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Bernd kennt diesen Witz:
Eine ältere Dame fragt den Poli-
zisten, ob er sie über die Kreu-
zung führen könnte. „Selbstver-
ständlich, wir warten nur, bis
es grün wird!“ „Dann kann ich es
auch allein!“, antwortet die
Dame.

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Nala ist ein kleines Wunder
mit großen Augen und

schneeweißem Fell. Nala ist ein
junges Rentier. Sie wurde ver-
gangene Woche auf einer Alm
im Bundesland Rheinland-Pfalz
geboren. Wegen ihrer Fellfarbe
ist Nala etwas Besonderes. Ihre
Besitzerin erklärt, dass nur drei
von hundert Rentieren so ein
weißes Fell haben. Sie sind also
selten. Sie sagt deshalb, dass
Nala ein absolutes Wunder ist.
Besonders, weil ihr Bruder auch
weißes Fell hat. Er wurde vor
zwei Jahren geboren. Die Besit-
zerin kann es kaum glauben: „Es
kann doch nicht noch mal ein
weißes Rentier geben, das ist
doch irre.“ (dpa)

Kleines
weißes Wunder

Weiße Rentiere wie Nala sind extrem
selten. Sie ist deshalb etwas ganz Beson-
deres. Foto: dpa

Im Weltall ist was los
Ach so! Weit entfernte Sterne, Planeten, eine Raumstation oder verglühender Kometenstaub:

In klaren Sommernächten kannst du am Himmel viel entdecken

VON BIRK GRÜLING

Wo soll man nur zuerst hin-
schauen? In klaren Sommer-
nächten gibt es sooo viele span-
nende Dinge am Nachthimmel
zu sehen!
● Sterne Fangen wir einfach mit
den Sternen an. „Jeder dieser
hellen Punkte ist ein Stern wie
unsere Sonne“, erklärt Thomas
Kraupe. Er leitet in der Stadt
Hamburg das Planetarium,
kennt sich also super aus. Tau-
sende solcher Lichtpunkte kön-
nen wir am Himmel sehen. Die
meisten sind Billionen Kilome-
ter weit entfernt und oft sogar
größer und heller als unsere
Sonne. Bis aber das Sternenlicht
bei uns ankommt, muss es oft
viele tausend oder noch mehr
Jahre reisen.
● Planeten Auch die Planeten
unseres Sonnensystems erkennt
man gut, wenn man genau hin-
schaut. Sie liegen näher an der
Erde und werden von der Sonne
angestrahlt. Deshalb leuchten
sie deutlich heller als die Sterne.
„Wir müssen allerdings lange
aufbleiben, um die Planeten zu
sehen“, sagt Herr Kraupe.
„Zum Beispiel lässt sich erst um
Mitternacht der Jupiter gut se-
hen.“ Ende Juni ist das schon
gegen 22.30 Uhr der Fall. Ein
kleines Stück links vom Jupiter
erkennt man dann auch den klei-
neren und etwas dunkleren Sa-
turn. Gegen drei Uhr morgens
kann man unseren Nachbarpla-
neten Mars beobachten, in der
Morgendämmerung die Venus.

● Mond Für alle, die nicht so lan-
ge wach bleiben oder früh auf-
stehen wollen, rät Thomas
Kraupe zum Blick auf den
Mond. Mit einem Fernglas las-
sen sich auf dem zunehmenden
Mond sogar einzelne Krater aus-
machen.
● Raumstation ISS Ebenfalls gut
sichtbar ist die Raumstation ISS.
Sie ist ungefähr so groß wie ein
Fußballfeld. Sie kreist mit As-
tronauten an Bord in 400 Kilo-
meter Höhe um unserer Erde.
Ein Tipp: Im Internet kann man
sehen, wo sich die ISS gerade be-
findet und wann man sie beob-
achten kann.
● Sternschnuppen Die Monate
Juli und August sind die beste
Zeit, um Sternschnuppen zu
entdecken. Die sind wunder-
schön. Dabei bestehen sie etwa
aus Resten von Himmelskör-
pern wie Kometen und sind ei-
gentlich nur Staub aus dem All.
Auf ihrem Weg um die Sonne
fliegt die Erde regelmäßig durch
solche Staubwolken. Dabei ver-
glühen die größeren Bröckchen
in der Erdatmosphäre. So ent-
steht das Leuchten der Stern-
schnuppen. Viele Leute finden:
Das ist genau der richtige Mo-
ment, um sich etwas zu wün-
schen. Wer keine Sternschnup-
pe entdeckt, muss aber nicht
traurig sein. Es genügt auch der
Blick auf den Boden und etwas
Fantasie. Denn jeden Tag rieselt
winziger Sternenstaub auf die
Erde. „Wir stehen mit unseren
Füßen auf Bröseln aus dem All“,
erklärt Thomas Kraupe. (dpa)

Am Nachthimmel gibt es viel zu entdecken: Mond und Sterne, Planeten, Sternschnup-
pen und sogar eine Raumstation. Foto: dpa

CAPITO-ACTION-TIPP

So baust du
ein Bechermonster

Antonia zeigt dir, wie du aus ei-
nem Joghurtbecher ein lustiges
Monster basteln kannst.
● Du brauchst einen leeren Jo-
ghurtbecher, einen wasserfesten
Stift, verschiedene Bänder,
durchsichtiges Klebeband, Wa-
ckelaugen.
● 1. Schritt Wasche den Becher
gut aus und trockne ihn ab. Kle-
be die verschiedenen Bänder
oben auf den Joghurtbecher fest
– das sind die Haare des Mons-
ters. Du kannst ihm auch eine
Frisur verpassen.
● 2. Schritt Nun kannst du die
Augen des Monsters aufkleben
oder einfach welche draufmalen.
Auch den Mund kannst du ganz
schnell aufmalen.
● 3. Schritt Zum Schluss kannst
du deine Monster im Garten
aufhängen und zuschauen, wie
sie im Wind schweben. (lea)

Aus diesem Material kannst du das
Monster bauen. Fotos: privat
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Euer
-Team

Sie können super riechen und
Verbrechern Angst machen. Die
Hunde Simba und Surt helfen
der Polizei. „Das sind Schutz-
hunde“, sagt die Hundeführerin
Saskia: „Das bedeutet, dass sie
gelernt haben zu beißen. Weil
sie uns und unsere Kollegen be-
schützen sollen.“ Ihren vollen
Namen möchte die Polizistin
nicht in der Zeitung lesen, genau
wie ihre Kollegin Freya.

Beißen und anderes üben die
Hunde auf einem Gelände im
Ort Rastede im Bundesland Nie-
dersachsen. „Wir trainieren fast
ausschließlich mit Futter oder
Spielzeug“, sagt Saskia. Es hilft,
dass die Hunde gerne spielen.
Denn wenn sie hören, gibt es zur
Belohnung einen Ball oder eine
Beißwurst. „Sie arbeiten dafür,
das Spielzeug zu bekommen. So
kann man super alle Komman-
dos üben“, erklärt die Polizistin.

Die beiden Belgischen Schä-
ferhunde werden viel gelobt.
„Guter Junge, das hast du toll
gemacht!“, sagt Saskias Kollegin
Freya. Surt hat seine Nase gera-
de im Rasen vergraben und alles
erschnüffelt, was nach Mensch
riecht: ein Handy, eine Uhr und
einen Zollstock. Surt könnte

Bellen, beißen, schnüffeln: Hunde helfen der Polizei
Wissen Die Tiere finden Spuren und schützen ihre Herrchen und Frauchen

zum Beispiel auch die Waffe ei-
nes Räubers finden. „Wenn je-
mand Diebesgut weggeschmis-
sen hat, findet er das“, sagt
Freya. Sie ist Surts Hundeführe-
rin, beide sind ein Team. Sie
üben zusammen und gehen ge-
meinsam auf Einsätze. Nicht je-
der Hund kann bei der Polizei

helfen. Simba und Surt mussten
eine Prüfung bestehen: die
Schutzhundeprüfung.

Die nächste Herausforderung
für die zwei und zweieinhalb
Jahre alten Tiere steht bevor: die
Spezialisierung. Hier geht es um
die Talente jedes Hundes. „Surt
kann besonders gut suchen.

Deshalb soll er Fährtenhund mit
Individualgeruch werden“, sagt
seine Hundeführerin Freya.
Dann kann er nach verschwun-
denen Kindern und Jugendli-
chen suchen. „Wenn man Ge-
genstände von dem Menschen
hat, lässt man den Hund riechen
und dann findet der die Spur im
besten Fall“, erklärt ihre Kolle-
gin Saskia. „Simba sucht nicht so
gerne“, erzählt sie weiter: „Er
beißt lieber, macht den Schutz-
dienst.“

Damit Simba und Surt das
üben können, lassen sich die
Polizistinnen gegenseitig von ih-
ren Hunden beißen. „Das ist
schon sehr aufregend. Da gibt es
auch mal blaue Flecken, aber
keine größeren Verletzungen“,
sagt Saskia. Dafür ziehen die
Hundeführerinnen einen
Schutzanzug an. Um Menschen
ohne Schutzanzug nicht zu
schlimm zu verletzen, lernen
Simba und Surt, nur ein einziges
Mal zuzubeißen, ins Bein oder in
den Arm. Aber das Wichtigste:
Sie lernen, ihrer Hundeführerin
aufs Wort zu gehorchen. Oft
reicht es schon, wenn sie nur
bellen, um einem Verbrecher
Angst zu machen. (dpa)

Die Diensthunde Simba (rechts) und Surt gehen mit ihren Diensthundeführerinnen
eine Straße entlang. Simba und Surt sind Schutzhunde der Polizei. Foto: dpa

… dass man von ungefähr Mitte
Juli bis Ende August am Nacht-
himmel einen richtigen Stern-
schnuppen-Regen beobachten
kann? Das sind die Perseiden.
Benannt sind sie nach dem Ster-
nenbild des Perseus, einem
Helden aus der griechischen Sage.
Aus seiner Mitte scheinen die
Schnuppen zu entspringen. Der
wahre Grund für die Perseiden
ist aber der Komet Swift-Tuttle.
Der riesige Eisbrocken kreist in

einer  großen Umlaufbahn um die
Sonne und verliert dabei allerlei
Teilchen. Durch diese Staubwolke
fliegt die Erde auf ihrer Umlauf-
bahn einmal im Jahr. Dabei ver-
glühen die kleinen Kometen-
reste in der Erdatmosphäre.
Je größer die Teile, desto heller
leuchtet dann die Sternschnup-
pe. Am besten lassen sich die Per-
seiden abseits störender Lichter
der Stadt und in der Morgendäm-
merung beobachten. (dpa)

Wusstest du,…

Corona
bei Haustieren

Einige Katzen, die Löwen und
Tiger in einem Zoo, ein paar
Frettchen und wenige Hunde:
Das sind Beispiele von Tieren,
bei denen das Coronavirus nach-
gewiesen wurde. Bisher weiß
man: Haustiere stecken sich viel
seltener mit dem Virus an als
Menschen, aber es kommt vor.

Das bedeutet: Wenn jemand
in der Familie Corona hat oder
hatte, könnte es sein, dass auch
die Katze es hat. Dann sollte sie
eventuell auch auf das Virus ge-
testet werden. Den Test führt
dann ein Tierarzt oder eine
Tierärztin durch. Sollte er posi-
tiv sein, werden die Ergebnisse
an eine zuständige Behörde wei-
tergegeben. Das soll jetzt Pflicht
werden. Deshalb spricht die Re-
gierung auch von einer Corona-
Meldepflicht für Haustiere und
Zootiere.

Eine Politikerin sagt: „Mehr
Wissen schützt uns.“ Deshalb
sei die Meldepflicht sinnvoll.
Mit den Ergebnissen wollen
Fachleute zum Beispiel heraus-
finden, welche Tiere sich anste-
cken und welche nicht. (dpa)

Auch Katzen können sich mit dem Coro-
navirus anstecken. Foto: dpa


