
22  NUMMER 139 FREITAG, 19. JUNI 2020
 

Helmut kennt diesen Witz:
Wie kann man die Vögel in ei-
nem fliegenden Schwarm
zählen? Man zählt die Füße und
teilt durch zwei.

Witzig, oder?

Aus der Luft hat man einen
super Überblick. Das weiß

jeder, der schon mal mit einem
Flugzeug geflogen ist. Man kann
viele Dinge auf einmal sehen.
Vom Boden aus ist das nicht im-
mer so leicht. So ist das auch an
der Nordsee: Dort leben im
Wattenmeer sehr viele Seehun-
de. Forscher wollen wissen, wie
viele Tiere es genau sind. Jeden
Sommer ziehen sie los, um die
Seehunde zu zählen. Dazu wan-
dern sie aber nicht am Strand
entlang. Sie fliegen mit Flugzeu-
gen. Von oben zählen sie die
Seehunde aus etwa 150 Metern
Höhe. Am Montag waren wie-
der Flüge geplant. Die Forscher
haben schon länger festgestellt,
dass es wieder mehr Seehunde in
der Region gibt. Vor etwa 50
Jahren gab es in der Nordsee nur
noch wenige dieser Tiere. Heute
leben dort wieder mehrere Tau-
send Seehunde. Das liegt auch
daran, dass man die Tiere besser
schützt. (dpa)

Wieder mehr
Seehunde

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Seehunde liegen auf einer Sandbank vor
der ostfriesischen Insel Juist. Foto: dpa

Ein Gericht
muss entscheiden

Reporter und Reporterinnen
hatten sich unter Regenschir-
men zusammengekauert. Man-
che von ihnen waren schon die
ganze Nacht hier und warteten
vor dem Gericht in der Stadt
Frankfurt. Sie hatten sich früh
angestellt und hofften einen
Platz im Gerichtssaal zu bekom-
men. Denn dort begann am
Dienstag ein wichtiger Prozess.

Dass dieser Prozess eine be-
sondere Bedeutung hat, merkte
man nicht nur an den Repor-
tern. Es waren auch sehr, sehr
viele Polizisten im Einsatz. Sie
sicherten das Gericht und die
Straßen drumherum. Auch De-
monstranten standen vor der
Tür. Sie hielten Schilder hoch
und protestierten gegen rechte
Gewalt. Denn darum geht es in
dem Prozess.

Angeklagt sind zwei Männer.
Sie sollen im vergangenen Jahr
einen Politiker der Stadt Kassel
getötet haben. Der Politiker
hieß Walter Lübcke. Doch wa-
rum taten die Männer das? Vor-
geworfen wird ihnen, dass sie
den Politiker umbrachten, weil
die beiden rechtsextrem sind.
Wer rechtsextrem ist, ist zum
Beispiel gegen einen Staat, in
dem jeder Mensch gleich viel
wert ist. Rechtsextreme denken,
Deutsche seien besser und mehr
wert als Menschen aus einigen
anderen Ländern. Deshalb sind
sie auch dagegen, Flüchtlinge in
Deutschland aufzunehmen.

Der Politiker Walter Lübcke
aber setzte sich für Flüchtlinge
ein. Manche rechtsextremen
Menschen wollen ihre Ideen mit
Gewalt durchsetzen. Sie greifen
zum Beispiel Flüchtlinge an
oder die Menschen, die ihnen
helfen. Ob die Männer Walter
Lübcke deshalb töteten, muss
das Gericht nun herausfinden.
Der Prozess soll bis Ende Okto-
ber gehen. (dpa)

Es waren auch viele Polizisten anwe-
send, damit nichts passiert. Fotos: dpa

Journalisten warteten im Regen vor dem
Gerichtsgebäude darauf, dass es losgeht.

Wenn Blumen und Bäume blühen, sind sowohl Bienen als auch
Hummeln unterwegs. Sie fliegen Blüten an, um Nektar zu schlür-
fen. Dabei sammeln sie Blütenstaub, den sie von Pflanze zu
Pflanze tragen. Für die Pflanzen ist es gut, wenn ein Insekt den
Blütenstaub zu einer Blüte derselben Pflanze bringt. So kann sich
die Pflanze vermehren. Daher sind Bienen etwas nützlicher für

die Pflanzen. Denn sie fliegen meist die gleiche Pflanzenart an.
Man sagt: Die Bienen sind blütenstet. Hummeln hingegen fliegen
oft kreuz und quer von Blüte zu Blüte und achten nicht auf die
gleiche Art. Dafür fliegen Hummeln länger und häufiger als Bie-
nen umher und können auch mehr Blütenstaub mit sich tragen.
Nützliche Insekten sind Bienen und Hummeln also beide. (dpa)

Die sind aber fleißig!

So bastelst du ein Korkentheater
Capito-Action-Tipp Hier zeigen wir dir, wie das funktioniert

Diese Bastelidee haben wir von
Jörg Peter Krüger aus Bobingen
bekommen. Er zeigt dir, wie du
aus alten Korken und einem
Schuhkarton ein Korkentheater
bauen kannst.
● Du brauchst Sektkorken,
Acrylfarbe, einen alten Schuh-
karton, Din-A4-Blätter, Grill-
spieße.
● 1. Schritt Schneide den Boden
der Schuhschachtel raus und
schneide in eine der langen Sei-
tenwände einen langen Schnitt
(durch den führst du später die
Puppen).
● 2. Schritt Überlege dir, wel-
ches Theaterstück du aufführen
möchtest und vor welchen Ku-

lissen es spielen wird. Für Rot-
käppchen brauchst du zum Bei-
spiel eine Zimmer-Kulisse und
eine Wald-Kulisse. Male also auf
das Papier ein Zimmer und ei-

nen Wald. Die Kulissen befes-
tigst du mit Klebeband dort, wo
zuvor der Schuhkartonboden
war. Oder du legst die Kulisse in
den Schuhkartondeckel und

setzt diesen wieder auf den
Schuhkarton, sodass die Kulisse
zu sehen ist. Die kannst du dann
nach jeder Szene ganz einfach
austauschen.

● 3. Schritt Nun bastelst du die
Theaterpuppen. Dazu malst du
die Sektkorken mit der Acryl-
farbe an. Du kannst auch mit
Wollfäden Frisuren gestalten
und aus Papier Arme formen.
Oder du kannst den Figuren
auch gut selbst gebastelte Filz-
klamotten anziehen. Zum
Schluss steckst du unten einen
Grillspieß in die Korkenpuppe.
● 4. Schritt Jetzt kannst du los-
spielen. Führe dazu den Grill-
spieß unter der Puppe durch den
Schlitz im Schuhkarton. Damit
man deine Hand nicht sieht,
kannst du am „Bühnenboden“
zum Beispiel ein Tuch befesti-
gen. (lea)

Hier siehst du Szenen aus Peters Schuhkartontheater. Er hat Rotkäppchen aufgeführt. Fotos: privat
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Schimpfwörter auf dem Schulhof:
Mal okay, mal nicht

Sprache Sich manchmal zu ärgern ist ganz normal, findet Sprach-Expertin Konstanze Marx.
Trotzdem gibt es Grenzen. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wo der Spaß aufhört

Warum nicht?
Konstanze Marx: Weil sich die
Mitglieder einer Gruppe, also
zum Beispiel einer Schulhof-Cli-
que, damit zeigen, dass sie zu-
sammengehören. Wenn sie sich
beleidigen, ist das scherzhaft ge-
meint. Dass Eltern und Lehr-
kräfte so nicht angesprochen
werden, wissen Kinder und Ju-
gendliche. Auch Schüler und
Schülerinnen, die nicht zur eige-
nen Gruppe gehören, dürfen
nicht beleidigt werden. Weder
im direkten Kontakt noch über
WhatsApp oder hinter deren
Rücken. Das ist Ausgrenzung
und eine Form von Gewalt.

Was kann man in solchen Fällen
machen?
Konstanze Marx: Dann darf man
nicht weggucken. Es kann sein,
dass auf die verletzenden Wör-
ter sogar körperliche Gewalt
folgt. Man kann dann versu-
chen, ausgegrenzten Personen
zu zeigen, dass sie nicht alleine
sind. Man kann ihnen sagen,
dass man die Meinung der ande-
ren nicht teilt. Und man kann
mit ihnen gemeinsam zu Ver-
trauenspersonen gehen. (dpa)

verstehen, etwa ,Noob‘. Oder
Tiernamen als scherzhafte Be-
leidigungen, wie zum Beispiel
,Du blöde Sau‘. Den Lehrerin-

nen oder Lehrern schlackern da
verständlicherweise die Ohren.
Aber beunruhigt sein muss man
deshalb noch nicht.

VON KATHARINA HEIMEIER

Bestimmt hast du auf dem
Schulhof schon Schimpfwörter
gehört – oder selbst welche be-
nutzt. Dabei muss man gut auf-
passen. Denn Worte können
sehr verletzend sein. Das findet
auch die Sprach-Expertin Kon-
stanze Marx. Sie erklärt, wann
Ärgern okay ist und wann nicht.

In der Pause auf dem Schulhof
werden oft Schimpfwörter benutzt.
Wie finden Sie das?
Konstanze Marx: Das ist erst mal
normal. Und zwar, wenn es
Frotzeleien innerhalb von Grup-
pen betrifft. Man will damit zei-
gen, dass man zueinander, zu ei-
ner Gruppe gehört. Und dabei
kann es durchaus sein, dass der-
be Wörter benutzt werden oder
auch Tabus gebrochen werden.

An welche Wörter denken Sie da
zum Beispiel?
Konstanze Marx: Na ja, es hängt ja
nicht an bestimmten Wörtern.
Eine Gruppe entwickelt eigene
Begrüßungen oder bestimmte
Anreden. Das können Abkür-
zungen sein, die andere gar nicht

Sonnenschutz
ist wichtig

Elisa und Florentina sind erst
sieben Jahre alt, aber schon Son-
nenschutzexpertinnen. Sie ha-
ben in einem Schulprojekt ge-
lernt, wie und warum sie sich
vor der Sonne schützen sollten.

Ein Teil des Projekts war ein
Experiment mit zwei Äpfeln:
Einen davon legten sie für zwei
Wochen in die Sonne, den ande-
ren in den Schatten. Florentina
beschreibt, wie der Sonnen-Ap-
fel danach aussah: „Die ultravio-
letten Strahlen haben ihn ganz
schrumpelig gemacht.“ Der
Schatten-Apfel blieb länger
frisch.

Aus dem Apfel-Experiment
kann man auch etwas für uns
Menschen lernen. Denn diese
ultravioletten Strahlen im Son-
nenlicht sind nicht nur für den
Apfel schlecht, sondern auch für
unsere Haut. Zu viel Sonne oder
ein Sonnenbrand schaden der
Haut und können zu Hautkrebs
führen. Elisa weiß jetzt, was zu
tun ist: „Eincremen, einen Hut
tragen und nicht zu lange in der
Sonne sein.“ An Elisas Schule
gibt es nun viele Sonnenschutz-
experten. Die Grundschule trägt
jetzt offiziell den Titel „Son-
nenchecker-Schule“. (dpa)

Diese Erstklässler sind Sonnenschutzex-
perten. Denn sie wissen, wie sie sich vor
der Sonne schützen können. Foto: dpa

„Heulsuse“ steht auf einem Plakat von Dortmunder Fußballfans. Manchmal wird die-
ses Schimpfwort benutzt, nur weil jemand weint. Auch „Schwein“ oder „Sau“ wird oft
als Beleidigung verwendet. Was wohl Schwein Lotta dazu sagen würde? Foto: dpa


