
Bernd kennt diesen Witz:
Welche drei Worte machen
einen Hai glücklich?
„Mann über Bord!“

Witzig, oder?

Antonia aus Nähermemmin-
gen hat sich etwas ganz Be-

sonderes einfallen lassen: Weil in
Nördlingen das Volksfest wegen
des Coronavirus abgesagt wur-
de, findet auch keine Tombola
für einen guten Zweck statt. Da
hat Antonia beschlossen, das
Ganze selbst in die Hand zu neh-
men. Sie hat eine eigene Tombo-
la organisiert. Dazu hat sie ver-
schiedene Dinge ausgesucht und
als Preise zur Verfügung gestellt
– zum Beispiel Bücher, Stifte
und Süßigkeiten. Viele Freunde,
Bekannte und Verwandte haben
dann bei Antonia Lose für je 50
Cent gekauft. Insgesamt sind so
unglaubliche 100 Euro zusam-
mengekommen! Die hat Anto-
nia an die Kartei der Not ge-
spendet. Das Geld soll krebs-
kranken Kindern helfen. Eine
tolle Aktion, Antonia!

Eine
tolle Idee!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Die Vergangenheit

schützen
Berufe Restauratoren verhindern, dass Wände

oder Gegenstände noch mehr kaputt gehen

VON HELEN AHMAD

Mit einer kleinen Kelle schiebt
Sarah Link Lehm in einen feinen
Riss in der Wand. Ihr Kollege
Eric Kneisel steht auf einer Lei-
ter und malt mit ruhiger Hand
und einem feinen Pinsel winzige
Striche in eine Wandmalerei.
Die beiden haben sich einen be-
sonderen Beruf ausgesucht: Sie
sind Restauratoren. Gerade ar-
beiten sie in einem mehr als hun-
dert Jahre alten Haus im Bun-
desland Hessen.

Restaurieren bedeutet, etwas
wieder herzustellen. „Wir
schützen etwas aus der Vergan-
genheit, um es zu zeigen und für
kommende Generationen zu er-
halten“, sagt Sarah Link. Ihr Be-
ruf hat etwas mit Kunst zu tun,
mit Handwerk, aber auch mit
Wissenschaft. Da Restauratoren
viel über Kultur und Materialien
wissen müssen, haben sie oft be-
stimmte Fachgebiete. Einige
restaurieren Gebäude, andere
Möbel. Wieder andere Statuen
oder Malereien, aber auch Bü-
cher und technische Geräte wer-
den restauriert. Sarah Link
kennt sich besonders gut mit
Dingen aus Stein aus. Eric Knei-
sel ist Fachmann für Wandmale-
rei. Eine wichtige Aufgabe der
Restauratoren ist das Konser-
vieren, also etwas erhalten. Es
geht darum, nur das zu erhalten,
was es noch gibt. Es werden also
in der Regel keine Lücken ein-
fach so nachgemalt oder ge-
schlossen. Die Experten wollen
aber mit bestimmten Techniken
verhindern, dass etwas noch
mehr kaputt geht. „Es ist wie ein
Einfrieren von dem Zustand,
den wir in dem Moment vorfin-
den“, erklärt Sarah Link.

Manchmal sammelt sich zum
Beispiel Wasser in Löchern in
der Wand. Wenn das Objekt da-
runter leidet, werden diese ge-
schlossen, um den Verfall aufzu-
halten. Manchmal wird auch
einfach ein Dach als Wetter-
schutz darüber gebaut. Oder
Experten überziehen eine Male-
rei mit einem unsichtbaren
Schutzfilm.

Und noch ein Begriff ist wich-
tig: die Rekonstruktion. Dabei
wird etwas nach altem Vorbild
wieder aufgebaut, obwohl es gar
nicht mehr vorhanden ist. Res-
taurierung und Rekonstruktion
unterscheiden sich also von-
einander. Eric Kneisel malt das
Bild an der Wand nicht einfach
nur nach. Er füllt die Lücken
mit Punkten und Strichen auf.
So kann man auch später noch
erkennen, was zum alten Bild
gehört und was dann später da-
zukam. (dpa)

Die Restauratorin Sarah Link kennt sich
mit Dingen aus Stein aus.

Mit winzigen Strichen ergänzt Eric Knei-
sel die Lücken, damit von Weitem ein
vollständiges Bild entsteht.

Diese Werkzeuge haben die Restaura-
teure Sarah Link und Eric Kneisel immer
mit dabei. Fotos: Helen Ahmad, dpa

Wenn die Zähne
plötzlich wackeln

Ach so! Menschen bekommen zweimal in ihrem Leben Zähne.
Das hat der Körper ziemlich schlau eingerichtet

Deine Zähne solltest du immer
gut putzen. Denn sonst können
sie Löcher bekommen. Das
nennt man Karies. Die Krank-
heit entsteht durch Bakterien.
Das sind winzig kleine Lebewe-
sen. Die gibt es überall, auch in
unserem Mund. Dort ernähren
sie sich von Essensresten.

Besonders gerne fressen diese
Bakterien Zucker. „Das kann
man sich so vorstellen, dass sie
kleine Höhlen in die Zähne
knabbern und sich in diesen Lö-
chern verstecken“, sagt eine Ex-
pertin.

Wenn die Löcher zu groß
werden, erreichen sie den Nerv
des Zahns. Und das tut dann
richtig weh! Deshalb ist Zähne-
putzen wichtig. Mit der Zahn-
bürste entfernt man Essensreste
und Belag von den Zähnen.
Dann bekommen die Bakterien
keinen Zucker mehr und kön-
nen sich nicht vermehren. (dpa)

VON MARIA BERENTZEN

Ui, der wackelt ja! Viele Kinder
haben mit etwa sechs Jahren ih-
ren ersten Wackelzahn. Ist ein
Zahn erst einmal locker, dauert
es dann oft nicht lange, bis er
ausfällt. „Das tut zum Glück
nicht weh“, sagt Mirela-Oana
Nilius. Die Zahnärztin kennt
sich gut mit Zähnen von Kin-
dern aus. Sie arbeitet in Dort-
mund im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen.

Nach und nach fallen bei den
meisten Kindern die Milchzähne
aus. Sie machen Platz für 32
neue Zähne. Das hat der Körper
ziemlich schlau eingerichtet: Die
Milchzähne sind nämlich recht
klein. Anders als zum Beispiel
die Knochen an Armen oder
Beinen können sie nicht weiter
wachsen. Deshalb bekommen
Menschen zweimal Zähne. Erst
ganz kleine Milchzähne und da-
nach die zweiten Zähne, die
bleiben. „Diese sind bereits von
Geburt an im Kiefer angelegt“,
sagt die Expertin. Dort schlum-
mern diese so lange unter der
Oberfläche, bis im Mund genug
Platz für sie ist.

Milchzähne sehen auch be-
sonders aus, wenn sie ausgefal-
len sind: Eigentlich hat jeder
Zahn eine Wurzel. Diese sorgt
dafür, dass der Zahn fest im Kie-
fer sitzt. An den Milchzähnen
kann man aber nicht mehr so
recht eine Wurzel erkennen.
Das liegt daran, dass der Körper
einen Trick benutzt: Die Wur-
zeln der Milchzähne lösen sich
regelrecht auf, damit die Zähne
leichter ausfallen. Dafür sorgen
besondere Zellen. Die Wurzeln

verlieren ihren Halt und die
Zähne lockern sich.

Weil die Milchzähne sowieso
nur wenige Jahre bleiben, sind
sie außerdem nicht so fest im
Kiefer verankert wie später die
bleibenden Zähne. Auch aus
diesem Grund lösen sie sich
leichter. Die bleibenden Zähne
drücken außerdem irgendwann
von unten gegen die Milchzäh-
ne. „Damit fangen sie dann an
zu wackeln und fallen anschlie-
ßend schmerzfrei aus“, sagt Mi-
rela-Oana Nilius.

Ihren ersten Milchzahn be-
kommen Babys meist, wenn sie
ungefähr sechs Monate alt sind.
Mit zwölf Jahren haben fast alle
Kinder ihre bleibenden Zähne.
Die meisten Leute bekommen
außerdem im Alter zwischen 17
und 24 Jahren noch Weisheits-
zähne. Diese sitzen ganz hinten
im Mund hinter den Backenzäh-
nen.

Es ist wichtig, seine Zähne regelmäßig zu putzen. Sonst entstehen Löcher. Und die
können richtig wehtun! Foto: dpa

Bau dir doch mal ein schlaues Naturbuch
Capito-Action-Tipp Hier zeigen wir dir, wie du Bäume und andere Pflanzen ganz einfach auf Papier festhalten kannst

● Du brauchst Blätter von Pflan-
zen, Rinde, Papier (am besten
ein Büchlein mit weißen Seiten,
dessen Papier nicht zu dick ist),
einen weichen Bleistift (Mindes-
tens HB).
● 1. Schritt Gehe in den Garten
oder in den Wald und schau dich
um, welche Pflanzen es dort so
gibt. Pflücke Blätter, die du be-
sonders interessant findest.
Oder suche dir spannende Rin-
den von Bäumen.
● 2. Schritt Jetzt legst du ein
Laubblatt unter ein Blatt Papier,
sodass die Blattgefäße nach oben
schauen. Falls du eine Rinde ab-
pausen möchtest, legst du ein-

fach ein Blatt auf den Stamm des
Baumes.

● 3. Schritt Nun hältst du den
Bleistift ganz flach und streichst

vorsichtig über das Papier. Du
wirst sehen: Die Blattstruktur

(oder die Rindenstruktur) wird
auf dem Papier sichtbar!
● 4. Schritt Nun beschriftest du
deine Schraffuren. Du kannst
auch noch besondere Informa-
tionen zu den Pflanzen dazu-
schreiben. Die findest du zum
Beispiel im Internet. So kannst
du immer wieder in deinem
Büchlein nachschauen, wenn du
mehr über die Pflanze wissen
willst, von der das Blatt oder die
Rinde stammt. Falls du mit lo-
sen Blättern anstatt mit einem
Büchlein arbeitest, kannst du die
ja in einem Ordner sammeln
oder mit Nadel und Faden bin-
den. (lea)

2. Schritt 3. Schritt Fotos: Lea ThiesDiese Gegenstände brauchst du.

Antonia hat mit einer selbst organisier-
ten Tombola 100 Euro für krebskranke
Kinder gesammelt. Foto: privat

Euer
-Team

Fleischfresser
im tiefen Wasser

Diese Tiere fangen ihre Beute
im Wasser und verschlingen sie
sofort. Die Rede ist nicht etwa
von Haien oder Krokodilen.
Sondern von Schwämmen! Na-
turschwämme sind Meerestiere,
die oft auf Steinen oder Schne-
ckenschalen anwachsen. Meist
ernähren sie sich von winzigen
im Wasser treibenden Lebewe-
sen, dem Plankton. Einige Na-
turschwamm-Arten fressen aber
auch andere Tiere. Vor der Küs-
te Australiens haben Forscher 17
solcher fleischfressenden Arten
entdeckt. Dafür mussten sie sehr
tief im Meer suchen. Die
Schwämme leben in 2000 bis
4000 Metern Tiefe. Für die For-
scher ist diese Entdeckung sehr
aufregend. „Ich würde sagen,
dies ist der größte Fund fleisch-
fressender Schwämme, der je-
mals auf einer Expedition welt-
weit gemacht wurde“, sagte ein
Wissenschaftler. (dpa)

Tief im Meer leben Naturschwämme, die
festgewachsen sind. Auf dem Foto siehst
du die Meerestiere in einem Aquarium in
Deutschland. Foto: dpa

… dass je nachdem, mit welchem
Material ein Restaurator arbei-
tet, braucht er unterschiedliche
Werkzeuge. Wer Holz oder
Stein restauriert braucht etwas
anderes als jemand, der sich
mit Gemälden befasst. Ein paar
Dinge hat aber fast jeder Res-
taurator dabei:
● Skalpell Das ist ein ganz klei-
nes, aber sehr scharfes Messer,
mit dem man sehr genau arbeiten
kann.
● Pinsel Für das Bearbeiten von
Wandmalereien werden sehr
feine Pinsel verwendet.

Wusstest du,…

● Spatel Damit werden zum Bei-
spiel Risse verschlossen.
● Messgerät Diese werden oft nur
geliehen. Zum Beispiel lässt
sich messen, wie feucht es an ei-
nem Ort ist. (dpa)

Restauratoren verwenden sehr feine
Pinsel.

Zeigt her eure Zahnlücken! Es ist ganz normal, dass die Milchzähne irgendwann ausfallen. Viele Kinder haben ungefähr mit sechs
Jahren ihren ersten Wackelzahn. Foto: dpa
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