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Tim kennt diesen Witz:
„Wie heißt dein neuer Hund?“
„Keine Ahnung, er will es
nicht sagen.“

Witzig, oder?

Erst im vergangenen Jahr wur-
de die Windloch-Höhle im

Bundesland Nordrhein-Westfa-
len entdeckt. Die Forscher woll-
ten jetzt herausfinden, wie groß
die Höhle ist. Sie fragten sich
auch: Wohin führen die Gänge
darin und wie lang sind die? Da-
bei haben sie eine Art funkeln-
den Schatz gefunden: riesige
Kristalle. Dieses Kristall wird
auch Aragonit genannt. Manche
sagen auch Eisenblüten. Diese
Eisenblüten bestehen aus ganz
vielen stark verästelten Kristall-
fäden. Je nachdem, wo sie ge-
funden werden, leuchten diese
Kristalle in unterschiedlichen
Farben. Einige von denen in der
Windloch-Höhle messen mehr
als 1,20 Meter. Diese Größe sei
außergewöhnlich, berichteten
die Forscher am Mittwoch.

Funkelnde
Kristalle

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Diese riesigen Kristalle haben Forscher
in einer Höhle entdeckt. Man sagt auch
Eisenblüten zu ihnen. Foto: dpa

Eine Show mit
vielen Soldaten

Am Himmel fliegen Flugzeuge
und malen Farbstreifen in Weiß,
Blau und Rot. Unten auf dem
Platz marschieren tausende Sol-
daten und Soldatinnen vorbei.
Auch Panzer und Waffen wer-
den vorgeführt. Denn in der
Stadt Moskau will die Regierung
von Russland allen zeigen: Die-
ses Land hat ein großes und star-
kes Militär. Solche Paraden fin-
den jedes Jahr statt. Sie erinnern
an das Ende des Zweiten Welt-
kriegs im Jahr 1945. Damals ge-
hörte Russland noch zu einer
Ländergruppe mit dem Namen
Sowjetunion. Und die hatte mit
anderen zusammen Deutschland
besiegt, das diesen Krieg ange-
fangen hatte. Weil der Sieg nun
75 Jahre her ist, war die Show
am Mittwoch aber noch viel grö-
ßer als sonst. Das finden aller-
dings nicht alle gut. Denn die
Soldaten und Soldatinnen mar-
schierten eng nebeneinander,
ohne Schutz. Dabei haben sich
auch in Russland schon viele
Menschen mit dem Coronavirus
angesteckt. Manche Leute fin-
den auch, dass solche Paraden
sehr unmodern sind und es nicht
genug um die Zukunft von
Russland geht. (dpa)

Ja wer schaut denn da aus seinem Erdbau heraus? Es ist ein Feld-
hamster. Diese Tiere sind extrem selten geworden. Deshalb wur-
den in Mannheim im Bundesland Baden-Württemberg Feld-
hamster ausgewildert. Sie waren im Zoo gezüchtet worden und
buddeln nun in der Natur. Denn Buddeln und Graben, das kön-
nen diese Tiere super. Diese Fähigkeit brauchen Feldhamster
auch oft. Denn sie wohnen unter der Erde und graben sich dafür
Baue mit mehreren Kammern. Die sind dann mit Röhren ver-

bunden. Dabei unterscheiden diese Nagetiere zwischen Bauten
für den Sommer und für den Winter. Im Sommer wird nur etwa
30 bis 60 Zentimeter tief gebuddelt. Im Winter geht es dagegen
einen Meter hinunter oder sogar tiefer. So wollen sich die Hams-
ter vor Frost schützen. Die Tiere werden zwar ungefähr so groß
wie Meerschweinchen, doch zu sehen bekommt man sie nur
kaum. Denn Futter suchen sie vor allem in der Dämmerung und
nachts. (dpa) Foto: Uwe Anspach, dpa

Ein Feldhamster auf Erkundungstour

Eine königliche Rockband
Musik Ihre Hits werden heute noch gespielt und der Sänger ist längst zur Legende geworden.

Um wen es da geht? Um die Band „Queen“. Sie hatte vor 50 Jahren ihren ersten Auftritt

VON STEFANIE PAUL

Was ist deine Lieblingsband?
Fragt man das Erwachsene, ant-
worten bestimmt viele: Natür-
lich „Queen“! Wetten, dass auch
du mindestens zwei Lieder von
dieser Band kennst!? Das eine
Lied heißt „We Are The Cham-
pions“. Es wird oft für die Ge-
winner von Sport-Turnieren ge-
spielt. Der andere Titel heißt
„We Will Rock You“. Und ja
genau, das ist der Song, bei dem
man so toll mitstampfen und
mitklatschen kann.

Vor 50 Jahren hatte die Band
ihren ersten Auftritt unter dem
Namen „Queen“. Auf Deutsch
bedeutet das Königin. Was da-
mals noch keiner wusste: Die
Band sollte eine der berühmtes-
ten der Musikgeschichte wer-
den. Millionen Platten und CDs
der vier Musiker wurden ge-
kauft. Sie standen mit ihren Al-
ben wochenlang auf Platz eins
der Charts. Sie traten in der gan-
zen Welt auf – oft in vollen Fuß-
ballstadien. „Queen“ spielte
rund 20 Jahre in der gleichen
Besetzung: Freddie Mercury

sang, Brian May spielte Gitarre,
Roger Taylor trommelte am
Schlagzeug und John Deacon
spielte Bass. „Sie waren Freun-
de, aber sahen sich auch als Fa-
milie“, erzählt Andreas Streng

vom Deutschen Queen-Fan-
Klub. Kennengelernt haben sich
die vier an der Universität in
England. Sie haben alle ein Stu-
dium abgeschlossen. Der
Schlagzeuger studierte Biologie,

der Bassist Elektrotechnik und
Freddie Mercury hatte ein Di-
plom in Grafikdesign. Für
Rockstars ist das doch eher un-
gewöhnlich.

„Was die Musik angeht, ha-
ben sie sich immer gegenseitig
angespornt und gleichzeitig sehr
respektiert. Allerdings gab es
beim Schreiben der Musik auch
größere Streitereien“, verrät
Andreas Streng. Alle in der Band
schrieben eigene Songs. Und je-
der landete mindestens einen
großen Hit!

Für viele Fans war das Jahr
1991 das Ende von „Queen“.
Denn in jenem Jahr starb Fred-
die Mercury. Er hatte sich mit
einem heimtückischen Virus in-
fiziert, dem HI-Virus. Das greift
bestimmte Zellen in unserem
Körper an – und macht sie ka-
putt. Normalerweise schützen
uns diese Zellen vor Krankhei-
ten. Wenn es sie nicht mehr gibt,
ist unser Körper schutzlos. Für
andere Fans gibt es „Queen“
aber nach wie vor. Denn der
Schlagzeuger und der Gitarrist
treten noch heute gemeinsam
auf. (dpa)

Freddie Mercury war eigentlich ein schüchterner Mensch. Auf der Bühne legte er je-
doch große Auftritte hin. Foto: dpa

Viele tausende Soldaten marschierten
über einen großen Platz in Russland, um
an das Ende des Krieges vor 75 Jahren zu
erinnern. Foto: Mikhail Voskresenskiy, dpa

Euer
-Team

Was wächst und gebraucht wird
Ach so! Die Erdbeeren im Quark, die Salami auf dem Brot, Holz für das Klettergerüst –

das gehört irgendwie zusammen. Denn diese Dinge kommen aus der Landwirtschaft
Fast die Hälfte der Fläche von
ganz Deutschland gehört dazu.
Trotzdem denken die meisten
wohl nur selten an die Landwirt-
schaft. Dabei ist sie vielfältig: Es
geht etwa um den Anbau von

Gemüse und Getreide, um Tie-
re, Felder und Wälder. Und na-
türlich Menschen und Bauern-
höfe! Gerade startet die Ernte so
richtig. Wir haben deshalb eini-
ge Infos dazu gesammelt.

● Ernte Den größten Anteil an
der Landwirtschaft hat bei uns
der Ackerbau. Besonders häufig
wird Weizen angepflanzt. Am
Donnerstag berichteten Fach-
leute allerdings: Dieses Jahr
wird wohl etwas weniger Wei-
zen geerntet, weil es zuletzt zu
trocken war, es also nicht genug
geregnet hat.

Viel Platz in Deutschland
wird auch gebraucht, um Futter
für Tiere zu erzeugen. Im Ver-
gleich dazu sind die Flächen für
Obst und Gemüse fast winzig.
Bei Gemüse und Feldfrüchten
ist die Kartoffel besonders wich-
tig. Beim Obst liegt der Apfel
vorn. Immer wichtiger wird
auch der Anbau von Pflanzen als
Rohstoff. Aus ihnen wird dann
zum Beispiel in Kraftwerken
Strom erzeugt.
● Tiere Fachleute sprechen in
der Landwirtschaft von Nutztie-
ren: Denn wir nutzen ihr Fleisch
oder auch die Milch. Allein beim
Geflügel leben hier ungefähr 170
Millionen Hühner, Puten und
etwa Enten. Dazu kommen un-

gefähr 27 Millionen Schweine
und 12 Millionen Rinder. Nicht
alles wird hier verbraucht. Auch
andere Länder kaufen Fleisch
und Milch aus Deutschland.
● Öko oder normal Die beiden
Arten der Landwirtschaft sind
recht unterschiedlich: Zum Bei-
spiel haben die Tiere bei der
Öko-Landwirtschaft mehr
Platz. Das macht das Fleisch
aber teurer als aus Haltung in
den meisten anderen Ställen.
Ähnlich ist es im Pflanzenanbau:
Öko heißt fast ohne Chemie und
macht deshalb mehr Arbeit.
Häufig ist auch die Ernte klei-
ner. Dafür schont es aber die
Umwelt.
● Bauernhöfe Insgesamt gibt es
in Deutschland fast 300 000 Be-
triebe, die mit Landwirtschaft
zu tun haben. Die meisten fin-
den sich im Bundesland Bayern.
Manche sind nur so groß wie ein
paar Fußballfelder, andere wie-
der riesig mit Ställen für tau-
sende Tiere oder gigantischen
Äckern und großen Wäldern.
(dpa)

Diese Erdbeerfelder sehen groß aus. Aber in Deutschland wird zum Beispiel viel mehr
Weizen als Erdbeeren angepflanzt. Foto: Sina Schuldt, dpa

Tiere retten mit
Lotta und Cheyenne
Für Lotta Petermann sind die
Sommerferien vorbei. Sie geht
nun in die siebte Klasse. Ge-
spannt warten sie und ihre beste
Freundin Cheyenne am ersten
Schultag darauf, wer ihr neuer
Klassenlehrer wird. Der Mann,
der den Raum betritt, macht sie
erst mal sprachlos: Mit seinem
Vollbart, den langen Haaren und
der zotteligen Weste ähnelt Herr
Fellich einem Grizzlybären!
Aber er scheint viel netter zu
sein als seine Vorgängerin Frau
Kackert. Mit der müssen sich
nun Lottas Blödbrüder herum-
ärgern. Die erste Hausaufgabe,
die Herr Fellich stellt, ist aufre-
gend: Die Schüler sollen einen
eigenen Videokanal im Internet
einrichten. Lotta und Cheyenne

wollen auf ihrem
Kanal Tiere ret-
ten, schließlich
haben beide ein
riesengroßes
Herz für sie.
Nebenbei be-
rühmt zu wer-
den wäre nicht
schlecht. Und

natürlich möchten sie eine gute
Note kriegen. Aber wie rettet
man Tiere eigentlich? „Das letz-
te Eichhorn“ ist der neue Band
aus der beliebten Comicroman-
Reihe „Mein Lotta-Leben“,
nach der auch schon ein Kino-
film gedreht wurde. Wieder
wirst du dich vor Lachen
kringeln. Cheyennes kleiner
Schreibruder Rocco bringt ihre
Pläne ständig durcheinander.
Außerdem pinkelt ihn ein Eich-
hörnchen an! Beim Lesen
kommst du dir wahrscheinlich
ein bisschen wie Lotta vor, weil
du vieles aus deinem eigenen
Alltag kennst. (dpa)

»Alice Pantermüller (Text)/ Daniela
Kohl (Illu.): „Das letzte
Eichhorn“ Arena Verlag, Würzburg, 2020,
160 Seiten, 12,- Euro, ab 9 Jahren.

Zwei Spiele bis zur
Meisterschaft

Die einen haben noch kein Spiel
verloren, die anderen für eine
Überraschung gesorgt: Im Fina-
le der Basketball-Bundesliga
spielen die Vereine Alba Berlin
und die MHP Riesen Ludwigs-
burg ab Freitag gegeneinander.
Die Mannschaften spielen zwei
Partien. Wer insgesamt mehr
Punkte erzielt, ist Deutscher
Meister.

Den Berlinern trauen beson-
ders viele Leute den Sieg zu. Sie
haben bei dem Final-Turnier in
der Stadt München bisher jedes
ihrer acht Spiele gewonnen. Oft
siegten sie sogar mit großem
Vorsprung. Unterschätzen soll-
ten sie die Ludwigsburger aber
nicht. Vor dem Turnier haben
nur wenige geglaubt, dass sie ins
Finale kommen. Doch auf dem
Weg dorthin haben sie einige
starke Teams wie zum Beispiel
den FC Bayern München be-
siegt. Trotzdem weiß Ludwigs-
burgs Trainer John Patrick, dass
es gegen Alba Berlin schwer
wird. In einer früheren Runde
des Turniers haben beide Teams
schon einmal gegeneinander ge-
spielt. Alba Berlin gewann, aber
es war knapp. (dpa)

Ein Spieler von Alba Berlin setzt sich ge-
gen seinen Konkurrenten aus Oldenburg
durch und erzielt einen Korb.

Foto: Tilo Wiedensohler, dpa


