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Bitte nicht auf
die Füße treten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Star-Friseur
lässt Sohn ran
ur noch ein paar Tage, dann
N
machen die Friseurläden in
Deutschland wieder auf. Viele
Leute fiebern diesem Moment
am 1. März entgegen. Andere
hingegen finden das Ganze ungerecht. Denn nur die Friseure
dürfen wieder öffnen. Geschäfte etwa müssen zum Schutz vor
dem Coronavirus weiter geschlossen bleiben. Shan Rahimkhan ist ein bekannter Friseur in der Stadt Berlin. Er
schneidet auch vielen Stars die
Haare. Er freut sich, dass er seine Salons wieder öffnen darf.
In den nächsten Wochen sind
bereits alle Termine ausgebucht, erzählt er. Und wie hat
Shan Rahimkhan die Zeit
überbrückt? Hat er sich die Haare selbst geschnitten? Nein, erzählt der Profi. Er habe sich Hilfe bei seinem 13 Jahre alten
Sohn geholt. Allerdings lief das
wohl nicht ganz so, wie Shan
Rahimkhan gehofft hatte. „Ich
hab’ ihm falsche Aufsätze gegeben, und dann hatte ich ganz
rasierte Haare“, erzählt er.
Euer
-Team

Algen züchten
In diesem Gewächshaus sind 18 Wasserbecken untergebracht.
Doch die Becken sind nicht zum Schwimmen gedacht. Das Wasser darin ist satt-grün. Denn Maarten Heins und sein Vater Johannes züchten in Rockstedt in Niedersachsen Algen. Genauer
gesagt: Mikroalgen. Das sind winzig kleine Algen, die man mit
bloßem Auge nicht sieht. Die Algen-Art, die Familie Heins züchtet, packen sich manche Menschen etwa gern ins Essen oder in

Getränke. Weil die Algen so klein sind, benutzen Maarten und
Johannes Heins für die Ernte eine spezielle Ansaugpumpe. Dabei
wird das Wasser durch einen feinen Filter gespült. Die Algenmasse setzt sich dann ab und tropft als grüne Paste in einen Behälter. Die Paste wird dann auf Blechen in einem sehr warmen Raum
getrocknet. Daraus werden dann harte Flocken-Chips, die salzig
schmecken. (dpa)

Rote Bete am liebsten gekocht
Tiere In der Zoo-Küche wird nicht nur Obst und Gemüse zubereitet, dort stehen auch Mäuse,
Tauben oder Kaninchen auf dem Speiseplan. Eine Tierpflegerin erzählt mehr dazu
VON KATHARINA HEIMEIER, DPA

Der Friseur Shan Rahimkhan steht in seinem Salon. Während des Lockdowns hat
er sich von seinem Sohn die Haare
schneiden lassen.
Foto: dpa

Witzig, oder?
Henry kennt diesen Witz:
Verkäufer: „Dieser Computer
nimmt Ihnen die Hälfte der
Arbeit ab!“
Kunde: „Dann packen Sie mir
doch zwei davon ein!“

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

Laura Gimmler (Zweite von unten) aus
Deutschland läuft im Halbfinale.
Anstrengend!
Foto: dpa

Anfeuern
mit Musik
Statt durch Zuschauer wurden
die deutschen Ski-Langläufer
diesmal mit Musik angefeuert.
Denn bei der Weltmeisterschaft
in Oberstdorf durften wegen der
Sorge vor dem Coronavirus
keine Fans am Rand stehen. Der
Chef des Teams entwickelte
deshalb vorab einen Plan: Peter
Schlickenrieder verteilte kleine
Lautsprecherboxen an seine
Trainer. „Wir haben eine Playlist von jedem Athleten, welches
Lied er denn gerne hört. Im
Optimalfall spielen wir ihm das
dann ein, wenn er vorbeirennt“,
sagte er. Doch trotz der schönen
Idee schafften es die deutschen
Sportler beim Langlauf-Sprint
am Donnerstag nicht ins Finale.
Sowohl die Männer als auch die
Frauen schieden schon vorher
aus. Stattdessen siegten Jonna
Sundling aus Schweden und
Johannes Kläbo aus Norwegen.
(dpa)

Klack, Klack, Klack. Tierpflegerin Inga Riebel steht in der
Futterküche des Bochumer
Tierparks. Sie schneidet mit einem langen Messer eine Rote
Bete in kleine Stücke. „Das
Schneiden dauert immer am
längsten“, sagt sie. Von der Roten Bete bekommen nachher
viele Tierarten etwas zu fressen:
Weißbüschelaffen, Totenkopfaffen, Kattas, Kune Kune
Schweine,
Stachelschweine,
Meerschweinchen, Präriehunde
und manchmal auch die Ziegen.

Das Futter soll möglichst so
wie in freier Natur sein
„Manche essen viel davon, andere nur wenig“, sagt Frau Riebel. Die Weißbüschelaffen etwa
sind so klein, dass sie gar keine
ganze Rote Bete schaffen würden. Und die Kattas, die zur Familie der Lemuren gehören,
dürfen nur wenig Rote Bete essen. „Rote Bete enthält verhältnismäßig viel Eisen und das können Kattas nur schlecht abbauen“, sagt Inga Riebel.
Sie ist im Tierpark für die
Säugetiere und Vögel zuständig.
Zusammen mit ihren Kollegen
bereitet sie das Futter für rund
4000 Tiere zu. Die gehören zu
mehr als 300 Arten. Heute wird
die Rote Bete roh serviert.
Manchmal wird sie auch ge-

Das viele Obst und Gemüse klein zu schneiden, dauert für Inga Riebel immer am
längsten. Ziegen fressen aber auch ganze Karotten gerne.
Fotos: dpa

Wusstest du,…
… dass der Fisch für die Pinguine, Robben und anderen Tiere
im Tierpark Bochum in der Tiefkühlung aufbewahrt wird?
„Fisch und Fleisch bekommen wir
anders als das Obst und Gemüse nur alle vier bis fünf Wochen
geliefert“, sagt Tierpflegerin
Inga Riebel. Und dann kommen
direkt zwei Paletten voll. Wenn
die Tierpfleger den Fisch auftauen
wollen, legen sie ihn zuerst in
den Kühlschrank. Dort liegt er
kocht. „Dann ist sie noch beliebter“, sagt die Expertin. Weil sie
gekocht schön weich ist, können
die Tiere sie leichter essen. Die
meisten Futtermittel werden jedoch nicht gekocht, gebraten

etwa 24 Stunden und taut
langsam auf. Anschließend wird
der Fisch mit kaltem Wasser
abgewaschen. „Gerade Fisch und
Fleisch darf man nicht zu
schnell auftauen, sonst gehen Vitamine kaputt oder die Eiweißstruktur wird zerstört“, sagt die
Expertin. Es könnte dann zum
Beispiel sein, dass die Pinguine
den Fisch dann nicht vertragen
und vielleicht Durchfall bekommen. (dpa)
oder gar gewürzt. „Tiere würden ja in freier Wildbahn auch
keine Gewürze auf ihr Essen geben“, sagt Frau Riebel. Die
Tierpfleger versuchen den Tieren möglichst das zu geben, was

diese das auch in der Natur fressen würden. Und deswegen stehen nicht nur Rote Bete, Heidelbeeren oder Trauben auf den
Speiseplänen, sondern auch Kaninchen, Tauben oder Mäuse.
Die Kornnatter zum Beispiel
frisst durchaus schon mal eine
Maus oder einen Hamster. In
der Natur würde sie das Tier
vorher selbst erbeuten. Im Zoo
bekommt sie aber kein Futter,
das noch lebt. Das Tierschutzgesetz verbietet dies.

Zwölf Kühlschränke voll mit
Obst und Gemüse geliefert
Trotzdem sollen auch die
Fleischfresser im Zoo möglichst
natürlich ernährt werden. Für
Schlangen oder Greifvögel gehört frische tierische Nahrung
eben dazu. Im Zoo werden daher zum Beispiel Meerschweinchen aus eigener Zucht verfüttert. „So können wir eine optimale Qualität des Fleisches garantieren und wissen, dass es
dem Tier vorher gut ging“, sagt
Inga Riebel.
Für die Tiere, die lieber Obst
und Gemüse fressen, kommt
wöchentliche eine große Lieferung. Ein Lastwagen bringt über
30 Kisten. Das seien etwa zwölf
größere Kühlschränke voll, sagt
Inga Riebel. Im Laufe der Woche wird dann alles für die Tiere
zubereitet und klein geschnibbelt. (dpa)

Smartphones beliebter

Fleißige Nager

Technik Über 56 Millionen Leute haben eins

Natur Biber haben nicht nur Fans

Wir spielen darauf, schicken
Freunden ein Video, schießen
Fotos, telefonieren damit oder
bestellen Pizza: Ein Smartphone
ist für viele Menschen Teil ihres
Alltags. Von den etwa 83 Millionen Menschen in Deutschland
besitzen inzwischen ungefähr 56
Millionen ein eigenes Smartphone. Das haben Fachleute nun
herausgefunden. Befragt haben
sie allerdings nur Leute ab 16
Jahren.

Ich würde lieber auf mein Auto
verzichten
als
auf
mein
Smartphone.
Auch viele Kinder nutzen
Smartphones. Oft können sie
etwa die Handys ihrer Eltern
mitbenutzen. Experten sagen:
Alt genug für ein eigenes
Smartphone sind Kinder mit
etwa 12 Jahren. (dpa)

Ein zotteliges Tier sitzt am Ufer
des Flusses. Es hat einen breiten
felllosen Schwanz und lange
Schneidezähne. Das Tier ist ein
Biber, das größte Nagetier
Deutschlands. Noch vor 100
Jahren waren Biber bei uns fast
ausgestorben. Doch sie wurden
unter Naturschutz gestellt und
an verschiedenen Orten wieder

Für viele Menschen ist das Smartphone
ein wichtiger Begleiter.
Foto: dpa

Der Biber ist das größte Nagetier
Deutschlands.
Foto: dpa

Experte: Ab 12 sind Kinder
alt genug für so ein Gerät
Die Zahl der SmartphoneBesitzer ist im Vergleich zum
Vorjahr damit etwas gestiegen.
Auch die Bedeutung der Geräte
hat zugenommen, erklären die
Fachleute. Fast drei von vier
Menschen sagen zum Beispiel:

ausgewildert. Die Tiere bauen
im Wasser Bauten aus Ästen.
Die nennt man Biberburgen.
Dafür fällen die Biber mit ihren
kräftigen Zähnen Bäume. Der
Eingang der Biberburgen liegt
im Wasser, erklären Experten
der Deutschen Wildtierstiftung.
Wenn der Wasserstand nicht
ausreicht
oder
zu
stark
schwankt, baut der Biber sogar
Dämme. So soll der Wasserstand
erhöht oder auf gleicher Höhe
gehalten werden. Manche Menschen sind deswegen von Bibern
nicht begeistert. Sie sagen, dass
die Tiere große Schäden anrichten. Naturschützer meinen dagegen, dass Biber gut für die Natur sind. Zum Beispiel, weil sie
Bäche aufstauen und so Lebensräume für viele Pflanzen und
Tiere schaffen. (dpa)

„Let’s Dance“ (gesprochen: lätz
dänz) ist Englisch und heißt
übersetzt so viel wie: Lass uns
tanzen. Vielleicht hast du die
gleichnamige Sendung schon
mal im Fernsehen gesehen. Sie
läuft ab diesem Freitag wieder
auf dem Sender RTL. In der
Sendung treten Prominente gemeinsam mit Profis beim Tanzen gegeneinander an. Der ehemalige Nachrichtensprecher Jan
Hofer gehört zu
den prominenten
Teilnehmern. Bis vor
kurzem hat er
bei der „Tagesschau“ gearbeitet. Er tritt unter anderem gegen Auma Oba- Jan Hofer
ma an. Sie ist
die Halbschwester von Barack
Obama, dem ehemaligen Präsidenten des Landes USA. Auch
der
Schlagersänger
Mickie
Krause gehört zu den Teilnehmern. Am Freitag findet zunächst die Kennenlern-Show
statt. An dem Abend wird den
Prominenten jeweils ein professioneller Tänzer oder eine professionelle Tänzerin zugeteilt.
Die Profis sind dann die Tanzpartner der Promis. (dpa)

Etwas besser
als gedacht
Jeden Tag werden in Deutschland Geschäfte gemacht. Firmen, Banken, einzelne Ladenbesitzer oder große Unternehmen: Sie alle stellen Dinge her
und Leistungen bereit und lassen sich dafür bezahlen. Rechnet
man davon den Wert zusammen, bekommt man eine wichtige Zahl: das Bruttoinlandsprodukt, abgekürzt: BIP. Wächst
oder schrumpft das BIP? Das
wollen viele Menschen wissen.
Wächst es, geht es der Wirtschaft gut. Fachleute haben nun
ausgerechnet: In den letzten drei
Monaten des vergangenen Jahres ist das BIP etwas stärker gewachsen als erwartet. Das überraschte einige Leute. Sie hatten
mit weniger Wachstum gerechnet. Denn wegen der CoronaRegeln dürfen etwa Geschäfte
gerade nicht öffnen. Sie können
also auch schlechter Geld verdienen. Über das ganze Jahr
2020 gerechnet, ist die Wirtschaft allerdings geschrumpft.
Doch auch hier gilt: Fachleute
hatten zuerst mit einem niedrigeren Ergebnis gerechnet. (dpa)

Sicher in Mamas
Armen
Ganz dicht sitzt das kleine Gorilla-Baby an seine Mutter gekuschelt und schläft. Die hält das
Kleine sicher im Arm. Vor etwa
einer Woche wurde es im Zoo
Berlin geboren. Ob es ein Junge
oder ein Mädchen ist, ist noch
nicht klar. Denn die Familie soll
erst mal ihre Ruhe haben. Das
Gorilla-Baby
entwickele sich
gut, erklärte der
Zoo. „Drei- bis
viermal in der
Stunde bedient
sich das Jungtier an der Muttermilch, und
die Tierpfleger Gorillamama mit
hören hin und Baby
wieder nur ein
zufriedenes Schmatzen.“ Bei
den Gorillas im Zoo Berlin handelt es sich um Westliche Flachlandgorillas. In freier Natur leben diese Tiere im westlichen
Zentralafrika, etwa in der Republik Kongo und in Gabun. Die
Gorillas sind vom Aussterben
bedroht. Das liegt unter anderem daran, dass Jagd auf sie gemacht wird und ihr Lebensraum
zerstört wird. (dpa)

