
Elias kennt diesen Witz:
Lehrerin: „Fritzchen, nenne mir
ein paar Tiere!“ Fritzchen
fängt an aufzuzählen: „Pferd-
chen, Eselchen, Schweinchen
...“ Unterbricht ihn die Lehrerin:
„Fritzchen. Lass doch bitte
das chen am Ende weg.“ Fritz-
chen: „Okay. Eichhörn, Kanin,
Frett!“

Witzig, oder?

Besonders schnell kam er noch
nicht voran. Doch die Wis-

senschaftler auf der Erde freuten
sich trotzdem. Die Rede ist von
einem ferngesteuerten Auto auf
dem Planeten Mars. Der Name
des Rovers: Perseverance (ge-
sprochen: pörssewirenz). Das
Fahrzeug ist ungefähr so groß
wie ein Kleinwagen. Vor etwas
mehr als zwei Wochen war der
Rover nach einer langen Reise
auf dem Mars angekommen.
Nun hat er seine erste Tour ge-
macht. Für die Strecke von 6,5
Metern brauchte er jedoch 33
Minuten. „Der Sechsrad-An-
trieb des Rovers hat vortrefflich
funktioniert“, sagte eine Exper-
tin. In den nächsten Jahren soll
das Fahrzeug seine direkte Um-
gebung auf dem Mars für die
Forscher erkunden.

In Ruhe den
Mars erkunden

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Dieses Fahrzeug fährt gerade auf dem
Mars herum. Foto: NASA/AP/dpa

Die Krötenretter sind unterwegs
Naturschutz Im Capitoland gibt es Kinder, die gerade kleine Tiere retten.

Hier erfährst du, was genau die Jungen und Mädchen machen
Im Frühjahr wandern die Krö-
ten zu ihren Laichplätzen. Wenn
sie auf ihrem Weg zu den Ge-
wässern über Straßen kriechen
müssen, kommen sie häufig Au-
tos in die Quere. Damit die Krö-
ten nicht überfahren werden,
bauen einige Menschen Kröten-
zäune am Straßenrand auf. Die
Kröten werden dort aufgehal-
ten, eingesammelt und auf die
andere Straßenseite getragen.
An diesen Rettungsaktionen be-
teiligen sich auch Kinder aus
dem Capitoland. Hier erfährst
du mehr über die einzelnen Krö-
tenretter:
● Marlene Die Elfjährige macht
schon seit zwei Jahren beim Am-

phibienprojekt des Bund Natur-
schutz mit. Amphibien sind Tie-
re, die im Wasser und an Land
leben – also zum Beispiel Kröten
und Frösche. Bei dem Amphi-
bienprojekt werden morgens
und abends die Krötenzäune an
der Straße zwischen Binswangen
und Eppisburg im Landkreis
Dillingen kontrolliert und die
Kröten über die Straße getra-
gen. Manchmal werden auch
Frösche vom Krötenfangzaun
gestoppt – sie werden natürlich
auch auf die andere Straßenseite
transportiert.
● Grundschule Kötz Der Bund
Naturschutz und Kinder der
Alois-Kober Grundschule in

Kötz retten jedes Jahr Kröten
am Stubenweiher in Limbach im
Landkreis Günzburg. Sie möch-
ten dazu beitragen, dass es viele
Kröten und Frösche in der Regi-
on gibt. Auch die Brüder Leo
und Louis Pham helfen beim
Amphibientragen.
● Lea und Tim Lea ist acht Jahre
alt und hat sich ganz besonders
mit der Krötenwanderung aus-
einandergesetzt. Sie besucht die
Montessori-Schule in Wertin-
gen und hat im Homeschooling
ein Referat über die Betreuung
eines Krötenzauns gemacht. Da
erklärt sie, wie so ein Zaun funk-
tioniert und was sie über Kröten
weiß – zum Beispiel, dass die im

Gegensatz zu Fröschen nicht
quaken können. Lea und ihr
Bruder Tim kennen sogar die
Luxusvariante eines Kröten-
zauns: Seit drei Jahren gibt es in
Rieblingen im Landkreis Dillin-
gen einen Krötentunnel. Der ist
in die Straße gegraben worden,
damit Kröten da durchkrabbeln.
„Man muss aber trotzdem noch
schauen, ob die Kröten alle in
den Tunnel wandern oder doch
die Abkürzung über die Straße
nehmen wollen“, sagt Lea.
● Lina, Jonas, Max Auch in Kauf-
beuren sind Krötenretter im
Einsatz: Lina, 7, Jonas, 2, und
Max, 9, sammeln die Tiere am
Kaiserweiher auf. (lea)

Marlene hat schon viele Kröten gerettet – manchmal auch im Doppelpack, wie auf
dem rechten Bild. Auch heuer ist sie wieder im Einsatz.

Lea und ihr Bruder Tim sind Krötenretter aus Rieblingen im Landkreis Dillingen. Dort gibt es sogar einen Krötentunnel (Bild rechts). Weil aber nicht jede Kröte diesen sicheren
Weg versteht, sammeln Lea und Tim trotzdem noch Kröten am Straßenrand ein und tragen sie auf die andere Seite. Fotos: dpa

Lina, Max und Jonas (vorne) retten Krö-
ten in Kaufbeuren.

Louis (links) und Leo helfen in Limbach
mit.

Euer
-Team

Tragen und
wegwerfen

Wir ziehen sie uns für einige
Stunden über Mund und Nase,
dann werfen wir sie weg. Es geht
um Corona-Schutzmasken, vor
allem um OP-Masken und
FFP2-Masken. Denn die sind
nicht dazu gedacht, dass man sie
mehrfach verwendet. Du hast es
dir sicher schon gedacht: Dabei
entsteht eine Menge Müll. Die
Umwelt-Organisation Green-
peace hat errechnet, dass es 450
Jahre dauert, bis diese Masken
zersetzt und verschwunden
sind. Und bestimmt hast du sie
auch schon auf der Straße, in
Parks oder im Gebüsch rumlie-
gen sehen. Diesen Maskenmüll
einsammeln sollte man aber
nicht einfach. „Da sollte man
wirklich Vorsicht walten lassen
– es könnte ja die Maske eines
infizierten Menschen sein“, sagt
Fritz Mielert vom Bund für
Umwelt und Naturschutz
Deutschland. Es könnten also
Coronaviren daran haften. Am
besten wäre natürlich, jeder ent-
sorgt seine Maske richtig. „Ge-
tragene Masken gehören unbe-
dingt in den Restmüll“, sagt
Fritz Mielert. (dpa)

Viele solcher Masken landen nicht im
Mülleimer, sondern in der Natur – wie
etwa hier in einem Gewässer. Foto: dpa

Mit Hundeschlitten
unterwegs

Mehr als tausend Kilometer mit
dem Hundeschlitten durch Alas-
ka: Darum geht es bei einem be-
rühmten und ziemlich langen
Hundeschlittenrennen, das am
Sonntag startete. Alaska ist der
größte Bundesstaat der Verei-
nigten Staaten von Amerika. Er
liegt im Norden und im Winter
gibt es dort meistens eine Menge
Schnee. Die schnellsten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
des Rennens sind etwa neun
Tage unterwegs. Wegen der Co-
rona-Krise sind in diesem Jahr
jedoch ein paar Dinge anders als
sonst: Die Strecke ist etwas kür-
zer. Statt rund 1600 Kilometer
sind es etwa 1350 Kilometer.
Das Rennen startet und endet in
der Stadt Anchorage. Die Teil-
nehmer übernachten nicht in
den Dörfern entlang der Stre-
cke, sondern in Zelten. Und alle
werden mehrfach auf Corona
getestet. (dpa)

Gerade läuft in Alaska das längste Hun-
deschlittenrennen der Welt. Foto: dpa

Ein Tag für
die Frauen

Am Montag standen an vielen
Orten weltweit Frauen im Mit-
telpunkt. Es war Internationaler
Frauentag. Dieser Tag steht je-
des Jahr am 8. März an – in der
Stadt Berlin ist er sogar ein Fei-
ertag. Warum es den Internatio-
nalen Frauentag gibt? Er soll un-
ter anderem daran erinnern,
dass Frauen und Männer gleich-
berechtigt sein sollten. Das be-
deutet: Männer und Frauen ha-
ben die gleichen Rechte, werden
gleich behandelt und können das
Gleiche entscheiden. Das klingt
nach einer klaren Sache, oder?
Aber so klar ist es nicht immer.

In Deutschland etwa wird im-
mer wieder darauf hingewiesen,
dass Frauen insgesamt weniger
Geld verdienen als Männer. Das
kann verschiedene Gründe ha-
ben. Zum Beispiel: In vielen Fa-
milien kümmern sich vor allem
die Frauen um die Kinder. Des-
halb haben sie nicht so viel Zeit,
in ihrem Job Geld zu verdienen.

Es gibt schon Ideen,
damit es gerechter zugeht
Ein anderes Thema: Nur wenige
Firmen haben Frauen als Che-
finnen. Deswegen fordern viele
Menschen: Unternehmen soll-
ten die Pflicht haben, eine be-
stimmte Zahl von Chef-Stellen
mit Frauen zu besetzen.

Die Idee finden aber nicht alle
Leute toll. Sie sagen etwa: Ein
Unternehmen sollte selbst ent-
scheiden, wer eingestellt wird
und welchen Posten bekommt.
Sie finden außerdem, dass so
eine Regel Männer benachteili-
gen würde. Auch manche Frau-
en sagen: Sie wollen lieber we-
gen ihrer Leistung eingestellt
werden als wegen einer Pflicht.

Hilfreich für Eltern wäre es,
Arbeit und Familie besser mitei-
nander vereinbaren zu können.
Dafür könnten etwa mehr Fir-
men Betreuungsplätze für Kin-
der anbieten. Firmen könnten es
Eltern ermöglichen, ihre Ar-
beitszeiten besser einzuteilen.
Auch von zu Hause zu arbeiten,
würde vielen helfen. In Corona-
Zeiten machen das gerade schon
viele. All das würde es Eltern
leichter machen, sich um ihre
Kinder zu kümmern und trotz-
dem zu arbeiten. Dadurch
könnte sich auch die Lage für
Frauen verbessern. (dpa)

Corona-Schnelltests gibt es nun auch im
Supermarkt zu kaufen. Foto: dpa

Tests im Supermarkt kaufen
Corona-Pandemie Es gibt auch für jeden kostenlose Schnellchecks

Vor einigen Supermärkten bil-
deten sich am Wochenende län-
gere Schlangen. Dieses Mal ging
es aber nicht um eines der übli-
chen Sonderangebote. Die Leute
stellten sich an, um Corona-
Tests zu bekommen. Damit
kann man testen, ob man sich
mit dem Coronavirus angesteckt
hat. Dafür muss man sich ein

Stäbchen in die Nase stecken.
Gut funktioniert das vor allem,
wenn man viel Virus in der Nase
hat. Verschiedene Supermärkte
und andere Geschäfte bieten sol-
che Tests neuerdings an oder
planen ein Angebot. Politikerin-
nen und Politiker hatten zuletzt
angekündigt: Alle Menschen in
Deutschland sollen künftig ein-

mal pro Woche einen kostenlo-
sen Schnelltest machen können.
Das geht zum Beispiel in Apo-
theken, speziellen Testzentren
oder beim Hausarzt. Dort macht
man die Tests aber nicht selbst.
Viele Fragen sind bei dem The-
ma allerdings noch offen: zum
Beispiel, wie das viele Testen or-
ganisiert werden soll. (dpa)
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