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Pia kennt diesen Witz:
„Für so ein Zeugnis“, sagt der
Vater grimmig, „sollte man
eigentlich die Ohren lang
ziehen!“ „Prima, Papa, ich
weiß, wo der Lehrer wohnt.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Lauter Bienen wuseln und flie-
gen herum, krabbeln überei-

nander. An einem Bienenstock
ist jede Menge los. Was genau
die einzelnen Bienen dort ma-
chen, ist schwer zu erkennen.
Forscher aus der Stadt Frank-
furt am Main haben nun beson-
dere Fotos und Videos von den
Honigbienen gemacht. Die Auf-
nahmen zeigen, was die Tiere in
den Zellen ihrer Waben machen.
Solche Waben bauen die Bienen
aus Bienenwachs. Dafür setzen
sie kleine Kästchen nebeneinan-
der. In diesen sechseckigen Zel-
len ziehen die Tiere zum Bei-
spiel ihre Larven auf. Außerdem
lagern sie Pollen. Daraus stellen
sie das sogenannte Bienenbrot
her, als Futtervorrat. Über die
Aufgaben der Bienen war zwar
schon vorher viel bekannt.
Durch die Bilder kann man sich
das Ganze aber auch anschauen.
Die Forscher hoffen, so auch in
Schulen besser von den Bienen
berichten zu können.

Bienenbrot
lagern

Wissenschaftler der Frankfurter Goethe-
Universität haben mit besonderen Fotos
und Videos das Verhalten von Honigbie-
nen in den Zellen der Waben festgehal-
ten. Wenn du genau hinschaust, erkennst
du die Biene in der Waben-Zelle.

Foto: Dr. Paul Siefert/Institut für
Bienenkunde Oberursel/dpa

Beim Einkaufen das Klima schützen
Ernährung In unseren Supermärkten finden sich Lebensmittel aus der ganzen Welt. Damit sie auf
unserem Teller landen, werden sie viele Kilometer transportiert. Das ist nicht gut für die Umwelt

VON STEFANIE PAUL

Hast du Lust auf eine Weltreise?
Kein Problem. Du musst einfach
nur in den Supermarkt gehen,
zum Beispiel an den Stand mit
Obst und Gemüse. Da liegen
Trauben aus Ägypten, Avocados
aus Neuseeland, Tomaten aus
den Niederlanden, Salat aus
Spanien, Walnüsse aus den USA,
Kartoffeln aus Zypern und Ba-
nanen aus Ecuador. Mit ihnen
reist du durch die Welt.

Das Problem mit diesen Le-
bensmitteln ist, dass sie zum
Teil viele tausend Kilometer
transportiert werden müssen.
Das passiert mit großen Schif-
fen, im Flugzeug oder mit Last-
wagen. All diese Transportmit-
tel erzeugen ein spezielles Gas:
Kohlenstoffdioxid, kurz CO2.
Unsere Autos, mit denen wir
fahren, stoßen dieses Gas eben-
falls aus. Auch in der Landwirt-
schaft bei der Viehhaltung ent-
steht dieses Gas in großen Men-
gen.

An sich ist CO2 gut für unsere
Erde. Denn es sorgt dafür, dass
es auf unserem Planeten schön
warm ist. Das Problem ist nur,
dass wir Menschen viel zu viel
von diesem Gas produzieren.
Dadurch wird die Erde immer
wärmer.

Was kann man also tun? Man
kann zum Beispiel versuchen,

regionale Produkte zu kaufen. Das sind Lebensmittel, die in

der Region hergestellt wurden.
Im besten Fall entstehen sie also
ganz in der Nähe deines Wohn-
orts. So werden zumindest lange
Transportwege vermieden.

Allerdings muss man auch da
aufpassen. Die Expertin Britta
Klein verrät: „Es gibt keine ge-
naue Bestimmung, was regional
bedeutet. Der Begriff ist nicht
durch das Gesetz geschützt.“
Ein Beispiel: In Hamburg könn-
ten Äpfel vom Bodensee ver-
kauft werden – als regionales
Produkt. Dabei liegen zwischen
Hamburg und dem Bodensee
mehr als 800 Kilometer.

Jeder kann helfen, wenn er
etwas aufpasst
Deshalb sollte man beim Ein-
kaufen genau hinschauen, ob
Lebensmittel wirklich aus der
Gegend stammen. Um das zu er-
kennen, gibt es teilweise beson-
dere Aufkleber und Zeichen.
Eier tragen etwa eine spezielle
Nummer. Über diese erfährt
man, aus welchem Bundesland
die Eier stammen.

Die Fachfrau Britta Klein
weiß: Man kann beim Einkaufen
nicht alles richtig machen. Aber
man kann darauf achten, welche
Lebensmittel man kauft, woher
sie stammen und auch wie sie
hergestellt wurden. So kann je-
der beim Klimaschutz mithel-
fen. (dpa)

Auf dem Aufkleber vom Regionalfenster erfährt man, woher die Champignons kom-
men. Foto: dpa

Neuseeland holt
nächsten Segelsieg
Eine Gruppe von Sportlern fei-
ert. Einer von ihnen hält einen
Pokal nach oben. Das klingt
nach einer Siegerehrung beim
Fußball oder Handball. Doch
am Mittwoch ging es in Neusee-
land um einen anderen Wettbe-
werb: den America’s Cup im Se-
geln. Dieses berühmte Wettren-
nen wird alle paar Jahre ausge-
tragen. Zwei Mannschaften tre-
ten in mehreren Rennen gegen-
einander an: die letzten Sieger
und ein Herausforderer. Dieses
Mal kamen die Teams aus Neu-
seeland und Italien. Die speziel-
len Segelboote rasten vor der
Küste Neuseelands um die Wet-
te. Am Ende holte sich die
Mannschaft aus Neuseeland den
Sieg – und das bereits zum vier-
ten Mal. (dpa)

Das Team aus Neuseeland hat das Segel-
rennen America’s Cup bereits zum vier-
ten Mal gewonnen.

Foto: Andrew Cornaga/Photosport/AP/dpa

Mit besonderen Booten segeln die Teil-
nehmer des America’s Cup um die Wet-
te. Manchmal sieht es so aus, als flögen
die Boote über das Wasser.

Foto: Chris Cameron/Photosport/AP/dpa
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Euer
-Team

Unzufriedene Radler
Verkehr Neue Ergebnisse vorgestellt

Zugeparkte Radwege, Streit mit
Fußgängern und Dreck: Rad-
fahrer in Deutschland sind un-
zufrieden. Das zeigt eine Befra-
gung, die der Allgemeine Deut-
sche Fahrrad-Club ADFC am
Dienstag vorgestellt hat. Die
Zufriedenheit sei nur „ausrei-
chend“, sagte die Expertin Re-
becca Peters vom ADFC. Die
Befragten verteilten Schulnoten
zu Fragen wie: In welcher Stadt
radelt es sich am besten? Wo
werden viele Räder geklaut?
Wie sauber sind die Radwege?
Das Ergebnis: Die fahrrad-
freundlichste Stadt Deutsch-

lands ist Wettringen in Nord-
rhein-Westfalen. Die Teilneh-
mer bewerteten die Gemeinde
nahe Münster mit der besten
Note.

Insgesamt ist Radfahren be-
liebt. Es ist gut für die Umwelt
und hält fit. Doch nicht in allen
Städten kommt man gleich gut
voran. Mancherorts sind die
Wege zu schmal, anderswo wer-
den Räder geklaut. Einige füh-
len sich beim Radeln aufgrund
der vielen Autos und Baustellen
nicht sicher. Gut sei, dass Stadt-
zentren oft schnell zu erreichen
sind. (dpa)

Nicht überall gibt es solche Radwege wie auf dem Bild in Berlin. Viele Radfahrer in
Deutschland sind unzufrieden. Foto: dpa

Sorgen vor Folgen
Impfung Ein Impfstoff fällt gerade aus

„Zu Risiken und Nebenwirkun-
gen lesen Sie die Packungsbeila-
ge und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker.“ Diesen Satz
kann man nach jeder Werbung
für Arzneimittel hören und le-
sen. Auch auf den Beipackzet-
teln von Medikamenten stehen
sie ausführlich: die Nebenwir-
kungen.

Der Name verrät es schon: Es
handelt sich dabei um eine zu-
sätzliche Wirkung des Mittels.
Meistens ist sie unerwünscht.
Ein Beispiel: Jemand hat Kopf-
schmerzen und nimmt eine Tab-
lette dagegen. Die Schmerzen
gehen weg, aber er wird plötz-
lich ganz müde davon. Das
könnte eine Nebenwirkung sein.

Die Hersteller von Medika-
menten müssen angeben, welche
Nebenwirkungen bei einem
Mittel bekannt sind und wie
häufig sie auftreten. Einerseits
ist es gut, darüber genau
Bescheid zu wissen. Ande-
rerseits können solche In-
formationen auch verunsi-
chern. Ob man das Risiko
der Nebenwirkungen ein-
gehen möchte, muss man
selber entscheiden.

Beim Corona-Impfstoff
AstraZeneca hat das Paul-
Ehrlich-Institut am Montag
entschieden: Wegen mögli-
cher Nebenwirkungen soll der

Impfstoff erst einmal nicht mehr
gespritzt werden. Auch andere
Länder in Europa hatten das be-
schlossen. Denn es könnte sein,
dass nach dem Impfen bei eini-
gen wenigen Menschen schwere
Nebenwirkungen aufgetreten
sind. Ob es wirklich einen Zu-
sammenhang gibt, muss aber
noch geprüft werden.

Fachleute streiten jetzt. Wie
ernst muss man die möglichen
Nebenwirkungen nehmen?
Weltweit sind nur ganz wenige
Leute davon betroffen. Darf
man den Impfstoff trotzdem
nutzen und die Risiken in Kauf
nehmen? Schließlich sei es viel
wahrscheinlicher, sich mit dem
Coronavirus anzustecken, als
Nebenwirkungen vom Impfen
zu bekommen.

Ärztepräsident Klaus Rein-
hardt sagte dazu: „Dass das
Paul-Ehrlich-Institut die Not-

bremse gezogen und die
Impfung mit AstraZeneca
vorübergehend ausgesetzt
hat, ist richtig und wich-

tig.“ Denn man müsse
sehr aufpassen, dass das
Vertrauen in das Imp-
fen nicht verloren
geht. (dpa)

... dass oft gar nicht zu erkennen
ist, wo genau Lebensmittel her-
gestellt wurden? Vielleicht ist dir
das auch schon einmal aufge-
fallen. Auf der Verpackung von
vielen Produkten steht nur:
„Hergestellt für ...“ Man erfährt
also nur etwas über die Firma,
die das Produkt verkauft. Wo es
hergestellt wurde und von
wem, steht dort nicht. Und was
man auch nicht erfährt: woher
die Zutaten stammen. Das ist
ziemlich undurchsichtig, ver-
stößt aber nicht gegen Vorschrif-
ten! Verbraucherschützer for-
dern, dass dies geändert werden
muss. Du willst herausfinden,

ob dein Obst und Gemüse wirklich
aus der Region kommen? Das
kannst du zum Beispiel mithilfe
des sogenannten Regionalfens-
ters feststellen. Das ist ein vier-
eckiges, blaues Hinweisschild
auf der Verpackung. Das zeigt an,
wo etwa das Gemüse angebaut
und abgepackt wurde. Eine ande-
re Möglichkeit, Lebensmittel
aus der Region zu kaufen, ist zum
Beispiel der Wochenmarkt.
Dort bieten nämlich Landwirte,
Bäcker, Metzger und Gärtner
ihre Produkte an. Zudem gibt es
immer mehr Hofläden, wo man
direkt beim Bauern einkaufen
kann. (dpa)

Wusstest du, ...

Obst in Plastik? Das
ist doch Banane

Die Augsburger Kinderuni geht
wieder los. Am Samstag, 20.
März, findet die Vorlesung digi-
tal statt. Und zwar ab 11 Uhr in
einem Live-Stream. Das Thema
lautet: „Obst in Plastik? Das ist
doch Banane!“ Professorin
Kerstin Schlögl-Flierl und die
Expertin Pia Winterholler erklä-
ren, warum es so viel Plastik im
Supermarkt gibt, welche Alter-
nativen es gibt und was jeder tun
kann, um Plastikmüll zu vermei-
den. Die Kinderuni ist für Kin-
der zwischen acht und zwölf Jah-
ren gedacht. Eine vorherige An-
meldung ist bei dem digitalen
Angebot nicht nötig. Weitere In-
formationen und den Link zum
Livestream gibt es unter kinder-
uni-augsburg.de. (AZ)

Obst und Gemüse in Plastik? Das gibt es
in vielen Supermärkten. Darum geht es
auch in der nächsten Vorlesung der
Augsburger Kinderuni. Foto: dpa

Der Moderator
unter der Maske

Er tobte über die Bühne und
sang eher mittelmäßig. Trotz-
dem kam der Monstronaut in
der Sendung „The Masked Sin-
ger“ Runde für
Runde weiter.
Am Dienstag-
abend war aber
Schluss! Der
Monstronaut
bekam zu weni-
ge Stimmen von
den Zuschauern
der ProSieben-
Show. Der Pro-
mi unter dem Kostüm musste
seine Maske ablegen. Und wer
tauchte darunter auf? Der Mo-
derator Thore Schölermann! Ihn
kennst du vielleicht aus den Sen-
dungen „The Voice of Germa-
ny“ und „The Voice Kids“. In
diesen Sendungen trifft Thore
Schölermann auf jede Menge
gute Sängerinnen und Sänger.
Nun musste er unter seinem
Kostüm selbst singen, was
manchmal etwas schief klang.
„Ich hatte schon so ein schlech-
tes Gewissen, dass ich so weit
gekommen bin gegen so gute
Leute“, erklärte er nach seinem
Rauswurf. (dpa)

Monstronaut

In solchen Fläschchen wird
der Impfstoff ausgeliefert.

Foto: dpa


