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Kurti kennt diesen Witz:
„Haben Sie einen sprechenden
Papagei?“ „Leider nein, wir
haben gestern den letzten ver-
kauft. Wie wär´s denn mit ei-
nem Buntspecht, mein Herr?“ –
„Kann der auch sprechen?“
„Das nicht, aber morsen!“

Witzig, oder?

Dieser Hund ist nicht nur
ziemlich groß. Er hat auch

einen imposanten Namen. Der
Irische Wolfshund heißt Tur-
lough Mor. Er ist nach einem
uralten König aus Irland be-
nannt. Turlough Mor ist das
neue Maskottchen der Irischen
Garde. Das sind Soldaten aus
Großbritannien. Sie schützen
etwa die britische Königin Eliza-
beth II. (gesprochen: die Zwei-
te). Der Irische Wolfshund ist
eine imposante Erscheinung.
Ein Rüde dieser Rasse soll min-
destens 80 Zentimeter hoch
sein. Das wird bis zur Schulter
gemessen. Zum Vergleich: So
groß ist etwa ein eineinhalb Jah-
re altes Kleinkind. Der Irische
Wolfshund gehört zu den Wind-
hunden. Er ist zwar kräftig ge-
baut, wirkt aber dennoch ele-
gant. Sein Haar ist drahtig und
kann grau, schwarz oder auch
rehbraun sein. Der Vierbeiner
gilt als sanfter Riese. Kenner sa-
gen auch, er sei zu Hause ein
Schäfchen, aber auf der Jagd ein
Löwe.

Ein sanfter
Riese

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Unterricht in
anderen Sprachen

Englisch, Französisch oder Spa-
nisch: Solche Sprachen werden
ständig an Schulen unterrichtet.
Manchmal gibt es aber auch An-
gebote für andere Sprachen,
etwa Arabisch, Türkisch oder
Polnisch. Solcher Unterricht ist
besonders für Kinder gedacht,
deren Familien aus einem ande-
ren Land als Deutschland kom-
men. Im Unterricht sollen die
Kinder die Sprache ihrer Famili-
en noch besser lernen. Zwar
sprechen sie die Sprache schon
zu Hause. Das heißt aber nicht,
dass sie etwa die Rechtschrei-
bung gut kennen. Außerdem
lernen die Schülerinnen und
Schüler auch etwas über die je-
weiligen Länder.

Mit mehreren Sprachen auf-
zuwachsen ist oft ein großer
Vorteil. Man kann sich mit mehr
Menschen verständigen. Viel-
leicht kann man später auch in
anderen Ländern arbeiten. Des-
halb wollen viele Politikerinnen
und Politiker das Sprachen-An-
gebot weiter fördern. Im Bun-
desland Hessen kamen in den
letzten Jahren etwa Japanisch
und Chinesisch dazu. (dpa)

Das neue Maskottchen der „Irish Guards“,
der Irische Wolfshund Turlough Mor,
steht auf zwei Pfoten und guckt seinem
Hundeführer ins Gesicht. Irische Wolfs-
hunde sind riesig. Foto: dpa

Den schwer arbeitenden Osterhasen hat Jule, 5 Jahre, für uns
gemalt.

Weil sie wegen Corona ihren Opa schon seit sechs Monaten nicht mehr gesehen hat, hat Johanna, 6
Jahre, diesen wunderschönen Eisvogel für ihn gemalt.

Isabell, 5 Jahre, ist ein großer Pferdefan.

Der Deich ist
ihr Reich

Im Frühjahr ziehen wieder viele
Schafe über die Deiche an der
Nordsee. Die blökenden Herden
mit ihren kleinen Lämmern sind
nicht nur niedlich, sie haben
auch eine wichtige Aufgabe: Sie
pflegen die Deiche und helfen so
beim Küstenschutz. Schafe fres-
sen gerne frisches Grünzeug,
beispielsweise Gras und andere
Pflanzen. Sie eignen sich deshalb
hervorragend als Rasenmäher.
Man kann sie überall dort fut-
tern lassen, wo am Ende nur
noch kurze Halme stehen sollen.
Dadurch, dass die Tiere das
Gras sehr kurz halten, wachsen
die Halme dick und fest. Das
Gras wird so zur Schutzschicht
für den Deich.

Außerdem treten die Schafe
mit ihren kleinen Hufen den Bo-
den fest. Und warum ist der
wichtig? Deiche halten das
Hochwasser der Flüsse oder
Meere zurück und schützen die
Menschen vor Sturmfluten.
Deswegen müssen Deiche gut
gepflegt und erhalten werden.
Schafe sind dabei die perfekten
Helfer. (dpa)

Schafe halten das Gras kurz und treten
den Boden fest. Das ist gut für den
Deich. Foto: dpa

Den Haien ganz nah
Interview Die Unterwasser-Filmerin Christina Karliczek hat einen superspannenden Beruf.

Dabei trifft sie Tierarten, die anderen Menschen Angst machen

VON SILKE SULLIVAN

Wenn Haie im Wasser sind, ge-
hen nur die wenigsten Menschen
gern hinein. Die Unterwasser-
Tierfilmerin Christina Karliczek
gehört aber dazu. Für ihre Ar-
beit muss sie ganz dicht an die
Tiere heranschwimmen. In ih-
rem jüngsten Film hat sie Haie
gefilmt, die in sehr kalten Ge-
wässern leben. Mit Capito hat sie
über ihre ungewöhnliche Arbeit
gesprochen.

Bei dem Wort Hai bekommen viele
Menschen erst mal Angst. Du da-
gegen bist für deinen Film ganz
nah an sie herangeschwommen.
Christina Karliczek: Es gibt in
etwa 400 bis 500 Hai-Arten in
der ganzen Welt. Davon sind die
meisten eigentlich nicht gefähr-
lich für uns Menschen. Bei den
Hai-Arten, die ich in meinem
Film gefilmt habe, wusste ich,
dass die normalerweise keine
Menschen angreifen. Es gibt
aber ein paar Dinge, die bei mei-
ner Arbeit gefährlich sein kön-
nen.

Welche sind das?
Christina Karliczek: Ich arbeite
mit wilden Tieren und man weiß
nie sicher, wie das Tier reagieren
wird. Vor allem, wenn Tiere
Angst haben. Da kann immer et-
was passieren. Deswegen muss
man aufpassen. Es kann auch
vorkommen, dass man aus Ver-
sehen von einem großen Tier
wie einem Wal getroffen wird,
von der Schwanzflosse zum Bei-
spiel. Das tut wahrscheinlich
schon weh. Aber das sind eben
Unfälle.

Wie kannst du verhindern, dass
das passiert?

Christina Karliczek: Ich bereite
mich richtig gut auf jede Tierart
vor, die ich filmen will. Ich ver-
suche zum Beispiel erst mal, die
Tiere zu beobachten, bevor ich
überhaupt anfange zu filmen.
Ich schaue, welche Eigenheiten
die Tiere haben.

Kannst du ein Beispiel nennen?
Christina Karliczek: „Für meinen
Hai-Film habe ich auch den Rie-

senhai gefilmt. Das ist die zweit-
größte Hai-Art, die es gibt. Da
wusste ich, dass ich ganz vor-
sichtig sein muss. Riesenhaie fil-
tern mit weit geöffnetem Maul
Plankton aus dem Wasser. Da-
von ernähren sie sich. Damit
nicht irgendwas in ihrem großen
Maul landet, das sie verletzen
könnte, meiden sie Dinge, die im
Wasser treiben. Als Taucher
kann man einen Riesenhai des-

wegen leicht erschrecken. Dann
schwimmt er weg.

Wie hast du das gelöst?
Christina Karliczek: Ich bin nicht
mit einem Tauchgerät mit Fla-
schen und Druckluft getaucht.
Sondern ich bin geschnorchelt
und habe die Luft angehalten.

Du arbeitest schon viele Jahre als
Tierfilmerin unter Wasser. Was
fällt dir bei deiner Arbeit auf?
Christina Karliczek: Was mir
Angst macht: Ich sehe an fast je-
dem Drehort, dass diese Tierar-
ten, die ich filme, irgendwie be-
droht sind. Oder dass die Welt,
in der diese Tiere leben, sehr
verschmutzt ist. Das ist etwas,
was mir Sorge macht. Deswegen
freue ich mich sehr, dass viele
Kinder und Jugendliche sich im
Klimaschutz engagieren oder im
Artenschutz. Das ist echt groß-
artig, und ich würde gerne zu al-
len sagen: Macht weiter so oder
fangt an. Aber auch die Eltern
müssen mitmachen.

Hast du einen Lieblings-Meeresbe-
wohner? Und wenn ja, warum?
Christina Karliczek: Ich bin echt
ein Fan von Haien. Das liegt da-
ran, dass Haie Jäger ganz oben in
der Nahrungskette sind. Ich fin-
de es faszinierend, wie viele un-
terschiedliche Hai-Arten es gibt.

Gibt es ein Tier, das du unbedingt
filmen möchtest?
Christina Karliczek: Ja, Seeleopar-
den. Die gibt’s nur in der Ant-
arktis. Sie haben ein riesiges Ge-
biss und sehen eigentlich ganz
schön unheimlich aus. Bisher
wissen wir noch gar nicht so viel
über diese Tiere, weil es auch
sehr schwer ist, sie zu erfor-
schen. (dpa)

Christina Karliczek hat für ihren Film „Haie eiskalt“ auch den Grönland-Hai gefilmt. Diese Tiere werden einige hundert Jahre alt! Fotos: Uli Kunz/Mat Goodman/Doclights/dpa

Christina Karliczek ist Unterwasser-Filmerin. Im linken Bild siehst du, wie sie unter
dem Eis filmt. Rechts siehst du sie in einem besonderen Tauchanzug auf einem Boot.
Für ihre Arbeit war sie schon in vielen Meeren der Welt unterwegs.

… dass die Unterwasser-Filmerin
Christina Karliczek für ihre Ar-
beit auch in Meeren unterwegs ist,
die eisigkalt sind. Damit sie
dort ihre Arbeit machen kann,
braucht sie eine besondere
Ausrüstung. „Wenn ich zum Bei-
spiel im arktischen Meer tau-
che, hab ich natürlich ganz spe-
zielle Tauchkleidung an“, er-
klärt sie. „Ich habe einen Trocken-
Tauchanzug, sodass ich nicht
nass werde. Und unter dem trage
ich auch noch eine richtig dicke
Lage anderer wärmender Kleider.

Und ich habe sogar einen elek-
trischen Anzug, der mich auch
noch wie eine Art Heizung
warmhält.“ Damit kann sie fast
eine Stunde im eisigkalten
Wasser tauchen, sagt Christina
Karliczek. „Aber das Schlimms-
te ist eigentlich, dass die Finger
am ehesten kalt werden. Und
ich brauche ja meine Finger, um
die Tasten an der Kamera zu
drücken.“ Deswegen hat die Fil-
merin Christina Karliczek auch
extra dicke Handschuhe beim
Tauchen an. (dpa)

Wusstest du …
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