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Wenn kleine
Sonnen blühen
Die prächtigen Frühlingsboten sprießen zurzeit überall aus
dem Boden, mancherorts zwängen sie sich sogar aus dem
Schnee. Sie leuchten gelb und
erinnern an kleine Sonnen.
Wenn die Narzissen aufblühen,
ist klar: Der Frühling ist da!
Man nennt sie auch Osterglocken oder Märzenbecher.
Diese Blumen sind so beliebt,
dass inzwischen hunderte verschiedene Sorten von ihnen gezüchtet wurden. Manche Narzissen haben lange Stile, andere
kurze. Es gibt gefüllte Blüten
und unterschiedliche Farbtöne,
von Gelb über Weiß bis Tieforange. Manche wachsen wild,
andere hingegen auf riesigen
Feldern.
Von dort landen die Narzissen
entweder in Blumenvasen als
Frühlingsboten. Oder die Zwiebeln werden verkauft, um sie
in Gärten anzupflanzen. In jedem Fall leuchten sie in kräftigen Farben – und kündigen den
Frühling an.
Euer
-Team

Die gelben Narzissen sind Frühlingsboten.
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Witzig, oder?
Kurti kennt diesen Witz:
Ein Flugpassagier sieht fasziniert
aus dem Fenster. „Die Menschen da unten sehen aus wie
Ameisen. Stewardess, wie hoch
fliegen wir eigentlich?“ „Einen
Meter, es sind Ameisen!“

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

Die kunterbunte Eierwelt
Tradition Farbige Eier und Ostern, das gehört in vielen Familien einfach zusammen.
Wir erklären, warum das so ist – und wo es wirklich einen Eier legenden Hasen gibt
Rot, blau, grün, gelb: Eier in
allen Farben liegen im Osternest. Gebracht hat sie der Osterhase, erzählt man sich. Dabei legen Hasen doch keine Eier! Wie
es zu dieser Geschichte kam und
noch mehr rund ums Ei erfährst
du hier.
Braune und weiße Eier: Manche
Hühnereier sind weiß, manche
braun. Wie das Ei aussieht,
hängt von der Hühnerrasse ab.
Und von der Farbe eines kleinen
Hautlappens unter dem Ohr.
Dieser heißt Ohrscheibe. Hühner, die eine weiße Ohrscheibe
haben, legen meist weiße Eier.
Bei Hühnern mit einer roten
Ohrscheibe sind die Eier oft
braun.
Große Eier, kleine Eier: Neben
dem Hühnerei gibt es noch viele
andere Eier in ganz verschiedenen Größen. Die größten Eier
legt der Strauß. Das ist der größte Vogel, den es gibt. Er lebt in
Teilen von Afrika. Das kleinste
Vogelei stammt wohl von einer
Kolibri-Art: der Bienenelfe. Sie
gibt es in dem Inselstaat Kuba in
der Karibik.
Bunte Eier: Zu Ostern färben
viele Menschen Eier bunt. Es
gibt aber auch Eier, die sind
schon bunt, wenn der Vogel sie
legt. In Südamerika zum Beispiel lebt ein Vogel, der grasgrüne Eier legt. Er heißt Schopftinamu. Die Eier seines Verwandten, des Grausteißtinamu, dagegen sind türkisfarben.

Eier legende Tiere: Wusstest du,
dass nicht nur Vögel Eier legen?
Auch der Nachwuchs der meisten Reptilien wie etwa Krokodile schlüpft aus Eiern. Zu den
Eier legenden Tieren gehören

auch die Schildkröte, die meisten Schlangen und das Schnabeltier. Das lebt in Australien.
Hase und Ei: Der Hase legt natürlich keine Eier. Aber wieso
soll ausgerechnet er zum Oster-

Braune Hennen legen meistens braune Eier. Oder? Die Farbe der Eier hängt von der
Hühnerrasse ab.
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Woher kommt das Frühstücksei?
Der Code auf dem Ei zeigt, woher
das Ei kommt. Die erste Ziffer
zwischen 0 und 3 verrät, wie das
Huhn lebt, das das Ei gelegt
hat. Die 3 steht für Käfighaltung.
Diese Haltung ist am wenigsten
artgerecht.
Die 2 steht für Bodenhaltung im
geschlossenen Stall, die 1 für
Freilandhaltung. Die Hühner sind
in einem Stall, können tagsüber
aber draußen scharren. Bei Eiern
aus ökologischer Haltung haben die Hühner mehr Platz im
Stall. Sie können nach draußen

Wie der Frühling hilft

und bekommen Bio-Futter. Solche Eier haben die Ziffer 0.
Die zwei Großbuchstaben zeigen
an, aus welchem Land das Ei
stammt. DE steht zum Beispiel für
Deutschland.
Auf einen weiteren Bindestrich
folgen sieben Ziffern. Die ersten
beiden stehen für das Bundesland, Bayern hat zum Beispiel
09. Die dritte bis sechste Ziffer
steht für den Betrieb, aus dem
das Ei kommt. Und die siebte für
den Stall, in dem das Huhn
lebt.

fest kommen? Und ausgerechnet
mit Eiern? Eine Erklärung lautet:
In der Zeit vor Ostern fasteten
früher viele Menschen. Sie verzichteten etwa auf Fleisch und
Eier. Die Hühner legten aber
trotzdem weiter Eier. Diese
kochten die Leute, um sie haltbar zu machen. Und sie färbten
sie, um sie von den ungekochten
Eiern zu unterscheiden. An
Ostern, als die Fastenzeit zu
Ende war, kamen die bunten
Teile dann auf den Tisch.
Eier gelten zudem seit langer
Zeit als Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben. Denn aus
Eiern schlüpfen Küken. Und das
passt nach Meinung vieler
Christen zum Osterfest, weil da
nach ihrem Glauben der tote Jesus Christus wieder lebendig
wurde. Sehr viel später hatten
Menschen die Idee, ein Hase
könne Kindern zu Ostern die
Eier bringen. Auch Hasen gelten
als Symbol für Fruchtbarkeit
und neues Leben.
Eier legender Hase: Einen Eier
legenden Hasen gibt es aber
dann doch. Es ist aber kein echter Hase, er heißt nur so: Seehase. Das ist ein Fisch. Er
schwimmt am liebsten am
Grund des Wassers. Man findet
ihn in der Nordsee, der Ostsee
und im Nordatlantik. Wie die
meisten Fische legt der Seehase
Eier. Diese werden bei Fischen
Laich genannt. (dpa)

Junge Spieler dürfen ran

Ach so! So können die wärmeren
Sport Am Mittwoch startet die Fußball-EM der
Temperaturen das Coronavirus verlangsamen
U21-Spieler. Vieles ist anders als sonst

Rosafarbene Kirschbäume blühen im
Moment in Japan.
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Rosa Wolken
in Japan
Wie unter rosa Wolken gehen
die Menschen spazieren. Die
Wolken gehören allerdings nicht
zum Himmel, sondern zu einer
Baumart: der japanischen Blüten-Kirsche. Wenn dieser Baum
blüht, sieht er aus wie ein flauschig-rosa Wattebausch.
Im Land Japan in Asien ist die
Blütezeit eine große Sache.
Freunde und Familienmitglieder treffen sich in diesen Tagen
unter den Bäumen etwa zum
Picknick mit leckerem Essen.
Die Kirsche im Namen des
Baums ist allerdings verwirrend.
Denn nur wenige der Blüten der
japanischen Zierkirsche tragen
später überhaupt Früchte. Die
sind dann sehr klein und schmecken eigentlich nicht. (dpa)

Endlich wieder raus! Im Frühling genießen die Menschen die
lang vermisste Sonne besonders.
Außerdem ist es länger hell, man
kann wieder mehr draußen sein.
Dieses Jahr ist die Freude darüber wohl noch größer.
Schließlich waren wir wegen des
Coronavirus dauernd zu Hause.
Außerdem hoffen manche Leute, dass sich das Virus nun
schlechter verbreitet. Denn vergangenes Jahr im Sommer steckten sich weniger Menschen an.
Ein Grund ist etwa: Bestimmte Strahlen der Sonne können einen Teil des Virus zerstören und
es unschädlich machen. Ein anderer: Bei Temperaturen um
zehn Grad Celsius fühlt sich das
Coronavirus wohl. Dann sei die
Hülle, die es umgibt, stabil. „Je
wärmer es wird, desto mehr
nimmt die Stabilität ab“, erklärt
der Experte Ulf Dittmer.
Außerdem arbeitet unser Immunsystem zum Schutz vor
Krankheiten im Sommer anders
als im Winter. Im Sommer kann
das
Immunsystem
Keime
schneller abwehren. Noch etwas

kommt hinzu: Im Laufe der Zeit
hat sich das Coronavirus teilweise verändert. Fachleute sprechen von Mutanten. Manche
sind ansteckender. Deshalb sind
Forscher vorsichtig. Sie wissen
noch nicht, wie sich die Mutanten in der warmen Jahreszeit
verhalten.
„Wenn sich das ganze Leben
verstärkt draußen an der frischen Luft abspielt oder Räume
gut gelüftet werden, ist das
Übertragungsrisiko
natürlich
geringer“, erklärt die Forscherin Stephanie Pfänder. (dpa)

Es gibt wieder eine Fußball-Europameisterschaft!
Allerdings
geht es bei dieser EM um die
jüngeren Mannschaften der
U21-Auswahl. Die jungen Spieler dürfen zeigen, was sie können – auch wenn die Vorbereitung nicht ganz einfach war. Vor
allem auf ein vielversprechendes
Nachwuchstalent von Borussia
Dortmund sind viele gespannt.
Die Spiele starten am Mittwoch. Dann steht das Team aus
Deutschland gegen Gastgeber
Ungarn auf dem Platz. Am
Samstag spielen die Deutschen

Der Frühling kann bei der Eindämmung
des Coronavirus helfen.
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Der Trainer der U21-Mannschaft Stefan
Kunz.
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gegen die Niederlande und am
30. März gegen Rumänien. In
den vergangenen Wettbewerben
waren die deutschen U21-Kicker sehr erfolgreich. 2017 wurden sie Europameister, 2019
EM-Zweiter.
Richtig gut vorbereiten konnte sich die Mannschaft diesmal
aber nicht. Denn wegen der Corona-Krise gibt es einen anderen
Zeitplan als gewöhnlich. Zum
Beispiel wurde das Turnier in
zwei Hälften geteilt. Nach der
Gruppenphase startet jetzt die
K.-o.-Runde erst Ende Mai.
„Es wird eine neue Herausforderung“, sagte Trainer Stefan
Kuntz über das ungewöhnliche
Turnier.
Nun sind Fußball-Fans und
Fachleute gespannt, wie die
Nachwuchs-Spieler
auftreten
werden. Viele schauen dabei auf
das Talent Youssoufa Moukoko
von Borussia Dortmund. Der
16-Jährige könnte am Mittwoch
jüngster deutscher U21-Nationalspieler werden. „Er verhält
sich bis jetzt super im Team“,
sagte sein Trainer. (dpa)

Auch Fußballprofis
müssen büffeln
Die Abschlussprüfungen sind
eine große Herausforderung für
alle Schüler. Um sie kommt man
nicht herum – auch Fußballprofis nicht. Lernen für Deutsch,
Mathe und Englisch: Das allein
braucht Zeit. Doch Florian
Wirtz spielt nun auch noch in
der
Fußball-Nationalmannschaft. Ums Lernen kommt er
aber dennoch nicht herum. Der
Profi-Spieler vom Verein Bayer
Leverkusen bereitet sich nämlich gerade auf sein Abitur vor.
Deshalb ist für den 17-Jährigen
auch ein Lehrer mit der Nationalmannschaft unterwegs, der
ihm beim Vorbereiten auf die
Prüfungen hilft.
„Wir haben das erste Mal im
Betreuerstab auch einen Lehrer,
weil Florian auch noch Abitur
macht“, erklärte am Montag
Oliver Bierhoff. Er ist einer der
Chefs des Deutschen FußballVerbands. Bei Länderspielen
von Nachwuchs-Mannschaften
sind Lehrer nicht ungewöhnlich.
Bei der Mannschaft der „Großen“ waren sie aber bislang
nicht dabei. (dpa)

Fußballprofi Florian Wirtz muss sich auf
sein Abitur vorbereiten.
Foto: dpa

