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Anton kennt diesen Witz:
Ein Mann kommt auf das
Finanzamt. Er fragt: „Wann
kann ich eigentlich mal Urlaub
nehmen?“ Der Beamte ver-
dutzt: „Aber Sie sind doch gar
nicht hier angestellt.“ Darauf
der Mann: „Aber ich arbeite
doch fast ausschließlich nur
für Sie.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de „Wie ein

farbiger Film in
meinem Kopf“

Kunst Katja Gehrmann malt und zeichnet
Bilder für Kinderbücher. Die Illustratorin kann

viel über ihren Beruf erzählen
Viele Kinder malen und zeich-
nen gern. Daraus kann dann
später als Erwachsener sogar ein
Beruf werden. Illustrator oder
Illustratorin heißt das dann.
Katja Gehrmann hat sich für
diesen Beruf entschieden. Die
Illustratorin lebt und arbeitet in
Hamburg. Sie gestaltet erfolg-
reich Kinderbücher – und er-
zählt gerne von ihrer Arbeit.

Was genau macht eine Illustrato-
rin?
Gehrmann: „Ich male und zeich-
ne Bilder für Kinderbücher. Das
sind Illustrationen, die Bilder zu
erfundenen Geschichten zeigen
und die Fantasie anregen sollen.
Zuerst sammle ich Ideen und
schaue mir Orte und Dinge an,
die für das jeweilige Thema
wichtig sind. Diese zeichne ich
dann möglichst genau und ver-
suche sie zu verstehen.

Dann lege ich diese Zeichnun-
gen beiseite und versuche, mich
in die Geschichte hineinzuver-
setzen. Da entstehen zuerst oft
Kritzeleien. Aber in dem unge-
nauen Gekritzel sehe ich plötz-
lich etwas Spannendes. Wenn es
gut läuft, komme ich in den Text
rein und alles läuft wie ein farbi-
ger Film in meinem Kopf ab.“

Haben Sie schon als Kind gerne
gemalt oder gezeichnet?
Gehrmann: „Ich erinnere mich,
dass ich oft Stifte geschenkt be-
kommen habe. Aquarellfarben
und anderes Material, das ich
dann immer gerne ausprobiert
habe. Schon damals habe ich mir
mit kleinen Zeichnungen die
Zeit vertrieben und eine Kin-
derzeitschrift gemacht. Mit
Freunden habe ich mir auch
Theaterstücke ausgedacht und
mit 16 Jahren dann auch einen
richtigen Malkurs besucht.“

Wie kommen Ihnen die Ideen zu
den Bildern einer Geschichte?
Gehrmann: „Die Bildideen ent-
stehen auf dem Papier. Während
ich zeichne, kommen mir die
besten Ideen. Manchmal habe
ich vorher zwar schon Bilder im

Kopf. Aber wenn ich sie auf-
zeichne, sind sie oft nicht mehr
so toll. Spannend finde ich es,
Dinge oder Szenen zu zeichnen,
die in der Geschichte nebenbei
passieren könnten oder die einen
anderen Blickwinkel zeigen.
Noch mal genau das zu malen,
was im Text beschrieben wird,
finde ich eher langweilig.“

Was macht Ihnen an der Arbeit
am meisten Spaß?
Gehrmann: „Es ist einfach toll,
wenn man mitten in einem Pro-
jekt ist, alles fließt und man in
einer Art Malrausch ist. Das ist
so ein schönes Gefühl.“

Was raten Sie Kindern, die selbst
gerne malen und das als Berufs-
wunsch haben?
Gehrmann: „Sie sollen auf jeden
Fall selbst etwas machen. Eigene
kleine Bücher malen und sich
auch mit Geschichten auseinan-
dersetzen. Denn wenn man sich
vorstellen kann, auch selbst Au-
torin zu sein, ist man unabhängi-
ger. Also einfach viel malen und
zeichnen, Spaß daran haben und
vor allem nicht aufgeben. Auf
lange Sicht ist es wichtig, seinen
eigenen Stil zu finden und dazu
zu stehen. Dann wird es eigen
und besonders!“ (dpa)

Eine Illustration der Künstlerin Katja
Gehrmann. Zeichnung: dpa

Die Illustratorin Katja Gehrmann aus Hamburg zeichnet die Bilder zu Kinder-
büchern. Foto: dpa

Mäuse plagen ganz Australien
Tierisch Warum die Nagetiere dort überall sind – trotz Hochwasser

Hast du schon einmal eine Maus
gesehen? Mit Sicherheit. Viel-
leicht in der Dämmerung auf der
Straße, zwischen Grashalmen
auf der Wiese oder im Wald. Sie
sind sehr klein, flink und haben
glänzende schwarze Knopf-
augen. Aber Mäuse in der Woh-
nung sind doch eher ungewöhn-
lich. Oder gar im Auto! Nicht so
in Australien. Dort sind die

Mäuse los. Schon seit Monaten
sind die Tiere überall: unterm
Sofa, in Lüftungsschächten,
Wassertanks und Autos. Mause-
fallen sind oft längst ausver-
kauft. Der Grund, warum es in
diesem Jahr so viele Mäuse gibt,
ist eigentlich ein guter – und
trotzdem ärgern sich die Men-
schen über die überraschenden
Auswirkungen.

Gerade regnet es in Australien
extrem heftig. Viele Orte stehen
unter Wasser. Zehntausende
Menschen mussten ihre überflu-
teten Häuser verlassen. Manche
hofften, dass mit dem Hochwas-
ser wenigstens die Mäuse ver-
schwinden würden.

Experten bezweifeln aber,
dass das Wasser die Mäuse auf-
halten kann und viele Tiere er-
trinken. Die Bauten der Nager
seien ein hoch entwickeltes
Netzwerk, das sie eventuell auch
vor Starkregen schützt. Außer-
dem hätten viele Mäuse in noch
trockenen Räumen Unter-
schlupf gefunden.

Doch warum gibt es über-
haupt so viele Mäuse in Austra-
lien? Der Grund ist eine sehr
gute Ernte nach der letzten Re-
genzeit. Das viele Getreide und
die anderen Nahrungsmittel ha-
ben nicht nur die Bauern er-
freut, sondern auch die Mäuse.
Und wo viel Essen ist, geht man
gerne hin. Oder? (dpa)

Viele Orte in Australien stehen unter Wasser. Die Australier haben gehofft, dass die
Mäuseplage damit aufhört. Foto: dpa

Der geklauten Stunde auf der Spur
Zeitumstellung Am Wochenende wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Warum das passiert

Vor oder zurück, wie war das
jetzt noch mal? Das fragen sich
viele Menschen zweimal im
Jahr. Das passiert immer dann,
wenn die Uhren umgestellt
werden: jetzt im Frühjahr für
die Sommerzeit, im Herbst dann
zurück zur Normalzeit. Viele
sprechen auch von Winterzeit.
Am Wochenende war es wieder
so weit.

In der Nacht zum Sonntag
stellten sich viele Uhren auto-
matisch um eine Stunde vor, von
2 Uhr auf 3 Uhr. Smartphones
und Computer zum Beispiel.
Andere muss man selbst umstel-

len. Das kann man schon am
Abend vorher machen oder am
Sonntagmorgen.

Es gilt dann die Sommerzeit in
Deutschland und vielen anderen
Ländern. Aber warum eigent-
lich?

Ein wichtiger Grund für die
Einführung der Sommerzeit war
es, Strom zu sparen. Denn im
Sommer bleibt es ja abends län-
ger hell. Experten hofften des-
wegen: Wenn die Uhren eine
Stunde vorgestellt werden, ist es
später am Abend sogar noch län-
ger hell. Die Leute schalten also
noch später das Licht an und

verbrauchen so weniger Ener-
gie.

Inzwischen haben Fachleute
allerdings herausgefunden:
Durch die Zeitumstellung spa-
ren wir so gut wie keine Energie.
Trotzdem gibt es den Wechsel
zwischen Sommerzeit und Nor-
malzeit immer noch.

Viele Menschen finden das
nicht gut. Sie sagen zum Bei-
spiel, dass der Wechsel schlecht
für ihre Gesundheit sei. Sie hät-
ten dadurch etwa Probleme
beim Schlafen. Für die Europäi-
sche Union gab es eigentlich den
Plan, die Zeitumstellung wieder

abzuschaffen. Die Europäische
Union ist ein Zusammenschluss
von 27 Ländern in Europa,
Deutschland gehört dazu. Doch
bisher konnten die Länder sich
nicht einigen.

Deswegen werden sich viele
Menschen auch weiterhin
zweimal im Jahr die Frage
stellen: Vor oder zurück, wie
war das jetzt noch mal? Als klei-
ne Eselsbrücke: Im Frühling
stellt man die Gartenstühle vor
das Haus, ebenso wie die Uhr.
Im Herbst kommen die Möbel
wieder zurück ins Haus, der
Winter fängt an. (dpa)

Vor oder zurück? Was es mit der Zeit-
umstellung auf sich hat. Foto: dpa

Euer
-Team

Noch passt die junge Schildkröte auf eine Hand.
Doch das wird sich ändern! Denn das Tier ist
eine Galapagos-Schildkröte. Diese gehören zu
den größten Landschildkröten der Welt. Unge-
fähr 120 Zentimeter werden die Tiere lang.

Und nicht nur das ist außergewöhnlich. Gala-
pagos-Schildkröten werden auch noch extrem
alt. Bis zu 150 Jahre! Das Schildkröten-Baby
lebt in einem Zoo in Australien. Um Galapagos-

Schildkröten in ihrem natürlichen Lebensraum
zu sehen, müsste man von Deutschland aus
richtig weit reisen: auf die Galapagos-Inseln.
Sie liegen weit entfernt im Pazifik und gehören
zu Südamerika.

Dort führen die Schildkröten meist ein ent-
spanntes Leben. Sie bewegen sich wenig und
schlafen bis zu 16 Stunden am Tag. Ob sie des-
wegen so alt werden? (dpa)

Tolle Welt: Diese Schildkröte kann 150 Jahre alt werden

Helfende
Roboterhände

Dieser Arm hat nur drei Finger,
aber er ist sehr beweglich: Der
Roboterarm kann Gegenstände
greifen und anheben, zum Bei-
spiel eine Tasse. Menschen kön-
nen den Arm zum Beispiel vom
Bett aus steuern. Das ist hilf-
reich für Patienten und Patien-
tinnen oder Menschen mit kör-
perlichen Problemen, die die
Tasse nicht allein greifen kön-
nen.

Forscher aus den Städten Bre-
men, Oldenburg und Osnabrück
arbeiten gerade an solchen Ro-
boterarmen. Die Technik soll
dabei nicht nur Menschen hel-
fen, die gepflegt werden, son-
dern auch Pflegekräften selbst.
So könnte ein Roboterarm etwa
dabei helfen, einen Patienten
vom Bett in den Rollstuhl zu set-
zen.

Solche Roboterarme sind
noch ganz neu in der Pflege. In
einem dreijährigen Projekt un-
tersuchen nun Forscher, wie Pa-
tienten sowie Pflegekräfte die
Technik nutzen könnten und
was sie noch verbessern müss-
ten. (dpa)

Ein Roboterarm gießt Wasser in einen
Becher. Foto: dpa

Das goldfarbene Wombat-Baby Honey
Bun. Foto: dpa

Babytiere sind oft sehr nied-
lich. Doch dieses Wombat-

Mädchen ist besonders goldig –
und zwar mehrfach. Es ist
nicht nur hübsch anzuschauen,
sondern hat auch ein goldfar-
benes Fell. Die helle Färbung ist
bei dieser Beuteltierart unge-
wöhnlich. Sonst haben Haarna-
senwombats eher ein graues bis
graubraunes Fell. So ist es auch
bei der Mutter des Wombat-
Mädchens.

Es lebt in einem Wildpark im
Südosten von Australien und
hat erst vor wenigen Monaten
den Beutel der Mutter verlas-
sen. Nun hat das Jungtier den
Namen Honey Bun bekom-
men. Das ist englisch und
bedeutet wörtlich übersetzt
Honigbrötchen. Aber in der
englischen Sprache ist es auch
ein Kosewort und meint in etwa
Schätzchen oder Liebling.

Ein goldiges
Wombat-Baby


