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Farbenfrohe
Tipis
m Anfang waren es 2400
A
Einzelteile. Nun sind daraus
zwei Zelte entstanden. Die Tipis
stehen in der Stadt Oldenburg.
Gemacht sind sie aus hunderten
gestrickten oder gehäkelten
Quadraten. Die Quadrate wurden im vergangenen Jahr von
Menschen aus ganz Deutschland
hergestellt. Leute im Alter von 7
bis 90 Jahren haben mitgemacht.
Ähnliche Zelte gibt es schon in
anderen Städten auf der Welt,
zum Beispiel in New York und
Brüssel. Die farbenfrohen Zelte
sollen den Ort, an dem sie stehen, ein bisschen verändern, sagen die Organisatoren. Menschen können in die Zelte hineingehen und Spaß an den bunten Farben haben. Die Zelte in
Oldenburg wurden im vergangenen Jahr schon einmal aufgestellt. Nun soll eins der Zelte
durch verschiedene Stadtteile
reisen.
Euer
-Team

150 Kinder und Erwachsene haben mitgeholfen, damit in Oldenburg die Zelte
entstehen.
Foto: dpa

Witzig, oder?
Sarah kennt diesen Witz:
Was ist ein Cowboy, wenn ihm
das Pferd weggerannt ist? Ein
Sattelträger!

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

Das Land China plant eine eigene Raumstation im Weltall. Mit dieser Rakete sollen die ersten Teile in die Erdumlaufbahn
transportiert werden.
Foto: dpa

Eine neue
Raumstation
Als du auf die Welt kamst,
schwebte die Raumstation ISS
schon durchs All. Etwa 400 Kilometer ist sie von der Erde entfernt. Seit etwas mehr als 20 Jahren ist sie im Weltall unterwegs.
Wie lange Raumfahrer dort
noch arbeiten können, steht
noch nicht fest.
Dafür könnte schon bald eine
weitere Raumstation im All unterwegs sein. Fachleute aus dem
Land China wollen nächstes Jahr
eine chinesische Raumstation
fertigstellen. Schon diese Woche
könnte eine Rakete erste Teile
ins All bringen. Die fertige Station soll Tiangong heißen. Auf
Deutsch: Himmelspalast.
So groß wie ein Palast wird sie
allerdings nicht sein. Die chinesische Raumstation ist deutlich
kleiner als die ISS, knapp 17 Meter lang. Du kannst sie dir also
etwa so vorstellen wie einen etwas größeren, fliegenden Bus.
Drei Raumfahrer sollen dort
oben Platz haben. Auf der ISS
sind manchmal sechs Männer
und Frauen aus verschiedenen
Ländern. Gerade sind sogar elf
Raumfahrer dort. (dpa)
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Ein unscheinbarer Superstar
Ach so! An vielen Orten in Deutschland flattern und hüpfen zurzeit zehntausende Nachtigallen
in den Bäumen und Sträuchern umher. Ihr Gesang gilt als besonders in der Vogelwelt
VON SILKE SULLIVAN

Jedes Jahr im Frühling ist ein
Superstar zu Gast in Deutschland. Ihn zu sehen, ist nicht einfach. Er ist scheu und hält sich
gut versteckt im dichten Gebüsch auf. Für einen Superstar
sieht er unscheinbar aus mit seinem braunen Federkleid. Auffällig ist sein Gesang. Der ist
nicht zu überhören und hat ihn
so berühmt gemacht.
Der Superstar, um den es hier
geht, ist die Nachtigall. Die
Singvögel verbringen den Winter in Afrika. Zehntausende fliegen dann jedes Frühjahr zu uns,
um sich zu paaren und ihre Jungen großzuziehen. „Die Männchen kommen vor den Weibchen an“, sagt der Zoologe Valentin Amrhein. An vielen Orten
ist die Luft dann erfüllt von ihrem Gesang. „Sie singen aber
nicht nur nachts, wie es ihr
Name vermuten lässt, sondern
auch tagsüber.“

Weibchen wählen nicht die
erstbesten Männchen aus
Aber warum ist die Nachtigall so
berühmt für ihren Gesang? Das
liegt daran, dass ein Nachtigallmännchen etwa 200 oder sogar
mehr unterschiedliche Strophen-Typen beherrscht. „Diese
Vielfalt macht den Nachtigallgesang so einzigartig“, sagt die
Biologin Conny Landgraf.
Die einzelnen Abschnitte im
Gesang sind unterschiedlich lang
und die Höhe der Töne ist verschieden. Es gibt zum Beispiel
sogenannte Trills, Pfeifer oder
Schläge. Das Männchen kombiniert alles zu unterschiedlichen
Strophen. Meist trägt der Vogel
so eine Strophe für nur wenige
Sekunden vor. Nach einer kleinen Pause beginnt er mit der
nächsten. Das geht stundenlang
so.

Nachtigallmännchen sind bekannt für ihren vielfältigen Gesang. Der klingt nicht nur
schön – er übermittelt auch wichtige Informationen.
Foto: BirdLife_International

Wusstest du, ...
... dass Berlin die Hauptstadt
der Nachtigallen ist? In
Deutschlands größter Stadt ist
es an vielen Orten laut, es gibt
viele Menschen und eine Menge
Verkehr. Trotzdem kommen jedes Jahr im Frühling tausende
Nach-tigallen nach Berlin, um
sich dort zu paaren. „Es gibt hier
bis zu 1600 Nachtigall-Reviere, so viel wie in keiner anderen
deutschen Stadt“, sagt der
Wildtier-Experte Derk Ehlert.
Aber warum fühlen die Tiere
sich ausgerechnet in dieser
Großstadt wohl? „Berlin hat
viele Parks und Gärten, in denen
die Nachtigallen genau das finden, was sie brauchen.“ Das ist

dichtes Unterholz und eine Bodenschicht aus verrottendem
Laub. Dort finden die Vögel
Verstecke, Insekten als Nahrung
und Plätze für den Nestbau.
„Das Nest wird in einer Mulde
im Boden oder in Bodennähe
gebaut“, sagt Derk Ehlert. „Die
Weibchen legen drei bis fünf
Eier. Nach etwa 14 Tagen schlüpfen die Küken.“ Nach elf bis 18
Tagen verlassen sie das Nest.
Fliegen können sie dann noch
nicht. „Deswegen ist es so wichtig, dass es viele Versteckmöglichkeiten im Revier gibt.“ Damit
die kleinen Vögel vor Feinden
wie Katzen und Krähen geschützt
sind. (dpa)

Für die Vögel ist der Gesang
sehr wichtig. Sie tauschen dabei
Informationen aus. „Am Tag
geht es wohl darum, die Reviere
gegen andere Männchen abzustecken“,
sagt
Valentin
Amrhein. „Nachts singen sie vor
allem, um Weibchen anzulocken.“

„Ab etwa 23 Uhr legen dann
die Männchen mit dem Gesang
los. Der dauert dann bis in den
Morgen. Dafür sitzen sie in ihrem Revier oft immer auf demselben Ast“, berichtet Conny
Landgraf. Hat ein Männchen ein
Weibchen gefunden, singt es nur
noch tagsüber. Hört man nachts

eine Nachtigall, weiß man: Dieses Männchen ist noch auf der
Suche.
Spannend ist: Die Weibchen
lassen sich nicht auf das erstbeste
Männchen ein. „Unsere Forschung hat gezeigt, dass die
Weibchen bei ihrer Ankunft in
der Nacht ein Männchen nach
dem anderen besuchen“, sagt
Valentin Amrhein. Dort hocken
sie jeweils etwa eine halbe Stunde. „Offensichtlich hören sie ihrem Gesang zu. Dann fliegen sie
weiter.“ So lange, bis sie sich
entschieden haben.
Dabei ist für sie wohl nicht
nur der einzelne Gesang eines
Männchens wichtig. „Sie hören,
wie ein Männchen im Gesangsduell mit anderen Männchen abschneidet“, sagt Conny Landgraf. Bei so einem Duell singt ein
Männchen eine Strophe, ein anderes kann auf diese Strophe
antworten. Manchmal fallen die
Vögel sich auch ins Wort.

Der Gesang gibt Auskunft
über wichtige Eigenschaften
Anhand der Vielfalt des Gesangs
scheinen die Weibchen bestimmte Dinge zu erfahren, die
ihnen bei der Auswahl helfen.
„Es sagt ihnen anscheinend etwas über die Gesundheit des
Männchens, seine Erfahrenheit,
die Qualität des Reviers und sogar, ob sie gute Väter sind und
sich an der Brutpflege beteiligen“, sagt Conny Landgraf.
„Weil dieser Wettbewerb
nachts passiert, wenn die meisten anderen Vögel ruhig sind,
haben die Nachtigallen eine tolle
Bühne, auf der sie zeigen können, was sie drauf haben.“ So,
wie es sich für echte Superstars
eben gehört. (dpa)

O Info Möchtest du den Gesang einer
Nachtigall mal hören? Dann surf einfach auf lbv.de/nachtigall.

Ohne Test zum Friseur

Verrückte Auktion

Corona-Krise Mehr Freiheiten für Geimpfte

Sport Tennis-Profi versteigert alte Sachen

Seit einem Jahr müssen wir uns
an strenge Corona-Regeln halten. Doch was ist mit den Menschen, die bereits gegen das Virus geimpft sind? Fachleute sagen: Von vollständig Geimpften
geht wohl wenig Gefahr aus, andere anzustecken. Außerdem
erkranken sie selbst nur noch
sehr selten. Warum müssen sie
sich also weiter an Regeln halten? Darüber wollen Politikerinnen und Politiker in den
kommenden Wochen entscheiden. Manchen Bundesländern
geht das aber nicht schnell genug. Sie haben jetzt schon angekündigt: Für Geimpfte sollen die
Regeln gelockert werden. Das
betrifft unter anderem Bayern.
Bisher brauchten Geimpfte einen negativen Corona-Test,
wenn sie etwa zum Friseur wollten. Das ist nun nicht mehr nö-

tig. Richtig viele Menschen betrifft die Regel-Änderung aber
noch nicht. Denn in Deutschland sind erst gut sieben Prozent
der Leute vollständig gegen das
Virus geimpft. Sieben Prozent
bedeutet: Von 100 Menschen
sind sieben Personen vollständig
geimpft. (dpa, lea)

Wer gegen das Coronavirus geimpft ist,
braucht solche Tests nicht mehr zu machen.
Foto: dpa

Mindestens 14 Jahre alte, gebrauchte Sport-Schuhe zu verkaufen! Das klingt nicht gerade
nach einem verlockenden Angebot. Außerdem wären da noch
alte T-Shirts, Handtücher, Mützen und ein Tennis-Schläger.
Für all diese Gegenstände
könnte aber tatsächlich viel Geld

Roger Federer gehört zu den besten Tennisspielern der Welt. Nun verkauft er alte
Sachen für den guten Zweck. Foto: dpa

geboten werden. Denn sie gehören einem der besten Tennisspieler der Welt. Er heißt Roger
Federer und kommt aus unserem Nachbarland Schweiz. Roger Federer hat schon viele
wichtige Tennis-Turniere gewonnen.

Die Schuhe trug er
in einem wichtigen Spiel
Nun kündigte ein Auktionshaus
an, alte Gegenstände des Sportlers zu versteigern. Mit den
Schuhen spielte Roger Federer
zum Beispiel in einem wichtigen
Finale vor knapp 14 Jahren. Mit
dem Schläger gewann er zwei
Jahre später einen Pokal.
Das Geld soll an eine Organisation von Roger Federer gehen.
Diese setzt sich für Kinder in
afrikanischen Ländern und der
Schweiz ein. (dpa)

Zu Beginn malst du ein Museum auf ein
Blatt. Das ist eure Spielfläche.

Bei diesem Spiel wirst du zum Museumsführer.
Fotos: dpa

SPIELE FÜR DRINNEN

Begeisterung im
Knetmuseum
Sind alle Spiele im Schrank schon
durchgespielt? Alle Comics angeschaut? Dann baust du eben selbst
tolle Spiele, die du mit deinen Eltern und Geschwistern spielen
kannst.
Bei diesem Spiel geht es nicht
darum, wer am schönsten kneten kann. Ziel des Spiels ist es,
sich die besten Beschreibungen
für die Kunstwerke der anderen
auszudenken.
● Spieler mindestens 3
● Das brauchst du
Knetmasse,
zwei Blätter Papier, eine Schere
● So baust du das Spielfeld
Du
brauchst zuerst das Knetmuseum. Das malst du auf eines der
Blätter. Wichtig ist dabei, dass
du pro Spieler ein Ausstellungsfeld zeichnest, auf dem später
die fertige Knetfigur platziert
wird. Außerdem brauchst du für
jeden Spieler Abstimmkärtchen.
Dafür schneidest du für jeden
Spieler so viele Kärtchen aus,
wie Mitspieler dabei sind und
nummerierst sie. Jeder Spieler
erhält Knete und ein Set Abstimmkärtchen.
● So geht’s Alle Spieler haben
zwei Minuten Zeit, ein Kunstwerk zu kneten. Was sie kneten,
dürfen sie nicht verraten. Wer
fertig ist, stellt sein Kunstwerk
in das Museum. Nun besucht ihr
die Ausstellung. Für jedes Ausstellungsstück beschreiben die
Spieler reihum, was die Museumsbesucher vor sich sehen.
Alle, bis auf den Künstler. Dabei
geht es nicht darum zu erraten,
was der Künstler bauen wollte.
Es geht darum, die Museumsbesucher zu begeistern.
Überlegt euch lustige Erklärungen, was da zu sehen sein
könnte. Wenn alle einmal dran
waren, stimmt ihr ab. Dafür legt
jeder Spieler ein Abstimmkärtchen in die Mitte des Tisches.
Der Künstler darf auch abstimmen. Wenn du also sagst: Spieler
eins war am besten, legst du dein
Kärtchen mit der Nummer 1
verdeckt in die Mitte. Für jede
Stimme gibt es einen Punkt.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. (dpa)

