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Niedlicher
Nachwuchs

Hast du schon mal so eine krumme Gurke wie auf dem Foto gesehen? Im Supermarkt findet
man solche Gurkenformen eher
selten. Dabei wachsen gar nicht
alle Gurken so gerade, wie wir es
gewohnt sind. Manchmal hört
man dafür die Erklärung: Die
Europäische Union ist schuld!
Die habe festgelegt, wie stark
eine Gurke höchstens gekrümmt
sein darf, um verkauft zu werden. Die Europäische Union ist
ein Bündnis; derzeit gehören ihr
27 Länder in Europa an.

anz fest klammert sich das
G
Affenbaby an seine Mutter.
Vor drei Wochen ist es in einem
Zoo der Stadt Berlin auf die
Welt gekommen. Das ist etwas
Besonderes. Das Affenkind ist
nämlich ein Halsbandmaki. Die
kommen eigentlich von der afrikanischen Insel Madagaskar.
Aber ihr Lebensraum ist bedroht. Die Affenart gehört deshalb zu den gefährdeten Arten.
Der Tierpark in Berlin berichtete: Das Jungtier sei erst der
zweite Halsbandmaki, der in
Deutschland geboren wurde.
Der erste war seine Mutter Elodie. Einen Namen hat das Junge
noch nicht. Den wird es erst bekommen, wenn es in einigen
Wochen die ersten Schritte ohne
seine Mama geht und feststeht,
ob es ein Junge oder Mädchen
ist.
Euer
-Team

Vor mehr als zehn Jahren
wurde das Gesetz gestrichen

Pilze wachsen zu Hause
Basilikum und Rosmarin, Kresse und Petersilie. Zu Hause züchten viele Leute Kräuter und Gewürze für die Küche. Die gedeihen etwa in Töpfen auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett.
Manche Leute lassen aber auch noch andere Kochzutaten bei sich
zu Hause wachsen. Speisepilze zum Beispiel. Auch die kann man
recht leicht selber züchten. Austernseitlinge und Zitronenseitlin-

ge zum Beispiel wachsen ganz einfach auf Kaffeesatz. Die Keime
für die leckeren Pilze kann man in Geschäften kaufen oder im Internet bestellen. Sie stecken etwa in einer Art Karton in einem sogenannten Substrat aus Kaffeesatz. Wird der Kaffeesatz dann regelmäßig gegossen, sprießen aus ihm nach einiger Zeit lauter essbare Pilze. (dpa)
Foto: dpa

Modern bauen mit Holz
Ach so! Holz ist stabil, einfach zu bearbeiten und wächst nach. Das macht den Rohstoff wieder
beliebt, um damit zu bauen. Gerade entstehen viele Gebäude, die mit viel Holz errichtet werden
VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Die Halsbandmaki-Mutter passt gut auf
ihr Junges auf.
Foto: dpa

Witzig, oder?
Paula kennt diesen Witz:
Sagt der Walfisch zum
Thunfisch: „Was sollen wir
tun, Fisch?“ Sagt der Thunfisch
zum Walfisch: „Du hast die
Wahl, Fisch!“

Hier siehst du das Innere einer Moschee
in Frankfurt am Main. Moscheen sind die
Gotteshäuser der Muslime. Dort beten
die gläubigen Muslime, so wie Christen
es in der Kirche tun.
Foto: dpa

Mehr Muslime
in Deutschland
In Deutschland leben ganz viele
unterschiedliche
Menschen.
Viele von ihnen gehören einer
Religion an. Für manche Menschen ist Jesus besonders wichtig. Andere verehren mehrere
Götter gleichzeitig. Und wieder
andere glauben an Allah.
Menschen, die an Allah glauben, nennt man Muslime. Ihre
Religion ist der Islam. Um Muslime ging es gerade in einer Studie. Die Macher wollten wissen,
wie viele Muslime in Deutschland leben. Sie kamen zu dem
Ergebnis, dass es gut fünf Millionen sind. Das sind mehr als
bei der letzten Rechnung im
Jahr 2015. Zum Vergleich: Insgesamt leben etwas über 80 Millionen Menschen in Deutschland. Dass es mehr Muslime gibt
als noch vor ein paar Jahren,
liegt daran, dass mehr Muslime
nach Deutschland eingewandert
sind. Viele kamen, um hier ein
besseres Leben zu führen. Viele
Menschen aus dem Land Syrien
zum Beispiel wollten Schutz vor
Krieg finden. (dpa)
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Von wegen olle Holzhütte! Im
Gegenteil: Häuser bauen mit
Holz ist neuerdings wieder angesagt. In der Stadt Berlin werden zum Beispiel zurzeit mehrere Kindergärten aus Holz gebaut. Die Fassaden, Wände, Böden, Decken, Treppen: Viele
Teile sind aus Holz.
Die Stadt hat sich unter anderem für diesen Baustoff entschieden, weil er recht wenig
wiegt und damit leicht zu befördern ist. Die Bauteile wurden
zugeschnitten und dann fertig
zur Baustelle gebracht. So können die Häuser schnell gebaut
werden. Und sie sehen toll aus!
Aber sind sie auch sicher? Im
Märchen „Die drei kleinen
Schweinchen“
bauen
die
Schweinchen Häuser, um sich
vor dem Wolf zu verstecken.
Das Haus aus Holz pustet der
Wolf fort. Nur das Haus aus
Stein ist stabil genug gebaut, um
Schutz zu bieten. Im wahren Leben sieht das ein bisschen anders
aus, das zeigen neue und moderne Gebäude.
Der Experte Gerhard Lutz erklärt die Vorteile: „Holz lässt
sich zunächst einmal sehr gut
bearbeiten. Deshalb haben die
Menschen schon so früh Holz
geschnitzt und gesägt.“ Holz
wächst nach, wird deshalb nicht
so schnell knapp. Dagegen
braucht man für die Herstellung
von Beton etwa Kies und Sand.
Diese Stoffe sind nicht unend-

Eine neue Kita wird in Berlin gebaut. Teile wie etwa Wände und die Treppe sind aus
Holz.
Foto: dpa

Wusstest du,…
... dass Bäume wie alle Pflanzen
wichtig für unser Klima sind?
Denn sie ziehen das Treibhausgas
Kohlendioxid aus der Luft. Zu
viel davon schadet nämlich unserem Planeten. Die Bäume speichern es in ihren Fasern. Wenn
man nun Gebäude mit Holz
baut, bleibt das Kohlendioxid darin gebunden. Somit gilt Holz
als klimafreundlicher Baustoff.
Ab jetzt nur noch mit Holz zu

bauen, wäre aber schwierig.
Dann würden Wälder bald schneller abgeholzt, als Bäume nachwachsen könnten. Bau-Fachleute
und Forschende diskutieren
deshalb darüber, wie und mit welchen Stoffen man in Zukunft
Gebäude bauen soll. Sie sagen
zum Beispiel: Neben Holz
könnte man auch neu entwickelte
Füllstoffe etwa aus Pilzfäden
verwenden. (dpa)

lich vorhanden. Das Bauen mit
Holz schadet so weniger der
Umwelt.
Gerhard Lutz ergänzt: „Wir
Menschen fühlen uns wohl,
wenn wir von Holz umgeben
sind. Es fühlt sich warm an, es

riecht gut. Deshalb sind so viele
Möbel aus Holz gefertigt.“
Trotz vieler Vorteile sind aber
nicht alle Leute überzeugt vom
Holzhaus. Denn sie trauen dem
Material nicht. Sie befürchten
zum Beispiel, ein Feuer könnte

solche Gebäude schneller zerstören. „Am Brandschutz haben in
letzter Zeit viele Fachleute geforscht“, erklärt Gerhard Lutz.
Das Ergebnis: „Es hat sich gezeigt, dass Holz ziemlich lange
Feuer ausgesetzt sein kann. Es
kann sicherer sein als Stahl oder
Beton. Ein Holzhaus brennt also
nicht unbedingt schneller ab.“
Eine andere Sorge ist: Ein
Holzhaus könnte schneller verwittern oder von Schädlingen
befallen werden. „Die Bauteile
müssen trocken gehalten werden, dann hält das Holz ewig“,
sagt der Fachmann dazu. Holz
kann mal nass werden. Es darf
sich aber nicht mit Wasser vollsaugen. Holz, das außen an Gebäuden verbaut wird, ist mit
Wasser abweisenden Mitteln behandelt, damit keine Feuchtigkeit eindringt.

So richtig stimmt das aber nicht.
Zwar gab es tatsächlich mal eine
Verordnung zu Gurken. Die
legte aber nur fest, dass zu
krumme Gurken nicht mehr zur
ersten Güteklasse gehören. Verkauft werden durften sie trotzdem. Vor mehr als zehn Jahren
hat die Europäische Union die
Verordnung auch wieder gestrichen, weil sich so viele darüber
lustig gemacht hatten.
Aber warum gibt es dann im
Supermarkt trotzdem fast nur
gerade Gurken? Das liegt wohl
am Handel selbst. Denn gerade
Gurken nehmen in Kartons einfach viel weniger Platz weg als
krumme Gurken. So weiß man
dann auch ungefähr, wie viele
Gurken immer in einem Karton
sind. (dpa)

Richtig krumme Gurken findet man im
Supermarkt nicht oft. Das hat auch einen
Grund.
Foto: dpa

Die Holzgebäude sollen
höher werden
„Wir kennen hierzulande so viele Fachwerk-Häuser aus dem
Mittelalter und sogar Kirchen,
die über 1000 Jahre alt sind. Sie
wurden einst aus Holz gebaut
und stehen heute immer noch“,
sagt Gerhard Lutz. Am meisten
Holz wird normalerweise bei
eher niedrigen Gebäuden wie
Schulen, Kindergärten und Einfamilien-Häusern
verwendet.
Doch Architekten wollen in Zukunft auch höhere Holzgebäude
errichten. Somit wird Holz wieder wichtiger beim Bauen, meinen Fachleute. (dpa)

Diese Münze ist so groß wie ein Teller.
Foto: The Royal Mint/PA Media/dpa

Diese Münze ist ein
Schwergewicht
Sammelst du Kleingeld? Zum
Beispiel in einem Sparschwein?
Dann weißt du, dass eine größere Menge Münzen ganz schön
schwer sein kann. Aber so viel
wie diese Münze hier wiegen
deine Münzen bestimmt nicht.
Die Goldmünze wurde im
Land Großbritannien gemacht.
Sie hat einen Durchmesser von
20 Zentimetern und wiegt zehn
Kilogramm! Das ist ungefähr so
groß wie ein kleiner Teller, aber
etwa so schwer wie ein Eimer
mit zehn Litern Wasser.
Auf der Münze ist die britische Königin Elizabeth II. zu sehen. Außerdem sind Tiere und
Fabeltiere wie ein Löwe, ein
Drache oder ein Einhorn darauf.
Damit die ungewöhnliche Münze auch so schön glänzt, wurde
sie gründlich poliert. Das hat
ganze vier Tage gedauert, hieß
es. (dpa)

