
Linus kennt diesen Witz:
Wie heißt es, wenn sich eine Kuh
einen Meter bückt? Ein Kubik-
meter.

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

Witzig, oder?

Was für ein Wind! An vielen
Orten in Deutschland

stürmte es vergangene Woche.
In der Stadt Bielefeld wurde so-
gar ein kleiner Kauz aus seinem
Nest geweht! Zum Glück bekam
er Hilfe von der Polizei. Die jun-
ge Eule habe unter einem Auto
gesessen und ihr sei ziemlich kalt
gewesen, berichtete die Polizei.
Die Polizisten nahmen sie daher
mit. Im Streifenwagen konnte
sich das Tier aufwärmen. Nun
geht es erst einmal in eine Auf-
zuchtstation. Dort wird der klei-
ne Waldkauz wieder aufgepäp-
pelt.

Polizei hilft
kleinem Kauz

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Seit mehr als 100 Jahren im Einsatz
Ach so! Sie verarzten und helfen Menschen: Tausende Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind täglich im Einsatz

Ein rotes Kreuz auf weißem
Hintergrund: Dieses Zeichen
kennen die meisten Leute. Auf
der ganzen Welt steht es dafür,
Menschen in Not zu helfen. Man
sieht das Kreuz häufig auf der
Kleidung von Ärztinnen und
Ärzten. Oder auf den Rettungs-
wagen, die mit Blaulicht über
die Straßen brausen.

Sie sind nicht nur
bei Notfällen im Einsatz
Es geht um das Deutsche Rote
Kreuz, zu dem auch das Bayeri-
sche Rote Kreuz gehört. Diese
Hilfsorganisation feierte an die-
sem Samstag ein 100-jähriges
Jubiläum. Die Helfer mit dem
roten Kreuz sind aber längst
nicht nur bei schlimmen Notfäl-
len im Einsatz. Sie liefern auch

Essen für ältere Menschen aus.
Sie sammeln Geld für Arme,
kümmern sich um Schlafplätze
für Obdachlose. Außerdem ma-
chen sie Fahrdienste, organisie-
ren Blutspenden und informie-

ren in Kindergärten und Schu-
len. Auch andere Hilfsorganisa-
tionen übernehmen solche Auf-
gaben. In der Corona-Krise kam
noch eine weitere große Heraus-
forderung hinzu. Millionen von

Menschen müssen getestet und
geimpft werden, Impfzentren
wurden aufgebaut und betrie-
ben.

Für die ganze Arbeit braucht
es nicht nur geschulte Medizi-

ner. Auch mehrere hunderttau-
send Helfer sind jeden Tag im
Einsatz. „Ohne die vielen Eh-
renamtlichen wäre das Rote
Kreuz gar nicht denkbar“, sagt
Gerda Hasselfeldt, die Präsiden-
tin des Deutschen Roten Kreu-
zes.

Auch berühmte Leute
gratulierten
Zum Jubiläum gab es am Sams-
tag ein digitales Fest im Inter-
net. Berühmte Leute wie die
deutsche Kanzlerin Angela Mer-
kel waren dabei. Sie wollten auf
die Arbeit der vielen Helferin-
nen und Helfer aufmerksam ma-
chen. Außerdem wollten sie an-
dere Leute dazu ermutigen, sich
für andere Menschen einzuset-
zen. (dpa)

Dieses rote Kreuz kennt so gut wie je-
der. Foto: dpa

Im Streifenwagen konnte sich der kleine
Vogel aufwärmen. Foto: Polizei Bielefeld/
dpa

Euer
-Team

Die Freiheitsstatue hat es sich in einem Park gemütlich gemacht.
Sie liegt im Gras und stützt ihren Kopf mit der Hand ab. Aber wie
ist die berühmte Statue aus dem Land USA dorthin gekommen?
Eigentlich steht sie doch im Hafen von New York und hält eine
Fackel in die Höhe. Nein, die Statue ist natürlich nicht durch die
Stadt spaziert und hat sich in den Park gelegt. Es handelt sich um

eine zweite Freiheitsstatue. Sie soll für etwa ein Jahr in einem
Park von New York zu sehen sein. Der Künstler Zaq Landsberg
hat die Statue erschaffen. Obwohl sie mehr als sieben Meter lang
sein soll, ist sie doch deutlich kleiner als das Original. Allein die
Figur auf dem Sockel der echten Freiheitsstatue ist 46 Meter
hoch. (dpa) Foto: dpa

Tolle Welt: Freiheitsstatue chillt im Park

Allein unter Vögeln
Natur Anne Evers ist Vogelwartin auf der Nordsee-Insel Trischen. Eine ihrer Aufgaben ist es, regelmäßig

tausende von Vögeln zu zählen. Sie lebt ganz allein mitten im Wattenmeer. Nur ab und zu bekommt sie Besuch

VON CLAUDIA IRLE-UTSCH

Anne Evers lebt allein auf einer
Insel mit tausenden von Vögeln.
Sie ist Vogelwartin auf der Insel
Trischen in der Nordsee. Das
Stück Land im Wattenmeer bie-
tet Vögeln einen Schutzraum
zum Brüten und zum Rasten.
Von März bis Oktober passt
Anne Evers auf die Insel auf. Sie
erzählt hier von ihrem Leben
dort.

Gleich zu Beginn haben Sie auf
der Insel Trischen „Land unter“
erlebt, also eine Art Überschwem-
mung?
Anne Evers: Das war sehr aufre-
gend. Ich wusste ja nicht, wie
hoch das Wasser noch steigen
würde. Und dann war ein totaler
Sturm dabei. Die Vögel dräng-
ten sich auf den höher gelegenen
Plätzen der Insel ganz eng anei-
nander. Manchmal flogen sie in
großen Schwärmen auf, um wie-
der einen anderen sicheren Ort
zu suchen. Das extreme Hoch-
wasser dauerte aber nicht lang.

Sie zählen auf Trischen täglich
Vögel – wie machen Sie das?
Anne Evers: Es gibt verschiedene
Zählungen. Jeden Tag zähle ich
nach Sonnenaufgang alle Vögel,
die Trischen überfliegen. Man
nennt das Zugplan-Beobach-

tung. Ich schreibe alle fünf Mi-
nuten auf, welche Vögel in wel-
cher Richtung unterwegs sind.
Etwas Besonderes ist die Spring-
tiden-Zählung. Wenn das Was-
ser sehr hoch aufläuft, kann ich
die Vögel am besten zählen. Sie
sind dann wie beim „Land un-
ter“ sehr dicht beieinander.
Dazu steige ich auf den Turm an

meiner Hütte und schaue zur
Ostseite, zu den Salzwiesen, zum
Wasser und zum Strand. Später
laufe ich über die Insel. Rund
fünf Stunden brauche ich insge-
samt für diese Zählung.

Wie können Sie tausende Vögel
zählen?
Anne Evers: Es kommt immer auf

die Vogelart an. Bei den Möwen
gibt es auf Trischen etwa 3000
Brutpaare. Ich zähle sie in Zeh-
ner- und Hunderter-Gruppen.
Bei Wiesenvögeln wie den Aus-
ternfischern oder Rotschenkeln
sind es nicht so viele. Bis 300
Vögel kann ich gut einzeln zäh-
len. Dabei hilft mir meine Zähl-
uhr. Für jeden Vogel, den ich

entdecke, drücke ich ein Knöpf-
chen. Die Zahlen schreibe ich in
ein kleines Notizbuch und später
am Computer in eine Tabelle.

Wie überleben Sie allein auf der
Insel?
Anne Evers: Normalerweise
kommt einmal in der Woche das
Schiff „Luise“. Kapitän Axel
bringt mir von Friedrichskoog
aus alles, was ich brauche: fri-
sches Wasser, Gemüse, Brot,
manchmal auch Briefe. Ich habe
aber auch Lebensmittel und
Wasser auf Reserve da. Kürzlich
konnte die „Luise“ nicht fahren,
weil die Schleuse am Hafen ka-
putt ist. Da musste ich für eine
Zeit zurück aufs Festland. Zum
Glück haben wir nun ein Schiff
gefunden, das mich von einem
anderen Hafen wieder zur Insel
gebracht hat und versorgen
kann. Schön ist, dass ich manch-
mal auch Besuch bekommen
kann, von meinem Mann, einer
Freundin oder Wissenschaftlern.

Wie bleiben Sie in Kontakt mit
anderen Menschen?
Anne Evers: Das geht über Handy
oder Internet. Und ich habe ein
Funkgerät. Es gibt auch eine
Notfalltaste. Mein Alarm landet
in der Seenotrettungszentrale in
Bremen. Schnell wäre ein Hub-
schrauber bei mir. (dpa)

Anne Evers ist Vogelwartin auf der Nord-
see-Insel Trischen. Fotos: dpa

Mit diesem Haus auf Stelzen ist die Vo-
gelwartin Anne Evers auch bei Hochwas-
ser gut geschützt.

Wenn Zocken
zur Sucht wird

Nur noch eine Runde zocken!
Wer einmal angefangen hat, auf
dem Computer oder der Konso-
le zu spielen, mag oft gar nicht
mehr aufhören. Das ist nicht un-
gewöhnlich. Doch bei manchen
Leuten wird es extrem: Sie spie-
len die Nacht durch und sind
dann in der Schule oder auf der
Arbeit müde. Oft haben sie auch
keine Lust mehr, Freunde oder
ihre Familie zu sehen, weil sie
lieber spielen möchten.

In den Schulen mehr
darüber sprechen
Wer sich so verhält, ist medien-
süchtig. Das gilt auch für Men-
schen, die sich ständig Fotos und
Videos auf Online-Plattformen
anschauen. Wer das Handy
kaum noch aus der Hand legen
kann, hat vielleicht sogar ein
Problem.

Die Mehrheit der Kinder und
Jugendlichen in Deutschland
findet deshalb: In den Schulen
sollte das Thema Mediensucht
stärker als bisher besprochen
werden. Das ist das Ergebnis ei-
ner Studie, die nun veröffent-
licht wurde. Auch die Anbieter
solcher Medien sollten über Me-
diensucht informieren, finden
viele. (dpa)

Ein Riese
aus Stein

Er ist größer und schwerer als
gedacht. Im Nordosten von
Deutschland haben Fachleute
einen riesigen Stein aus der Erde
gehoben. Der Findling aus der
Eiszeit liegt wohl schon 25000
Jahre dort. Er war allerdings bis
zur Hälfte im Boden versunken.
Daher konnte man bisher nur
schätzen, wie groß er tatsächlich
ist.

Um den hunderte Tonnen
schweren Brocken zu bewegen,
brauchte man natürlich beson-
deres Werkzeug. Mit einer spe-
ziellen Konstruktion wurde er
fast drei Meter hochgehoben.
„So etwas macht man auch nur
einmal im Leben“, sagte einer
der Arbeiter, der sonst mit sei-
ner Firma Brücken anhebt.

Jetzt wurde das Loch unter
dem Stein gefüllt. Am Montag
soll der Findling dann wieder
abgesetzt werden. Dann soll der
steinerne Riese Besucher anlo-
cken. (dpa)

Seit der Eiszeit lag der Findling wohl an
dieser Stelle. Mit einer speziellen Kon-
struktion wurde der riesige Stein nun
aus der Erde gehoben. Das Loch darun-
ter wurde gefüllt. Foto: dpa

... dass auf der Flagge der
Schweiz ein weißes Kreuz auf
rotem Grund zu sehen ist? Es sieht
dem Zeichen des Roten Kreuzes
ziemlich ähnlich. Das hat auch ei-
nen Grund. Die Hilfsorganisati-
on Rotes Kreuz geht auf einen Ge-
schäftsmann aus der Schweiz
zurück: Henry Dunant. Er hatte
während eines Krieges die
schlimmen Zustände auf einem

Schlachtfeld beobachtet und
schrieb ein Buch darüber.
Später gründete sich in der
Schweizer Stadt Genf eine Ge-
sellschaft, um Verwundeten des
Krieges zu helfen. Aus dieser
Gruppe entstand später das Rote
Kreuz als Verband. Sie wählten
das rote Kreuz auf weißem Hinter-
grund als Zeichen des Schutzes.
(dpa)

Wusstest du, ...
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