
Lissi kennt diesen Witz:
Fritzi fragt: „Mami, weißt du, ob
der liebe Gott auch aufs Klo
gehen muss?“ „Wie kommst du
denn darauf?“ „Als Opa heute
morgen an die Toilettentür
klopfte, rief er: Oh Gott, mach
bitte schnell!“

Witzig, oder?

Große runde Kulleraugen: So
blickt der kleine Seehund

mit dem Namen Lønne in die
Kamera. Das Tier wurde in der
Seehundstation Friedrichskoog
untergebracht. Dort kümmern
sich Fachleute um Heuler wie
Lønne. Heuler sind junge Rob-
ben. Sie machen in den ersten
Wochen am Strand laute Geräu-
sche, um mit ihren Müttern in
Kontakt zu bleiben. Deshalb
werden die Tiere so genannt.
Manchmal passiert es, dass ein
Heuler von seiner Mutter ver-
lassen wird. Vielleicht, weil die
Mutter von Menschen gestört
wurde. Vielleicht auch, weil sie
nicht genug Kraft hatte, sich um
ihn zu kümmern. Dann braucht
der Nachwuchs Hilfe. So pas-
sierte es auch bei Lønne. Er ist
der erste junge Seehund, der in
diesem Jahr in der Station abge-
geben wurde. „Da bereits weite-
re Heuler auf dem Weg sind,
wird er nicht lange allein blei-
ben“, erklärte die Station.

Lønne wird jetzt
aufgepäppelt

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Heuler Lønne wog 8,6 Kilogramm, als er
in die Seehundstation gebracht wurde.
Dort wird er nun aufgepäppelt.

Foto: Seehundstation Friedrichskoog/dpa

Viel zu tun für
die Retter

An vielen Seen und Stränden
sorgen sie für Sicherheit: Ret-
tungsschwimmer. Sie passen
auf, dass möglichst niemandem
beim Baden etwas passiert.
Doch auf die Badezeit in diesem
Jahr blicken sie mit etwas Sorge.
Das hat verschiedene Gründe.

Die Rettungsschwimmer
glauben etwa, dass viele Leute
nicht mehr so fit sind wie vor
Corona. „Viele unterschätzen,
wie viel Fitness verloren gegan-
gen ist, wenn sie lange zu Hause
sind und sich über einen langen
Zeitraum nicht regelmäßig und
ausreichend bewegen“, sagte ein
Fachmann. Das trifft auch auf
die Rettungsschwimmer selbst
zu, die gerade nicht im
Schwimmbad trainieren dürfen.

Ein weiteres Problem sei
auch, dass Schwimmkurse für
Kinder nicht stattfinden konn-
ten. Es gibt also mehr Nicht-
schwimmer. Außerdem rechnen
die Retter mit vollen Badestel-
len. „Wir werden eine Badesai-
son haben, in der wir noch sehr
viel stärker aufmerksam sein
müssen als sonst“, sagte einer
von ihnen. (dpa)

Rettungsschwimmer sind an Badeseen
und am Meer im Einsatz. Fachleute ge-
hen davon aus, dass Rettungsschwimmer
durch Corona mehr zu tun haben wer-
den. Foto: dpa

Euer
-Team

Es schüttet wie aus Eimern. Der Wind peitscht über das Land.
Straßen werden überschwemmt. Seit Freitag zieht in Indien ein
heftiger Wirbelsturm über einige Teile des Landes. So ein Wir-
belsturm wird in der Region auch Zyklon genannt. Ein Zyklon
entsteht dort oft in der Zeit vor und nach dem Sommer. Der

Sturm hat bereits Häuser beschädigt und Bäume aus der Erde ge-
rissen. Einige Menschen seien gestorben, heißt es in Berichten.
Hunderttausende Leute konnten in Sicherheit gebracht werden.
Dieses Bild ist an der Westküste des großen Landes entstanden.
Genauer: in der Stadt Kochi. (dpa) Foto: dpa

Ein Sturm richtet viel Schaden an

Zeigt her
eure Entwürfe

Interessierst du dich für Graffiti?
Und möchtest du Profi-Tricks
über die Kunst aus der Sprühdo-
se erfahren? Dann ist vielleicht
das Schwabenwand Stipendium
etwas für dich. Der Augsburger
Graffitiverein „Die Bunten“ will
zusammen mit anderen Unter-
stützern auch heuer vier junge
Sprayerinnen und Sprayer för-
dern und ihnen zeigen, wie sie
erlaubterweise Kunstwerke
sprühen können. Sie bekommen
dann zum Beispiel kostenlose
Spraydosen gestellt und ein Pro-
fi zeigt ihnen besondere Techni-
ken. Die vier Stipendien finden
vom 1. Juni bis 1. Oktober statt.
Bis heute, 18. Mai, können 14-
bis 21-Jährige Bilder ihrer Wer-
ke und Skizzen sowie einen Le-
benslauf an die Adresse in-
fo@die-Bunten.de mailen oder
per Post schicken an: die Bunten
e.V., Am Sparrenlech 6, 86152
Augsburg. (lea)

Die Künstlerin dieses Bildes hat 2019 ein
Schwabenwand Stipendium gewonnen
und dabei viel gelernt. Foto: Ina Sturm

Grobi ist
wieder zurück

Die ersten 1000 Kilometer war
Grobi selbst geflogen. Auf dem
Rückweg aber saß er in einer
Kiste im Auto. Für den Riesen-
seeadler endete damit eine auf-
regende Reise. Das Tier war vor
rund einem Monat aus seinem
Zuhause im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen ausgebüxt. Die
Fachleute aus der Greifvogel-
Zucht dort vermuteten: Grobi
war vor Krähen geflüchtet, die
ihn angriffen.

Wo Grobi genau war, wusste
erstmal niemand so genau. Dann
jedoch wurde er im Land Öster-
reich und später in Ungarn gese-
hen. Experten konnten den aus-
gehungerten Adler dort schließ-
lich einfangen. Die Zeit bis zu
seiner Abreise verbrachte Grobi
in einem Zoo. Nun ist er wieder
zu Hause. (dpa)

Nach seinem 1000 Kilometer langen
Flug nach Ungarn ist der Vogel nun wie-
der zurück in Remscheid. Grobi ist wie-
der in Deutschland. Foto: dpa

Ein niedlicher kleiner Streber
Tiere Shetlandponys sind clever und gelehrig. Wie Pino und Ghepetto zum Beispiel.
Die beiden leben in einem Stall in Hessen und haben eine Menge Kunststücke drauf

VON SABINE MAURER, DPA

Wäre Pino kein Shetlandpony,
sondern ein Mensch, würde er in
der Schule bestimmt in jedem
Fach eine Eins bekommen. Er
lernt gut und zeigt auch, was er
kann. Und das ist eine ganze
Menge! Nicht nur, dass er jede
Woche gemeinsam mit seinem
Kumpel Ghepetto eine Kutsche
zieht, in der Menschen sitzen.
Wenn seine Besitzerin Melanie
Möbius es will, verbeugt er sich
zum Beispiel oder klettert auf
ein kleines Podest. Und er läuft
auf ein entsprechendes Kom-
mando vorwärts, rückwärts und
sogar seitwärts. „Shetlandponys
sind sehr clever“, sagt Melanie.

Er verbeugt sich,
mit und ohne Kommando
Das zeigt Pino jetzt auch. Selbst-
bewusst steht er neben Melanie
auf dem Reitplatz des kleinen
Stalls in Usingen im Bundesland
Hessen. Dort leben Pino und
Ghepetto. Auffordernd schaut
Pino Melanie mit seinen dunk-
len Augen an. Die sind gerade
noch so unter seiner dichten
Mähne zu sehen. Melanie unter-
hält sich gerade mit jemanden
und achtet nicht auf ihn. Doch
ein kluges Pony weiß sich zu
helfen: Pino, der eigentlich Pi-
nocchio heißt, verbeugt sich ein-
fach so, ohne dass Melanie ihm
das sagt.

Das Pony zieht ein Vorder-
bein nach hinten, streckt das an-
dere nach vorn, geht dabei mit

seiner Brust nach unten und
steckt dann auch noch seine
Nase unter den Körper. Das
sieht lustig aus! Kein Wunder,
dass alle zu ihm schauen und den
kleinen Kerl loben. Dann zeigt
Pino das Kunststück noch ein-
mal auf Kommando von Mela-
nie.

Wichtig: Pferde müssen
ständig fressen
Pinos Kumpel Ghepetto kann
auch viele Kunststücke. Doch er
futtert lieber. So gondelt er auch
nun am Zaun des Reitplatzes he-
rum und sucht nach Grashal-
men. Dass er gern frisst, sieht
man dem Shetlandpony mit dem
lustig gescheckten Fell an. „Er
ist 92 Zentimeter hoch und da-
mit nur ein bisschen größer als
Pino. Doch er wiegt 40 Kilo-
gramm mehr“, verrät Melanie.

Sein Bauch wäre bestimmt
noch viel dicker, wenn Melanie
nicht so sehr auf die Ernährung
ihrer Ponys achten würde. Doch
da gibt es ein Problem. Shet-
landponys werden schnell dick,
dürfen also nicht viel futtern.
Andererseits müssen sie wie alle
Pferde nahezu ständig fressen,
damit ihr Darm beschäftigt ist.
Ansonsten können sie krank
werden.

Melanie steckt deshalb das
Heu in einen Behälter, in dem
kleine Löcher sind. Das müssen
die Ponys mit ihren Zähnen he-
rausziehen. So sind sie lange mit
Fressen beschäftigt, ohne zu viel
zu futtern. (dpa)

Ghepetto (links) und Pino sind die Shetlandponys von Melanie Möbius. Hier erfährst
du mehr über diese Tiere. Foto: dpa

... dass der Name dieser Ponys
von den Shetlandinseln bei
Schottland stammt, wo sie ur-
sprünglich herkommen? Die
Tiere sind zwar klein, aber stark!
Ein Shetty kann das Andert-
halbfache seines eigenen Körper-
gewichts ziehen, das ist sehr
viel. So wiegt Ghepetto knapp
160 Kilogramm, er kann also
240 Kilo ziehen. Weil sie so viel
Kraft haben, werden Shettys
gern vor die Kutsche gespannt.

Viele Shetlandponys können
auch sehr gut springen. Shettys
gibt es in fast allen Fellfarben.
Sie sind etwa einen Meter hoch.
Das ist der Abstand vom Boden
bis zum Widerrist des Pferdes,
also dem Punkt am Rücken, wo
der Hals beginnt. Es gibt aber
auch noch kleinere Shettys, sie
heißen Mini-Shettys. Diese Ponys
sind extra klein gezüchtet wor-
den, sie werden höchstens bis zu
87 Zentimeter groß. (dpa)

Wusstest du, ...
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