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Anton kennt diesen Witz:
Der kleine Karl fragt im Kauf-
haus: „Ich hätte gerne eine
Keksdose für meine Eltern.“
„Wie soll sie denn ausse-
hen?“, fragt höflich der Verkäu-
fer. Darauf Klein Karl: „Egal,
Hauptsache, der Deckel der
Dose geht leise auf und zu.“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Klein und frech kommen sie
daher, die Spatzen. Wo Krü-

mel zu erhaschen sind, ist dieser
Vogel meist nicht weit. Mehr als
1,6 Milliarden Spatzen leben auf
der Welt. Diese Zahl haben
Wissenschaftler jetzt errechnet.
Sie hatten untersucht, wie viele
Vögel von welcher Art auf der
Erde leben. Das Ergebnis: Auf je
einen Menschen kommen etwa
sechs Vögel. Vier Arten sind be-
sonders verbreitet, unter ande-
rem der Spatz.

Andere Arten sind inzwischen
sehr selten. Vom Schwarz-
brust-Laufhühnchen aus Aus-
tralien gibt es zum Beispiel nur
noch etwa 100 Exemplare. Auch
die Kiwis in Neuseeland kom-
men nur noch selten vor. Doch
wozu ist diese Untersuchung
gut? Die Wissenschaftler sagen:
Wenn die Anzahl einer Vogel-
art sinkt, kann das zum Beispiel
eine Warnung sein. Es könnte
bedeuten: Der Lebensgemein-
schaft von Pflanzen und Tieren
an diesem Ort geht es nicht gut.
Dann kann man überlegen, was
man dagegen tun kann.

Die Spatzen
sind los

Imkern mit Melli Fera
Natur Fachleute habe eine neue App entwickelt, mit der Jungen und Mädchen mehr über das

Leben der Bienen und auch über Pflanzen lernen sollen. Dabei gehen sie auch raus in die Natur
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Bienen sind niedlich, können
aber auch stechen – deswegen
trauen sich viele Menschen nicht
ohne Schutzanzug an ein Bie-
nenvolk heran. Über eine neue
App sollen Kinder und Jugend-
liche aber nun an das Imkern he-
rangeführt werden – und zwar
stichfrei.

Seit über zwei Jahren arbeiten
der Würzburger Bienenforscher
Jürgen Tautz, Bildungsexpertin
Helga Rolletschek und Spiele-
fachmann Florian Schimpf zu-
sammen mit zwei Programmie-
rern an diesem Mini-Programm
fürs Smartphone. Die Idee: Sie
möchten damit Jungen und
Mädchen mehr über Bienen und
Pflanzen beibringen und sie da-
bei auch anspornen, in die Natur
zu gehen und aktiv zu werden.
Herausgekommen ist „Bee
Active“, das heute zum Welt-
Bienen-Tag herauskommt.
Capito durfte es vorher schon
einmal testen.

Das Futter sind
Pflanzenfotos
Und so geht’s: Wer „Bee Ac-
tive“ spielen will, braucht dafür
ein Smartphone und die App,
die es kostenlos im Internet gibt.
Sobald du die App startest,
taucht die digitale Imkerin Melli
Fera auf, die dir immer wieder
Interessantes über Bienen er-
zählt und dir außerdem Tipps
gibt. Mit der App kannst du
dann digitale Bienenvölker auf-
stellen, die du auch durch die
Kamera des Handys dann wirk-
lich in einer echten Umgebung
sehen kannst. Zum Beispiel im
Garten oder an einer Stelle im
Park. Das ist so ähnlich wie bei
dem beliebten Handyspiel „Po-
kémon Go“, bei dem in der ech-
ten Welt lustige digitale Monster
mit dem Handy sichtbar und
dann gesammelt werden.

Sammeln sollst du auch mit
der App „Bee Active“ – und

zwar Fotos von echten Blumen.
Die sind das Futter für die Bie-
nen, die in dem digitalen Bie-
nenstock leben. Wie eine echte

Biene musst du also in der Natur
auf Blütensuche gehen. Hast du
eine Blüte gefunden, schießt du
über die App und deine Handy-

kamera ein Bild davon. Das wird
in der App hochgeladen und mit
einer großen Pflanzendatenbank
namens „FloraIncognita“ ver-
glichen. Innerhalb weniger Se-
kunden zeigt dir dann die App,
welche Pflanze du fotografiert
hast. Sie sagt dir außerdem, wie
viel Bienennahrung drinsteckt.
Überraschung: Das Gänseblüm-
chen ist Bienen-Super-Futter.

Für jede fotografierte Pflanze
bekommst du dann Honig-
Punkte – die kannst du auch mit
anderen Spielerinnen und Spie-
lern vergleichen und auch tau-
schen. Je besser es deinem Bie-
nenvolk geht, desto stärker
wächst es. Wird es nicht gepflegt
und gefüttert, kann es auch wie
im echten Leben eingehen.

Ein Volk braucht auch Pollen,
um gesund zu sein
„Es ist auch wichtig, nicht nur
viel Nektar zu sammeln, son-
dern auch viel Blütenstaub. Pol-
len sind nämlich wichtig für die
Gesundheit des Bienenvolkes“,
sagt Florian Schimpf, der das
Spiel mitentwickeln hat und Ex-
perte für Lernspiele ist. Imker
ist er außerdem.

Ziel des Spiels ist, möglichst
viel Honig und Pollen zu sam-
meln und viele gesunde Bienen-
völker aufzustellen. Die Handy-
fotos helfen den Fachleuten
auch, Blühkarten zu erstellen.
Aber eigentlich geht es um noch
viel mehr: Kinder und Jugendli-
che sollen raus in die Natur ge-
hen, sich bewegen und mehr
über die Arten lernen. Denn:
Wer sich mit der Natur aus-
kennt, der schützt sie auch bes-
ser. „Die Kinder und Jugendli-
chen sollten sich früh der Ver-
antwortung bewusst werden,
die sie für unsere Welt haben“,
sagt Jürgen Tautz. Und wer
weiß: Vielleicht bekommt ja der
eine oder die andere digitale Im-
kerin doch irgendwann mal
Lust, sich um echte Bienen zu
kümmern.

Melli Fera (oben) heißt die Imkerin, die in der App Interessantes über Honigbienen
erzählt. Die Spielerinnen und Spieler helfen ihr dabei, ein digitales Bienenvolk zu
pflegen, das sie zum Beispiel im eigenen Garten (unten links) aufstellen können. Da-
für müssen sie Fotos von echten Pflanzen schießen – als Belohnung gibt’s digitalen
Honig und Schlaumeierwissen über Pflanzen (oben rechts). Fotos: BeeActive
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Euer
-Team

… dass es in Deutschland unge-
fähr 160 000 Imkerinnen und
Imker gibt, die mehr als eine Mil-
lion Bienenvölker betreuen?
Diese Zahl schätzt der Deutsche
Imkerbund. Noch vor zehn Jah-
ren hatte es weniger als 100 000

Imkerinnen und Imker gege-
ben. Damals schlugen Bienen-
fachleute Alarm. Seitdem im-
kern wieder mehr Menschen, auch
mehr Jüngere und auch mehr
Frauen – von 100 Imkern sind in-
zwischen 20 weiblich. (lea)

Wusstest du,…

ACH SO!

Jogi Löw lüftet
ein Geheimnis

Joachim „Jogi“ Löw hat sich
entschieden. Lange rätselten
Fußballfans und Fachleute, auf
welche Spieler der Bundestrai-
ner bei der Europameisterschaft
setzen wird. Am Mittwoch lüf-
tete er das Geheimnis.

Die meisten Spieler hatten ih-
ren Platz in der Mannschaft
schon recht sicher. Manuel Neu-
er, Toni Kroos und Joshua Kim-
mich zum Beispiel sind schon
lange fester Teil des Teams und
fahren mit zur EM. Mit anderen
Spielern aber hatte man nicht so
sehr gerechnet, etwa mit Chris-
tian Günter vom SC Freiburg.
Zurück in der Mannschaft sind
Thomas Müller und Mats Hum-
mels. Die beiden Weltmeister
von 2014 waren eigentlich schon
ausgemustert worden. Jetzt sol-
len sie mit ihrer Erfahrung die
Mannschaft weiterbringen. Ver-
zichten muss der Bundestrainer
dagegen auf den verletzten Tor-
hüter Marc-André ter Stegen
und auch auf Marco Reus. Dafür
hat es Jamal Musiala vom FC
Bayern ins Team geschafft.

Joachim Löw sprach auch
über die Gründe seiner Wahl. Er
sagte, dass es für ihn wichtig sei,
dass alle Positionen von der Ab-
wehr bis zum Sturm doppelt be-
setzt sind. „Wir wollen eine
Mannschaft, die vor Energie
und Ehrgeiz sprüht“, sagte er.

Insgesamt können 26 Spieler
bei der Europameisterschaft da-
bei sein. Wegen Corona sind das
drei mehr als üblich bei so einem
Turnier. Die EM geht am 11.
Juni los. Die deutsche Mann-
schaft hat ihr erstes Spiel am 15.
Juni gegen Weltmeister Frank-
reich. (dpa)

Bundestrainer Löw hat sich festgelegt,
welche Spieler zur EM fahren. Foto: dpa

Monstermäßig würfeln
Spiele für drinnen (3) Heute zeigen wir dir, wie du mit Stiften, Papier und Würfeln ein spannendes Spiel zaubern kannst

Sind alle Spiele im Schrank schon
durchgespielt? Alle Comics ange-
schaut? Dann baust du eben selbst
tolle Spiele, die du mit deinen El-
tern und Geschwistern spielen
kannst.

Schnapp dir einen Würfel und
stürze dich in ein Abenteuer mit
Monstern und Schätzen.
● Spieler 2
● Du brauchst pro Spieler 2 Blatt
Papier, Schere, Stifte, Würfel,
einen Sichtschutz, wie etwa ein
großes Buch
● So baust du das Spielfeld Jeder
malt auf ein Blatt Papier den
Umriss einer Höhle. Da hinein
malt ihr 5 Linien von oben nach
unten und 4 Linien von links
nach rechts. So entstehen etwa

gleichgroße Kästchen. Die Käst-
chen nummeriert ihr nun von 1
bis 20 durch. Aus dem zweiten
Blatt Papier schneidet ihr eben-
so große Kärtchen aus. Jeder be-
kommt acht: Malt auf drei gru-
selige Monster, auf drei einen
Schatz, auf eins eine Tür und auf
eins eine Falle. Die Kärtchen
platziert jeder in seiner Höhle.
Aber ohne dass der andere sieht,
wo!

Nun würfelt jeder ein Mal.
Wer die höhere Zahl hat, be-
ginnt. Ihr wollt in die Höhle des
anderen. Der erste Spieler sagt
eine Nummer zwischen 1 und
20. Der andere Spieler muss nun
sagen: Ist dort ein Monster, der
Schatz, eine Falle, der Ausgang
oder gar nichts?

Liegt auf dem Feld ein
MONSTER, musst du kämpfen.
Du würfelst ein Mal, der andere
Spieler würfelt ein Mal für das
Monster. Ist deine Zahl höher,
besiegst du das Monster. Ist sie
niedriger, trifft dich das Mons-

ter. Du musst in der nächsten
Runde versuchen, es zu besie-
gen. Du darfst erst auf ein neues
Feld, wenn es geschafft ist.

Liegt auf dem Feld ein
SCHATZ, darfst du ihn aufsam-
meln. Ist dort eine FALLE,

musst du dich befreien. Das geht
mit dem Würfeln einer 4, 5 oder
6. Schaffst du es nicht, musst du
eine Runde aussetzen. Ist auf
dem Feld eine TÜR, hast du den
Ausgang entdeckt. Merke es dir!
Jetzt ist dein Mitspieler dran
und darf würfeln und raten.

Sobald ein Spieler zwei Schät-
ze gefunden hat, will er zum
Ausgang rennen. Weißt du
schon, auf welchem Feld der
Ausgang ist, musst du es nur sa-
gen. Sonst musst du weiter su-
chen. Wer es zuerst schafft, mit
zwei Schätzen zum Ausgang zu
fliehen, hat gewonnen.
● Tipp Ihr könnt statt einer Höh-
le auch ein Schloss, ein Laby-
rinth, eine Insel oder andere tol-
le Orte malen. (dpa)

Lege deine Schätze, Monster, deine Falle und deine Tür auf deine Höhle, ähnlich wie
im linken Bild. Dein Mitspieler darf nicht sehen, wo du was hinlegst. Auf dem rechten
Bild siehst du, wie ein Monsterkampf abläuft. Du musst dann gegen den anderen
Spieler würfeln. Fotos: Mariana Friedrich, dpa

Spatzen sind die häufigste Vogelart der
Welt. Foto: dpa

Familien-Ministerin
 hört auf

Hat sie geschummelt oder nicht?
Diese Frage ist noch nicht end-
gültig beantwortet. Dennoch hat
sich die bisherige Familien-Mi-
nisterin Franziska Giffey ent-
schlossen zurückzutreten. Bei
den Schummel-Vorwürfen geht
es um die Doktorarbeit der Poli-
tikerin. Wer so eine wissen-
schaftliche Arbeit schreibt, darf
hinterher unter anderem den
Doktortitel vor seinem Nachna-

men tragen, also
zum Beispiel:
Frau Dr. Mül-
ler. Doch Fran-
ziska Giffey
wird vorgewor-
fen, für ihre
Doktorarbeit
heimlich abge-
schrieben zu
haben. Die Po-

litikerin sagt dagegen: Sie wollte
nicht betrügen. Noch prüfen
Fachleute den Vorwurf. Den-
noch wolle sie schon jetzt Klar-
heit schaffen, sagte Frau Giffey.
Deshalb trat sie am Mittwoch
von ihrem Amt zurück. Sie
kümmert sich also nicht länger
etwa um Familien-Themen in
der Bundesregierung. Ein ande-
res Amt würde sie in Zukunft
dennoch gerne übernehmen.
Für ihre Partei SPD will sie Bür-
germeisterin von Berlin werden.
Ob das klappt, entscheidet sich
bei der Wahl im Herbst. (dpa)

Franziska Giffey


