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Tabea kennt diesen Witz:
Zwei Wurm-Frauen treffen sich
in ihrem Garten. Sagt die
eine: „Wo ist dein Mann?“ Sagt
die andere: „Der ist heute
beim Angeln.“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Sie ist erst 13 Jahre alt. Aber in
ihrem Sport ist sie trotzdem

schon eine der Besten der Welt.
Die Skateboarderin Lilly Stoe-
phasius darf deswegen bei den
Olympischen Spielen antreten.
Die finden im Juli und August
im Land Japan statt. Die 13-Jäh-
rige ist dort die jüngste deutsche
Teilnehmerin. „Es fühlt sich
immer noch etwas unwirklich
an“, schrieb Lilly am Dienstag-
abend im Internet, nachdem sie
die Qualifikation erreicht hatte.
Bei den Olympischen Spielen
treten in diesem Jahr zum ersten
Mal Skateboarder an. Es werden
Medaillen in zwei Disziplinen
vergeben: Street und Park. In
der Disziplin Park fahren die
Skater in einer Art Becken mit
kleinen Hügeln und Rampen. In
der Disziplin Street zeigen sie
ihre Tricks auf einer Strecke, die
an eine Straße oder einen Platz
erinnert, mit Bordsteinkanten
und Treppen zum Beispiel.

Lilly skatet
bei Olympia

Die Skateboarderin Lilly Stoephasius
wird die jüngste deutsche Teilnehmerin
bei den Olympischen Spielen in Japan
sein. Foto: dpa

Lügen und Täuschen im Tierreich
Ach so! Menschen machen es fast jeden Tag: Sie lügen, obwohl man es eigentlich gar nicht sollte.

Jemand der lügt, erzählt mit Absicht etwas Falsches. Können das auch Tiere?

VON LOUISA GRÜBLER, DPA

Manche Vögel warnen Tiere,
sobald Gefahr droht. In unseren
Wäldern ist das zum Beispiel der
Eichelhäher. Mit einem lauten
„Krschäääh“ warnt er alle
Waldbewohner vor Feinden.
Auch in anderen Teilen der Erde
gibt es solche Vögel. Zum Bei-
spiel Trauerdrongos in Afrika.
Erdmännchen reagieren auf den
Warnruf des Vogels. Manchmal
rufen die Trauerdrongos aber
auch, obwohl es gar keine Ge-
fahr gibt. Sondern vielmehr,
wenn sie sehen, dass ein Erd-
männchen gerade etwas Lecke-
res frisst!

Die Vögel wollen davon auch
etwas haben. Also rufen sie ei-
nen falschen Warnruf aus. Das
Erdmännchen ist alarmiert und
versteckt sich in seinem Bau.
Das Futter lässt es liegen. Nun
können die Vögel ungestört an
ihre ergaunerte Mahlzeit. Doch
ist so ein falscher Warnruf eine
Lüge?

Das Wandelnde Blatt
tarnt sich als Pflanze
„Was meint man genau mit Lü-
gen?“, fragt Daniel Hanus. Er
erforscht das Verhalten von
Menschenaffen. Dazu gehören
Schimpansen, Bonobos, Gorillas
und Orang-Utans. „Je nachdem,
wie man den Begriff Lügen
sieht, kommt man zu einer un-
terschiedlichen Antwort.“

Wir Menschen lügen aus ver-
schiedenen Gründen. Daniel
Hanus erklärt: „Wer lügt, kennt
die Wahrheit, sagt aber mit Ab-
sicht etwas Falsches.“ Dabei
glaubt man, dass die angelogene
Person die Wahrheit nicht
kennt. Wer lügt, muss nachden-
ken und bewusst entscheiden,
was ein anderer wissen oder
nicht wissen soll. Etwa, wenn
sich ein Schulkind eine Lüge
überlegt, warum es seine Haus-
aufgaben nicht gemacht hat.

In der Natur kommt es aber
häufig vor, dass Tiere andere
Tiere täuschen. Zum Beispiel
beim Wandelnden Blatt. Das ist
ein Insekt, das aussieht wie ein
grünes Blatt. Es tarnt sich, um

von Fressfeinden nicht entdeckt
zu werden. Als Lüge kann man
diese Täuschung aber nicht be-
zeichnen. Schließlich entschei-
det sich das Wandelnde Blatt ja
nicht bewusst, seine Feinde zu
belügen. Auch der Trauerdron-
go belügt das Erdmännchen
wohl nicht bewusst. Der Vogel

hat einfach einen Trick gelernt,
um an Futter zu kommen.

Forscher wie Daniel Hanus
vermuten, dass Tieren die Fä-
higkeit zum Lügen fehlt. Der
Forscher Volker Sommer aber
geht davon aus: Manche Affen-
arten sind in der Lage, sich in die
Gedanken von Artgenossen hi-

neinzuversetzen. Und sie kön-
nen auch lügen. Leider kann
man mit Tieren nicht sprechen
und sie fragen: Was hast du dir
gedacht, als du eine bestimmte
Sache getan hast? Hast du gerade
gelogen? Eine klare Antwort, ob
Tiere wirklich lügen können,
gibt es also bislang nicht. (dpa)

Das Wandelnde Blatt täuscht mit seinem
Aussehen seine Fressfeinde. Foto: dpa

SPIELE FÜR DRINNEN (4)

Auf die richtige
Antwort setzen

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.

„Weißt du es?“ ist dein eigenes
Quiz. Du kannst dir immer neue
Fragen überlegen. So verändert
es sich in jeder Runde.
● Spieler So viele, wie mitspielen
wollen.
● Das brauchst du Kleine Zettel
in derselben Größe und Farbe,
drei größere Blätter Papier, Stif-
te, Spielfiguren.
● Spielfeld Zuerst denkst du dir
Fragen aus. Schreibe je eine Fra-
ge auf einen kleinen Zettel. Zu
jeder Frage schreibst du drei
mögliche Antworten und num-
merierst sie mit 1, 2 und 3. Eine
der Antworten muss natürlich
die richtige sein. Hast du genü-
gend Fragen gesammelt, legst
du die Zettel auf einen Stapel.
Nimm jetzt die großen Blätter.
Schreibe auf das erste eine große
1, auf das zweite eine große 2
und auf das letzte eine große 3.
● So geht’s Der erste Spieler
zieht eine Frage vom Stapel und
liest sie laut vor. Danach liest er
die drei Antworten vor. Zum
Beispiel: „In welcher Stadt steht
die Freiheitsstatue? Ist es 1.
New York? Oder 2. Bonn? Oder
ist es 3. London?“ Die anderen
Spieler stellen nun ihre Spielfi-
gur auf den Zettel mit Nummer
ihrer Antwort, also auf 1, 2 oder
3. Wer richtig steht, bekommt
einen Punkt. Dann darf der
nächste Spieler eine Frage zie-
hen und so weiter. Ist der Frage-
stapel leer, gewinnt der Spieler
mit den meisten richtigen Ant-
worten.
● Tipp Du kannst dir immer wie-
der neue Fragen ausdenken. Bit-
te auch deine Eltern und Ge-
schwister, sich Fragen zu über-
legen. So wächst dein Quizspiel
immer weiter an. (dpa)

Heute erfährst du auf Capito, wie du dir
ein Quiz basteln kannst. Fotos: dpa

© Watterson/UPS/Distr. Bulls

Euer
-Team

Ein Bus ohne Fahrer
Verkehr In Karlsruhe fährt der herum

Leise rollt der Minibus durch
die Straßen der Stadt Karlsruhe.
Einen Busfahrer für das Elektro-
Fahrzeug gibt es nicht. Der Mi-
nibus steuert nämlich von selbst.
Autonomes Fahren nennen
Fachleute das. Nur ein Sicher-
heitsfahrer ist an Bord. Er kann
jederzeit eingreifen, bevor etwas
schiefgeht. „Man muss jeden
Moment damit rechnen, dass das
Fahrzeug etwas macht, was es
nicht soll“, sagt der Sicherheits-
fahrer. Denn der Minibus befin-
det sich noch in der Testphase.
Insgesamt drei solcher Test-
busse sind derzeit in Karlsruhe

im Einsatz. Die
Menschen kön-
nen sie per App
kostenlos zu ih-
rem Startort be-
stellen. Die
Busse sind so
eingestellt, dass
sie nur so
schnell wie ein
flotter Radfah-

rer unterwegs sind. Bei jeder
möglichen Gefahr stoppen sie.
Wenn die Technik irgendwann
einmal ausgereift genug ist, sol-
len die Busse auch schneller fah-
ren dürfen. (dpa)

So sieht der Bus
ohne Fahrer in
Karlsruhe aus.

… dass Menschen häufig lügen,
um Ärger zu vermeiden. Oder
um einen Fehler zu vertuschen. Es
gibt aber noch viele andere
Gründe, warum Menschen lügen.
Zu dem Thema haben Forschende
das Verhalten von Kindern un-
tersucht. Und zwar so: Eine Wis-
senschaftlerin malte ein Haus
und eine Blume – und zwar schief
und krumm und krakelig. Man-
chen Kindern zeigte die Frau das
Bild und sagte dazu, es sei ihr

egal, ob sie gut oder schlecht ma-
len könne. Anderen Kindern
sagte sie: Sie sei traurig, dass sie
nicht gut malen könne.
Bei dem Versuch kam heraus:
Viele Kinder versuchten, die
Frau dann zu trösten. Sie antwor-
teten mit einer gut gemeinten
Lüge, etwa: „Dein Bild ist doch
total schön!“ Der Versuch zeigt:
Gelogen wird auch, um die Ge-
fühle einer anderen Person
nicht zu verletzen. (dpa)

Wusstest du,…

Vier Models wollen
den Sieg

Dascha, Romina, Soulin und
Alex: Diese vier Nachwuchs-
Models treten am Donnerstag
gegeneinander an. Im großen
Finale von „Germany’s Next
Topmodel“ entscheidet sich,
wer die Show des Senders Pro-
Sieben diesmal gewinnt. Wie
schon im vergangenen Jahr wird
es auch diesmal keine große Fi-
nal-Show im Stadion vor tausen-
den Menschen geben. Und wer
auf ein großes Wiedersehen mit
den ausgeschiedenen Kandida-
tinnen hofft, wird ebenfalls ent-
täuscht: Der Lauf mit den Top-
20-Kandidatinnen muss diesmal
ausfallen. Eine der Kandidatin-
nen wurde kurz vor der Show
positiv auf das Coronavirus ge-
testet. Dennoch sind die Kandi-
datinnen froh, bei dieser beson-
deren Corona-Staffel dabei ge-
wesen zu sein, sagen sie. Ge-
dreht wurde diesmal fast nur in
Berlin statt in der Stadt Los An-
geles in dem Land USA. „Ich
sehe da absolut einen Vorteil
drin“, sagt etwa Alex. Schließ-
lich ist das übliche viele Reisen
auch anstrengend. (dpa)

Das sind die GNTM-Finalistinnen (von
links): Romina, Alex, Dascha und Sou-
lin. Foto: Marc Rehbeck, ProSieben, dpa


