
Christina kennt diesen Witz:
Fritzchen geht zum Geigen-
unterricht. Als er den Koffer
öffnet, liegt eine Pistole darin.
Da sagt er zum Geigenlehrer:
„Jetzt steht Papa mit der Geige
in der Bank.“

Witzig, oder?

Neugierig lugt das Baby aus
dem Beutel der Mutter. Es

ist ein Wallaby. Wallabys sind
kleine Kängurus und damit ge-
hören sie zu den Beuteltieren.
Die Babys von Beuteltieren sind
bei der Geburt noch winzig. Sie
schaffen es trotzdem vom Ge-
burtskanal bis in den Beutel der
Mutter. Dort hängen sie sich an
eine Zitze der Mutter, wo sie
trinken können. Wenn die Jung-
tiere größer sind, schauen sie
auch aus dem Beutel heraus. Ir-
gendwann verlassen sie den
Beutel für kleine Ausflüge. Bis
sie groß genug sind, um den
Beutel ganz zu verlassen. Von
Wallabys gibt es mehrere Arten.
In freier Natur leben die meisten
auf dem Kontinent Australien.

Kleines Wallaby
im Beutel

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ein Baby-Wallaby schaut aus dem Beutel
der Mutter. Foto: Ukrinform/dpa

Euer
-Team Kennst du die größten Dinosaurier der Welt? Die Liste dieser Di-

no-Riesen hat sich nun verändert. Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler haben eine neue Art dafür bestimmt: Australo-
titan cooperensis. Dieser Dinosaurier lebte in der Kreidezeit im
heutigen Land Australien. Der neue Dinosaurier war bis zu 30
Meter lang, also so lang wie ein Basketballfeld. „Es handelt sich
zwar nicht um den größten Saurier der Welt, aber er ist sicherlich
unter den Top 10“, sagte einer der Forscher. Die Hüfte des Dinos

ragte sechs Meter über den Boden, so hoch wie ein zweistöckiges
Haus. Der Name des Tieres kommt so zustande: Australo-Titan
heißt er, weil er in Australien lebte und so groß war wie ein Titan,
also ein Riese. Das Wort cooperensis zeigt an, dass der erste Kno-
chen in der Nähe des Ortes Cooper Creek gefunden wurde. Ein
Forscher-Ehepaar entdeckte den Knochen zufällig, als es Rinder
zusammentrieb. Danach buddelten Experten immer mehr Kno-
chen des Riesen-Dinos aus. (dpa)

Tolle Welt: Dino-Riese ausgebuddelt

Lachen trainiert den Körper
Gesundheit „Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag“ – vielleicht kennst du

dieses Sprichwort. Lachen ist wirklich gesund. Warum eigentlich?

VON JOSEFINE KAUKEMÜLLER

Ob beim Spielen mit Freunden
oder wenn jemand einen lusti-
gen Witz erzählt: Vielleicht
lachst du oft und gern. Lachen
tut einfach gut und kann auch
ansteckend sein. Wenn jemand
in unserer Nähe damit anfängt,
müssen wir oft auch lachen. Das
macht gute Laune und verbindet
uns miteinander, sagt Alexander
Lerchl. Der Forscher weiß, was
beim Lachen in unserem Körper
passiert. Er forscht unter ande-
rem über den inneren Rhyth-
mus, das Auf und Ab der Hor-
mone beim Menschen.

Im Gehirn werden dann
Botenstoffe hergestellt
„Wenn wir lachen, machen wir
etwas, was wir sonst gar nicht so
bemerken: Nämlich atmen, aber
viel schneller als sonst“, erklärt
der Wissenschaftler. Den Atem
stoßen wir dann ruckartig aus.
Dazu kommen Geräusche, die
unsere Stimmbänder produzie-
ren. Das kann sehr unterschied-
lich klingen. Manche Leute la-
chen sehr laut, andere kichern

eher leise. Durch das schnelle
Atmen kommt beim Lachen
mehr Sauerstoff aus der Luft in
unsere Lunge als sonst. Der Sau-
erstoff gelangt dann in unser
Blut. Das Herz schlägt ein biss-
chen schneller und pumpt das
Blut durch unseren Körper.

Lachen trainiert auch viele

Muskeln, zum Beispiel im
Bauch oder im Gesicht. Das
kann sogar ähnliche Auswirkun-
gen haben wie Leistungssport.
Möglicherweise hattest du schon
einmal Muskelkater im Bauch,
weil du viel gelacht hast.
Manchmal ist das Lachen auch
so stark, dass die Tränendrüsen

angeregt werden. Vor lauter La-
chen fängt man an zu weinen.

Lachen bringt aber nicht nur
deinen Körper in Schwung, son-
dern macht dich auch glücklich.
Denn beim Lachen werden im
Gehirn Stoffe hergestellt, die
glücklich machen. Diese soge-
nannten Glückshormone heißen
in der Fachsprache Endorphine.
Hormone sind Botenstoffe, die
an sehr vielen Vorgängen in un-
serem Körper beteiligt sind.

Das befreit aus
stressigen Situationen
Gleichzeitig werden weniger
Stresshormone produziert, die
sonst Sorgen und Unruhe bei
uns auslösen können. „Es gibt ja
das Sprichwort: Lachen befreit.
Genau so ist es. Lachen befreit
uns aus stressigen Situationen“,
erklärt Experte Alexander
Lerchl.

Lachen ist also gesund. Es ak-
tiviert deinen Körper und macht
froh. Das ist sogar wissenschaft-
lich bewiesen. Viel lachen und
glücklich sein kann dabei helfen,
gesünder und länger zu leben,
sagt der Experte. (dpa)

Nicht zum Mitnehmen
Fußballwissen (5) Heute geht’s um den Pokal

Wie schwer darf ein Fußball sein,
und wie groß ist der EM-Pokal?
In dieser Serie lernst du wichtige
Gegenstände aus dem Fußball ge-
nauer kennen. Diesmal: der Pokal.

Um was geht es bei der Fußball-
Europameisterschaft? Ganz
klar: Um den Coupe Henri De-
launay! Viele würden wohl sa-
gen, davon hätten sie noch nie
gehört. Doch wenn man erst mal
weiß, dass Coupe Henri Delau-
nay der Name des Siegerpokals
ist, wird die Sache klar!

Der Sieger bekommt
nur eine Kopie
Der Pokal ist nach Henri Delau-
nay benannt. Der Mann aus
Frankreich war Fußballer,
Schiedsrichter und später eine
wichtige Person im französi-
schen Fußballverband. Er hatte
schon früh die Idee, eine EM
auszurichten.

Alle vier Jahre wird der 60
Zentimeter große Pokal verge-

ben. Dabei ist der echte Pokal
nur bei der Übergabe nach dem
Finale zu sehen. Die Sieger dür-
fen ihn nicht mit nach Hause
nehmen. Er gehört dem euro-
päischen Fußballverband
UEFA. Das Gewinner-Team
darf sich nach dem Sieg aber eine
Kopie anfertigen lassen. (dpa)

Das ist der EM-Pokal. Er heißt Coupe
Henri Delaunay. Heute erfährst du mehr
darüber. Foto: dpa

Hier gibt es wieder vier neue Sammelkar-
ten von der deutschen Nationalelf. Mor-
gen bekommst du noch einen Schwung.

Pelz-Stopp
im Land Israel

Füchse, Nerze, Zobel, Hasen.
Dank ihres Fells haben es diese
und viele andere Tiere bei Kälte
warm. Auch manche Menschen
möchten diesen Vorteil nutzen.
Deswegen werden weltweit Mil-
lionen Pelztiere auf Farmen ge-
züchtet. Sie leben dort in Käfi-
gen, häufig unter schlechten Be-
dingungen. Schließlich werden
sie getötet, damit ihr Fell etwa in
Mänteln oder Mützen verarbei-
tet werden kann.

Tierschützer protestieren seit
sehr langer Zeit dagegen. Sie
wollen nicht, dass Tiere wegen
ihres Fells leiden und sterben
müssen. Das Land Israel hat nun
als erstes Land verboten, dass
mit Pelzen gehandelt wird. Isra-
el liegt am östlichen Mittelmeer.
Ausnahmen soll es aber geben,
etwa für wissenschaftliche Un-
tersuchungen.

„Für die Pelzindustrie werden
weltweit Hunderte Millionen
von Tieren getötet“, sagte die
zuständige Politikerin dazu.
Haut und Pelze von Wildtieren
für Mode zu verwenden sei aber
falsch und unnötig. (dpa)

Manche Menschen tragen gern das Fell
von Tieren, etwa als Mantel. Tierschützer
protestieren schon lange dagegen. Das
Land Israel hat nun eine Entscheidung
getroffen. Foto: dpa

... dass Lachen Spaß macht und
guttut? Manchmal stimmt es
andere aber auch sehr traurig.
Wenn in der Schule oder beim
Spielen jemand ausgelacht wird,
ist das für denjenigen, über den
gelacht wird, gar nicht lustig. Im
Gegenteil: Er oder sie wird sich
bestimmt sehr unwohl fühlen.
Vielleicht warst du ja selbst
schon mal in so einer blöden Si-
tuation.
Nicht so toll ist es zum Beispiel
auch, wenn wir lachen, weil je-
mandem ein Missgeschick pas-
siert ist. Und das vielleicht auch
noch besonders lustig aussah. Das
nennt man Schadenfreude. Am

schönsten ist es eben immer, ge-
meinsam zu lachen und nicht
übereinander. (dpa)

Wusstest du, ...

Die Influencerinnen Lisa & Lena lachen
auch gerne. Lachen verbreitet gute
Laune und ist gesund. Foto: dpa
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