
Mira kennt diesen Witz:
Cleo fährt mit dem Fahrrad und
fällt dabei um. Eine Frau hat
das gesehen und fragt: „Bist du
gestürzt?“ Cleo antwortet wü-
tend: „Nein, ich steige immer so
ab!“

Witzig, oder?

Mit dem Polizeiauto in die
Schule gefahren werden –

das klingt cool, oder?
Einem 13-jährigen Jungen in

der Stadt Düsseldorf ist genau
das passiert. Das kam so: Auf
dem Weg zur Schule entdeckte
er am Freitagmorgen einen klei-
nen Jungen. Der hatte sich ver-
laufen und saß weinend auf dem
Gehweg.

Mit seinen Fragen bekam der
13-Jährige aber heraus, wo un-
gefähr der Kleine wohnt. Dort
brachte er ihn hin.

In der Zwischenzeit hatte der
Vater des Kleinen auch schon
die Polizei alarmiert. Die kam
gleichzeitig mit den beiden
Jungs am Haus an.

Weil der 13-Jährige wegen
seiner Hilfe aber den Beginn
des Unterrichts verpasst hatte,
fuhr ihn die Polizei zur Schule
und erklärte alles.

Verirrtem Kind
geholfen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Schlau machen

auf dem Schiff
Ach so! Die MS Wissenschaft fährt durch
Deutschland. Wir haben uns umgesehen

VON HELENA SCHWAR

Ein Hocker aus Popcorn, ein
Fahrradhelm aus Pilzen und
eine Bratwurst aus Insekten.
Kannst du dir das vorstellen?
Tatsächlich tüfteln Forschende
sogar schon daran! Dahinter
steckt eine große Idee. Es geht
darum, Gegenstände aus Mate-
rialien herzustellen, die in der
Natur immer wieder nachwach-
sen. Somit schadet es der Um-
welt nicht, wenn sie gebraucht
werden. Diese Idee wird auch
Bio-Ökonomie genannt. Bio
steht für die Natur. Ökonomie
beschreibt alles, was Menschen
mit Geld herstellen, kaufen und
verbrauchen. Um diese Idee
dreht sich alles auf dem Schiff
MS Wissenschaft.

Gerade ist es zu einer langen
Reise zu vielen Häfen in
Deutschland aufgebrochen. Be-
sucher erleben dann in einer
Mitmach-Ausstellung, was Bio-
Ökonomie bedeutet und sich
Fachleute dazu ausgedacht ha-
ben. Louise Seemann arbeitet
auf dem Schiff und sagt: „Viele
Dinge, die wir täglich benutzen,
sind aus Erdöl gemacht. Zum
Beispiel Zahnbürsten oder Ku-
gelschreiber.“ Sie herzustellen
sei doppelt schädlich für die
Umwelt: Denn zum einen liefert
die Erde nicht unendliche Men-
gen Erdöl. Zum anderen entste-
hen bei der Herstellung Gase,
die in großen Mengen dem Kli-
ma schaden.

Viele Menschen essen
bereits Insekten
Deshalb ist auf dem Schiff zum
Beispiel zu sehen, welche Ge-
genstände in Zukunft aus nach-
wachsendem Holz statt aus Plas-
tik hergestellt werden könnten.
Eine andere Station zeigt, wie
Pflanzen Wasser reinigen. Eine
weitere, was sich aus Pilzen und
Popcorn bauen lässt.

Auch das Thema Ernährung
kommt vor. Denn etwa die
Zucht von Rindern, damit wir
sie essen können, verursacht
Probleme. Die Tiere stoßen
beim Pupsen und Rülpsen das
Gas Methan aus. Das trägt viel
zur Erhitzung der Erde bei.
Deshalb haben Forscher In-vi-
tro-Fleisch gezüchtet. In vitro
bedeutet: im Glas. Statt von ech-
ten Kühen stammt solches
Fleisch aus dem Labor.

Auch Insekten sollen eine grö-
ßere Rolle für das Essen der Zu-
kunft spielen, denn sie enthalten
wichtige Nährstoffe. Schon heu-
te essen fast zwei Milliarden
Menschen auf der Welt Insek-
ten. Bei uns stellen auch die ers-
ten Firmen Burgerpatties, Brat-
würste, Nudeln und etwa Müsli-
Riegel mit Zutaten aus Insekten
her.

Doch die Ausstellung will
nicht nur zeigen, was schon er-
forscht wurde. „Wir wollen
auch, dass die Besucher nach-

denken, sich unterhalten und
Ideen zur Bio-Ökonomie fin-
den“, sagt Berthold Böser. Er
arbeitet auch auf dem Schiff.
Dafür steht da in der Mitte der
Ideen-Baum. Die Besucher
schreiben ihre Ideen auf und
hängen sie hin. Um etwas für die
Umwelt zu tun, muss man nicht
selber forschen, meint Berthold
Böser. „Jeder kann umwelt-
freundlich sein. Wir müssen es
nur wollen.“ (dpa)

O Info Du kannst die MS Wissenschaft
auch digital besuchen: ms-wissen-
schaft.de.

Hier siehst du die MS Wissenschaft im
Hamburger Hafen liegen.

An diesen Baum hängen Besucher des
Schiffs ihre Ideen für den Schutz der
Erde. Fotos: dpa

Auf Delta aufpassen
Corona-Krise Fachleute warnen: Bleibt vorsichtig, denn eine bestimmte Variante des Virus breitet sich stärker aus

Alpha, Beta, Gamma, Delta.
Wenn die Menschen über das
Coronavirus sprechen, dann be-
nutzen sie oft diese griechischen
Buchstaben. Damit werden ver-
schiedene Varianten des Virus
bezeichnet. Und über eine der
Varianten sprechen gerade be-
sonders viele: Delta.

Delta wurde zuerst im Land
Indien entdeckt. Dieses Virus
gilt als ansteckender als andere
Corona-Varianten. Außerdem
wird diskutiert, ob Delta die
Menschen auch kränker macht,
also dafür sorgt, dass mehr ins

Krankenhaus müssen. Erkrank-
te leiden wohl auch unter etwas
anderen Beschwerden. Viele
Leute klagten über Kopfweh,
eine laufende Nase und eine raue
Kehle.

Bisher wurde sie in sechs
von 100 Proben gefunden
Gerade hat sich Delta in dem eu-
ropäischen Land Großbritan-
nien schnell ausgebreitet. Auch
im Land Portugal stiegen die
Zahlen der erkrankten Men-
schen wegen Delta stark an.
Portugals Hauptstadt Lissabon

wird deswegen bis Montag ab-
geriegelt. Die Menschen dort
sollen die Stadt nicht verlassen
und niemand soll einreisen. In
Deutschland scheint die Delta-
Variante noch nicht so weit ver-
breitet zu sein. Bei ungefähr
sechs von einhundert nachge-
wiesenen Infizierten wurde sie
gefunden.

Doch Expertinnen und Ex-
perten sind sich sicher, dass Del-
ta auch bei uns die beherrschen-
de Virus-Variante werden wird.
Sie wissen nur noch nicht, wann
es soweit sein wird.

Deshalb sollen nun schnell
noch mehr Leute doppelt
geimpft werden. Bisher hat in
Deutschland fast jeder Dritte
zwei Dosen der Corona-Schutz-
impfung erhalten. Eine einmali-
ge Impfung bietet nicht genü-
gend Schutz vor Delta.

Der Präsident des Robert-
Koch-Instituts Lothar Wieler
meint: Wenn wir nicht auf Delta
aufpassen, kann das Virus vor
allem Ungeimpfte und erst ein-
mal Geimpfte treffen. „Das dür-
fen wir einfach nicht riskieren“,
sagte er am Freitag. (dpa)

Die Delta-Variante des Coronavirus wird
sich auch in Deutschland ausbreiten,
sagt Lothar Wieler. Er ist der Präsident
des Robert-Koch-Instituts. Foto: dpa

Mit Streifenwagen ist ein 13-Jähriger zur
Schule gefahren worden. Foto: dpa

Euer
-Team

Wer bei der Fußball-Europameisterschaft zwei
Gruppenspiele gewinnt, ist sicher eine Runde
weiter. Die Mannschaften aus Italien, Belgien
und den Niederlanden zum Beispiel haben das
schon geschafft. Deutschland hat trotz der Nie-
derlage gegen Frankreich auch noch Chancen
auf das Achtelfinale. Denn: Am Samstag hat Ti-
telverteidiger Portugal 2:4 gegen die deutsche
Elf verloren – auf dem Bild siehst du, wie gera-

de das 1:4 fällt, das der deutsche Abwehrspieler
Robin Gosens geschossen hat. Mit dem Sieg hat
sein Team wichtige Punkte gesammelt. In die
nächste Runde schaffen es jeweils die ersten
zwei Mannschaften der sechs Gruppen, die am
meisten Punkte haben. Auch die vier besten
Drittplatzierten kommen weiter. Am Mittwoch
spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen
die ungarische. (dpa, lea) Foto: dpa

Toooooooor!

Chips aus
Quallen

Fische und Muscheln landen in
Deutschland öfter mal auf den
Tellern. Quallen hast du dort
aber vermutlich noch nie geges-
sen. In anderen Ländern werden
die Tiere allerdings häufiger ser-
viert. Eine Expertin sagt:
„Qualle wird in Ostasien seit
tausenden Jahren gegessen.“
Warum also nicht auch bei uns?
Dafür spricht zum Beispiel, dass
sich Quallen bei Wärme gut ver-
mehren. Ein Biologe sagt: Wenn
sich die Meere durch den Klima-
wandel erwärmen, wird es mehr
Quallen geben.

Ein Forschungszentrum in
der Stadt Bremen untersucht
deshalb, wie auch wir in Europa
Quallen als Nahrung nutzen
könnten. Dort werden tropische
Mangroven-Quallen in großen
Aquarien gehalten. Der Biologe
misst zum Beispiel ihr Gewicht.

Er erklärt: Quallen bestehen
zu 97 Prozent aus Wasser. Ge-
trocknet aber enthalten sie ähn-
liche Nährstoffe wie andere
Meerestiere. Er denkt, dass
Quallen hierzulande zum Bei-
spiel als Chips angeboten wer-
den könnten. (dpa)

Solche Mangroven-Quallen schaut sich
ein Biologe genauer an. Foto: dpa

Gibt es Ufos?
Tolle Welt Mit der Frage befassen sich gerade Fachleute in den USA

Gibt es Außerirdische, die uns
mit Ufos besuchen? Diese Frage
hat wohl fast jeden schon mal
beschäftigt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika gibt es so-
gar eine Arbeitsgruppe, die im
Auftrag der Regierung seit län-
gerem an einem Bericht zu die-
sem Thema arbeitet. Das Ziel
dabei ist es, ungeklärte Erschei-
nungen in der Luft zu entdecken
und zu untersuchen.

Bald soll ein besonderer
Bericht erscheinen
Dabei spielt die Sorge eine Rol-
le, dass diese möglicherweise
eine Bedrohung für das Land
sein könnten. Ein ehemaliger
Präsident des Landes hatte vor
einigen Jahren folgendes berich-
tet: Es gebe tatsächlich Bilder
und Aufzeichnungen über Ob-
jekte am Himmel, von denen
nicht genau klar ist, was sie sind.

Manche Experten nehmen an,
dass es sich um Experimente des
Militärs anderer Länder handeln
könnte. Eine Version des Be-

richts über diese Erscheinungen
soll noch im Juni wichtigen Poli-
tikerinnen und Politikern des
Landes vorgelegt werden. (dpa)

Das ist ein Flugobjekt, bei dem nicht klar ist, worum es sich handelt. Mehr dazu soll
noch im Juni bekannt gegeben werden. Foto: U.S. Department of Defense/dpa

… dass wir Menschen von der
Erde mehr nehmen, als sie
uns geben kann? Das sagen un-
ter anderem Umweltschützer.
Damit meinen sie, wir brauchen
mit unserer Lebensweise
mehr Natur auf, als gleichzeitig
wieder entsteht. Das gilt be-
sonders für die reicheren Länder
der Welt wie auch Deutsch-
land. Um darauf aufmerksam zu
machen, wurde der „Earth
Overshoot Day“ erfunden. Auf
Deutsch heißt das Erdüberlas-
tungstag. Das soll der errechne-
te Tag sein, an dem die Vorrä-
te des Jahres eigentlich aufge-
braucht sind. Dieses Jahr wird
das der 29. Juli sein. 2020 war
dieser Tag aber der 22. Au-
gust, also drei Wochen später.
Forscher sagen, das habe an
Corona gelegen. Denn die Men-
schen sind viel weniger Auto
gefahren oder mit dem Flugzeug
geflogen. Sie haben also zum
Beispiel weniger Rohstoffe wie
Öl verbraucht und schädliche
Gase in der Luft erzeugt. (dpa)

Wusstest du,…
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