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Mara kennt diesen Witz:
„Fritzchen, du hast dieselben
zehn Fehler im Diktat wie dein
Tischnachbar. Wie erklärt sich
das wohl?“ Fritzchen: „Ganz
einfach. Wir haben die gleiche
Lehrerin!“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Bücher bestellen oder vor Ort
aussuchen und dann abholen.

So läuft es in Büchereien und Bi-
bliotheken normalerweise. Als
wegen Corona die Leih-Biblio-
thek im Ort Freimersheim eine
Zeit lang schließen musste, hat-
ten die Mitarbeiter dort eine
Idee: einen Pony-Express!

Seitdem bringt Pony Cisco die
Bücher zu den Menschen nach
Hause, die vorab bestellt wur-
den. Einmal die Woche läuft es
mit vollgepackten Satteltaschen
durch den Ort im Bundesland
Rheinland-Pfalz. Würdet ihr
auch gerne ein Buch bestellen?

Pony Cisco
bringt Bücher

Pony Cisco bringt die Bücher zu den Le-
sern. Foto: Uwe Anspach, dpa
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Euer
-Team

Immer dem Duft nach
Sinne Störche können riechen,

ob die Wiesen frisch gemäht wurden
Können Vögel gut riechen? Lan-
ge ging man davon aus, dass dem
nicht so ist. Doch ein Forscher-
Team aus Konstanz und Mainz
zeigte nun bei Weißstörchen das
Gegenteil. Die großen Vögel su-
chen häufig auf abgemähten
Wiesen Futter, zum Beispiel In-
sekten oder kleine Nagetiere.

Es wurde angenommen, dass
die Störche diese Wiesen finden,
weil sie den Lärm der Mähma-
schinen hören, erklärte ein For-
scher. Oder weil sie das kurze
Gras sehen. Die Expertenrunde
konnte aber nun beweisen: Die
Tiere werden von dem Duft des
frisch geschnittenen Grases an-
gelockt.

Für die Forschung überlegte
sich das Team verschiedene
Versuche. So verteilten die Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zum Beispiel gemähtes
Gras auf einer Wiese, die bereits
früher gemäht worden war. Das
Ergebnis: Es flogen Störche her-
bei. Das Team versprühte auch

den Duft von Blattstoffen. Auch
danach kamen Störche angeflo-
gen. Die Forschenden vermuten
nun, dass auch viele andere Vö-
gel den Geruchssinn für die Fut-
tersuche nutzen. (dpa)

Störche suchen auf Wiesen nach ihrem
Futter. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Naturschützer
wollen Lahn retten

Im Rothaar-Gebirge entspringt
die Lahn und schlängelt sich
knapp 250 Kilometer weit. Die-
ser Nebenfluss des Rheins pas-
siert gleich drei Bundesländer:
Nordrhein-Westfalen, Hessen
und Rheinland-Pfalz. Oft sieht
die Landschaft rund um den
Fluss richtig hübsch aus.

Doch der Lahn selbst geht es
nicht so gut. Das liegt daran,
dass es an vielen Stellen kaum
oder gar keine Strömung gibt.
Wehre und Schleusen stauen
den Fluss. Das wirkt sich
schlecht auf die Qualität des
Wassers aus. Viele Naturschüt-
zer wollen die Lahn für Pflanzen
und Tiere verbessern. Dafür
braucht es im Fluss unterschied-
liche Wassertiefen und Stellen
mit Strömungen. In Zukunft
sollen die Landschaft und der
Fluss verändert werden. (dpa)

Der Fluss Lahn soll in Zukunft wieder na-
türlicher werden. Foto: Thomas Frey, dpa

Campen auf
der Straußenfarm

Mitten unter Straußenvögeln
ausspannen! Mit einem Wohn-
mobil ist das möglich. Eine
Straußenfarm im Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern
bietet Stellplätze für Wohnmo-
bile an. Auf der Straußenfarm
Riederfelde tummeln sich rund
100 Tiere in verschiedenen Ge-
hegen. Vom Küken bis zum alt-
gedienten Hahn ist alles dabei.
Seit der Corona-Krise verreisen
immer mehr mit Wohnmobil
und Wohnwagen. (dpa)

Baggern wie die
Erwachsenen

Der acht Jahre alte Bruno inte-
ressiert sich total für Bagger,
Traktoren und Baustellen. Sein
Onkel schenkte ihm deswegen
einen Besuch im Baggerpark in
Niedersachsen. Dort darf Bruno
die Hebel und Steuerknüppel an
zwei Baggern bedienen. Der
Bagger-Lehrer ist von Bruno
begeistert. „Er ist ein Naturta-
lent“, sagt er. Manche Erwach-
sene würden schon seit 20 Jah-
ren Bagger fahren, könnten es
aber trotzdem nicht richtig.
Bruno hingegen habe sofort ka-
piert, wie ein Bagger bedient
werden muss. Eine halbe Stunde
darf Bruno baggern. Dabei muss
er mehrere Prüfungen bestehen.
Am Ende bekommt er sogar eine
Art Bagger-Führerschein von
dem Trainer überreicht. Leider
gilt der Führerschein aber nur
für den Baggerpark. Um einen
echten Baggerschein machen zu
können, muss Bruno warten, bis
er 18 Jahre alt ist. (dpa)

Bruno lässt sich den Bagger von seinem
Lehrer erklären. Foto: Friso Gentsch, dpa

„Ubongo“ an der Konsole
Spaß Das Brettspiel gibt es

jetzt auch für die Nintendo Switch
Wer schafft es am schnellsten,
seine Teile zu einem Viereck zu-
sammen zu legen? Im Spiel
„Ubongo“ muss man sich beei-
len und gut sortieren können.
Denn die verschieden geformten
Teile richtig anzuordnen, ist
kniffelig. „Ubongo“ ist ein be-
kanntes Brettspiel, das auch
schon Preise gewonnen hat. Nun
kann man es auch an der Nin-
tendo Switch spielen. Bei
„Ubongo go! Deluxe“ können
bis zu vier Spieler gegeneinan-
der antreten. Für jeden Mitspie-
ler wird ein eigener Controller
benötigt.

Im Spiel gegeneinander müs-
sen die Spieler fünf Aufgaben lö-
sen. Wer das als Schnellster
schafft, hat gewonnen. Die Teile
werden mit den Tasten des Con-
trollers gedreht und gespiegelt.
So kannst du alle Möglichkeiten
ausprobieren. Besonders gut bei
dem Spiel ist, dass man für jeden
Mitspieler den Schwierigkeits-
grad einzeln einstellen kann. So-

mit haben jüngere Kinder auch
eine Chance zu gewinnen, wenn
sie gegen ältere Geschwister
oder Eltern antreten.

Das Konsolenspiel kann auch
alleine gespielt werden. Dann
geht es nur darum, die Aufgaben
zu erfüllen. Das Spiel macht zu-
sammen viel Spaß. Allerdings ist
es für ungeübte Switch-Spieler
etwas schwierig, die Teile mit
dem Cursor zu bewegen. Für
das Spiel brauchst du ein gutes
Vorstellungsvermögen. Es ist
für Kinder ab acht Jahren ge-
dacht. (dpa)

Das Brettspiel „Ubongo“ gibt’s jetzt auch
als Konsolenspiel. Foto: Josef Abt (Archiv)

Insekten-Safari auf der Obstwiese
Abenteuer Die beiden Freunde Adrian und Jeremia suchen nach kleinen Tierchen auf der

Streuobstwiese. Zu ihrer Ausrüstung gehören Kescher und Einmachgläser. Was sie alles finden

VON ANNE APPL

Riesige Grashalme, bunte Blü-
ten mit Nektar darin: Was für
ein Paradies für klitzekleine In-
sekten! Jeremia und Adrian beu-
gen sich tief ins Gras und schau-
en durch eine Lupe. Die Freun-
de haben sich heute auf einer
Streuobstwiese zur Insekten-Sa-
fari getroffen.

Eine Streuobstwiese ist eine
Wiese, auf der verstreut Obst-
bäume wachsen. Sie ist ein Para-
dies für alle Lebewesen, denn sie
bietet nicht nur Nahrung durch
Äpfel, Birnen, Kirschen oder
Zwetschgen. Bienen und Hum-
meln lieben es zum Beispiel,
wenn die Bäume blühen. Außer-
dem ist auch am Boden im Gras
richtig was los. „Oh hier, ich
habe etwas gefunden!“, ruft Je-
remia seinem Freund Adrian zu.
Die beiden dreizehnjährigen
Buben haben Einmachgläser,
eine Lupe und einen Kescher
dabei.

Vorsichtig lässt Jeremia den
Käfer in sein Glas laufen und
macht den Deckel zu. „Das ist
eine Feuerwanze“, weiß Adrian.
Die beiden beobachten den rot-
schwarz-gemusterten Käfer und
setzen ihn dann wieder zurück.
Da kommt eine Hummel ange-
brummt und setzt sich an eine
blaue Blüte. „Ist die schön flau-
schig“, findet Adrian. „Tausen-
de Insekten leben in einer Streu-
obstwiese“, weiß Michaela
Genthner. Die Expertin macht
oft Entdeckertouren mit Kin-
dern. „Da gibt es immer viel zu
finden“, sagt sie. Die Wiese, auf
der Jeremia und Adrian unter-
wegs sind, ist nicht gemäht.
Fliegende Insekten schwirren

von Blüte zu Blüte. „In ganz
kurz gemähten Wiesen können
Insekten nicht gut leben. Da fin-
den sie kein Essen und haben
keinen Schutz vor Tieren, die sie
essen möchten“, sagt Michaela
Genthner.

Die Wiesen-Bewohner zu fin-
den, braucht Übung. Michaela
Genthner hat einen Tipp: „Setzt
euch einfach mal in die Wiese
rein und lauscht. Hört ihr das
Brummen und Summen? Dann
öffnet die Augen und bleibt noch
etwas sitzen. Je länger man
schaut, je mehr sieht man.“ Auf
der Suche nach Insekten sollte
man natürlich auch nichts platt-
treten.

„Bei hohem Gras hält man
sich am besten am Rand auf“,
rät Michaela Genthner. Und sie
fügt hinzu: „Manche Blumen
sind gefährdet, die gibt es nicht
mehr so oft. Lassen wir sie ste-
hen, hat der nächste auch noch
etwas von ihnen.“ Insekten
bringt man zurück an den Ort,
wo man sie geholt hat. „Das ist
schließlich wie die Heimat, dort
möchten sie wohnen“, erklärt
Michaela Genthner.

So eine Streuobstwiese ist ein
richtiges Insektenparadies.
„Mehr als 1000 Arten von Glie-
derfüßern kommen in diesen
Wiesen teilweise vor“, weiß die
Expertin. Und dort wo Insekten
sind, leben auch die Tiere, die
gern Insekten fressen. „Was für
eine schöne Eidechse!“ Jeremia
zeigt auf das bunte Tier, das sei-
ne Nase in die Sonne streckt.
Für die beiden Freunde war es
wieder ein richtig toller Tag in
der Natur. Gutgelaunt packen
sie ihre Gläser, den Kescher und
die Lupe zusammen.

Adrian (links) und Jeremia sind auf Insekten-Safari. Dabei entdecken sie eine Feuer-
wanze (oben links) und eine Hummel (rechts oben). Fotos: Anne Appl, dpa

… dass eine Streuobstwiese für
Insekten Lebensräume auf
mehrere Etagen bietet. Die Tiere
lieben die Blüten der Obstbäu-
me und die Früchte. Sie leben auf
dem Stamm der Bäume, und
sie fühlen sich im Gras mit den
Wildblumen wohl. Manche le-
ben sogar in der Erde. Wenn ihr

einen Garten habt, könnt ihr
ihn zum Insektenparadies ma-
chen. Dafür sollte ein Teil der
Wiese nicht gemäht werden. Zu-
sätzlich könnt ihr Samen von
einer Blumenmischung darauf
verteilen. So könnt ihr die klei-
nen Tiere bald ganz nah beobach-
ten. (dpa)

Wusstest du,…

Arena durfte nicht
für alle strahlen

Die Flagge in den Farben des
Regenbogens steht für Vielfalt,
Gleichstellung und Offenheit. In
diesen Farben sollte deshalb in
München das Fußball-Stadion
zum EM-Spiel zwischen
Deutschland und Ungarn leuch-
ten. So wollte die Stadt Mün-
chen ein Zeichen setzen.

Doch diese Idee hatte der
Fußball-Verband Uefa vor dem
Spiel abgelehnt. Der Verband
tut sich schwer mit Botschaften,
die andere Themen als Fußball
behandeln. Das Stadion leuchte-
te stattdessen in den Farben der
Uefa, Deutschlands und Un-
garns. Wenigstens Torwart Ma-
nuel Neuer darf sich offen für
Vielfalt starkmachen. Er trug in
der Meisterschaft bereits mehr-
fach eine Kapitänsbinde in Re-
genbogenfarben. (dpa)

Manuel Neuer trägt eine bunte Kapitäns-
binde. Foto: Christian Charisius, dpa


