
Noah kennt diesen Witz:
Was ist grün, glücklich und hüpft
übers Gras? – Eine Freuschre-
cke!

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

Witzig, oder?

Schon aus der Ferne kann man
es klappern hören. Da haben

sich wohl irgendwo Störche nie-
dergelassen! Mit den typischen
Klapper-Lauten halten die Tie-
re Feinde von ihrem Horst fern.
So wird das Nest von Störchen
genannt.

Die Küken der Störche
schlüpfen zwischen Mai und
August. Die Eier werden von
den Eltern vorher etwa einen
Monat ausgebrütet. Nach dem
Schlüpfen werden sie von ihren
Eltern mit Futter versorgt. Auf
dem Speiseplan stehen unter
anderem Regenwürmer, Insek-
ten, Frösche, Schlangen, Fi-
sche, Mäuse und Eidechsen.
Nach zwei Monaten im Horst
sind sie Jungvögel genug, um al-
leine zurechtzukommen.

Nachwuchs im
Storchenhorst

Vielerorts sind die Storchen-Küken
schon geschlüpft. Foto: Karmann, dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Regenbogenfahne

steht für Toleranz
Liebe Überall sprechen Leute über die

Regenbogenfarben. Worum es dabei geht

Während der Europameister-
schaft wird ständig über Fußball
gesprochen. Nun aber gibt es
viel Aufregung um eine Sache,
die mit Fußball an sich gar nicht
viel zu tun hat. Vielmehr geht es
um bunte Farben. Was war ge-
schehen?

Die Stadt München hatte ge-
plant, das Stadion beim Spiel
zwischen Deutschland und Un-
garn am Mittwoch in Regenbo-
genfarben erleuchten zu lassen.
Die Farben sind ein Zeichen für
Vielfalt und Offenheit. So steht
die Regenbogen-Fahne zum
Beispiel für die Gleichberechti-
gung von homosexuellen Men-
schen. Man zeigt mit der Fahne:
Wenn etwa Männer Männer lie-
ben und Frauen Frauen, ist das
selbstverständlich.

Doch der Fußball-Verband
Uefa ließ die Idee nicht zu. Wa-
rum? Das hat mit dem Grund zu
tun, warum München das Stadi-
on bunt erstrahlen lassen wollte.
In Land Ungarn wurde vor kur-
zem ein Gesetz beschlossen. Es
sagt unter anderem: In Schulen
und Filmen sollen Kinder und
Jugendliche nicht mehr über
Homosexualität und Transse-
xualität informiert werden dür-
fen. Transsexualität bedeutet:
Jemand nimmt sein Geschlecht
anders wahr, als ihm bei der Ge-
burt zugeteilt wurde. Es sagt
also etwas über das eigene Ge-
fühl aus, ob jemand Junge oder
Mädchen, Mann oder Frau ist.
Viele Menschen protestieren ge-
gen das Gesetz. Sie sagen: Es ist
nicht gerecht gegenüber Homo-
sexuellen und Transsexuellen.
Die Uefa begründet ihr Verbot
so: Die Stadt München wollte
das Stadion aus einem politi-
schen Grund bunt erstrahlen las-
sen. Die Uefa wolle sich aber
nicht in die politischen oder
auch religiösen Belange in einem
Land einmischen.

Viele Sportler, Politiker und
andere sind nun wütend und
enttäuscht über das Verbot. Un-
ter anderem, weil die Uefa selbst
offen sein will, etwa gegenüber
Schwulen und Lesben. Aus Pro-

test kündigten zum Beispiel Or-
ganisationen an, Regenbogen-
Fahnen an Menschen zu vertei-
len. Fernsehsender färbten ihre
Logos bunt. Und andere Fuß-
ball-Stadien in Deutschland
wurden am Mittwoch in Regen-
bogenfarben angestrahlt. Zu Ge-
schlecht, Liebe und Familie hat
jeder eine eigene Meinung,
sprich doch am besten mal mit
deinen Eltern oder Großeltern
darüber. (dpa)

In ganz Europa wurde die Regenbogen-
fahne gehisst: Hier vor einem Stadion im
Land Belgien. Foto: Bruno Fahy, dpa

Euer
-Team

Neues Leben für
leere Geschäfte

Meine Ladenflächen in der In-
nenstadt sind frei, ich wünsch
mir neue Geschäfte herbei! So
geht es vielen Städten momen-
tan. Auch wegen der Corona-
Pandemie haben einige Läden in
Innenstädten zu wenig Geld ver-
dient, um sich die Mieten leisten
zu können. Leere Ladenflächen
sind die Folge.

Damit neue Geschäfte einzie-
hen, haben einige Städte be-
schlossen, die Ladenflächen
zeitweise für neue Läden zu be-
zahlen. Dadurch können vor al-
lem junge Unternehmen mit we-
niger Geld testen, ob ihre Ideen
bei den Käufern gut ankommen.

In der Stadt Bremen haben so
drei Freunde einen Platz für ihr
nachhaltiges Kaufhaus ergattern
können. Dort gibt es nur fair
produzierte, umweltfreundliche
Produkte und ein Café. Sie hof-
fen, in der Testphase genug
Geld zu verdienen, um sich die
Ladenfläche auch danach leisten
zu können. (dpa)

Die Läden in den Innenstädten verändern
sich nach Corona. Foto: Schuldt, dpa

Der große Vogel spannte die Flügel auf und flog zum Meer.
Amelia ist einer von zwei Pelikanen, der gerade an einem
Strand im Land USA freigelassen wurde. Die Tiere leben dort,
im Bundesstaat Florida, eigentlich in freier Natur. Doch Ame-
lia hatte einen Angelhaken im Magen. Deshalb kümmerten
sich Tierschützer um das Tier. Nun durfte sie wieder in die
Freiheit. Kinder durften zusehen und mithelfen. Foto: Lee, dpa

Amelia, flieg!

Kanzlerin Merkel musste sich zum letzten Mal löchern lassen
Politik Die Bundeskanzlerin beantwortet die Fragen der Politikerinnen und Politiker. Was sie zu Corona sagt

Zum letzten Mal die Fragen im
Bundestag beantworten: Das
stand für Bundeskanzlerin An-
gela Merkel diese Woche auf
dem Programm. Denn da fand
ihre letzte Regierungsbefragung
vor der Wahl statt. Bei der Wahl
wird Angela Merkel nicht mehr
antreten.

Deshalb war die Regierungs-
befragung ihre letzte. Politike-
rinnen und Politiker konnten
der Kanzlerin zu verschiedenen
Themen Fragen stellen. Das ist
eine wichtige Sache. Denn die
Abgeordneten sind auch dafür
da, die Arbeit der Regierung zu
kontrollieren.

Und welches
Thema war na-
türlich dabei?
Klar: Corona.
Auch wenn die
Zahlen der An-
steckungen mit
dem Virus zu-
rückgehen und

etwa Läden wieder öffnen, fin-
det Angela Merkel: Wir müssen
vorsichtig bleiben. „Vorbei ist
die Pandemie noch nicht“, sagte
sie.

Die Delta-Variante des Coro-
navirus breitet sich momentan
rasant aus. Sie ist besonders an-
steckend. Auch in Deutschland

gibt es schon einige Fälle. Des-
halb sollen Schutzmaßnahmen
weiterhin eingehalten werden.
Angela Merkel machte auch
Mut: Wenn man vorsichtig blei-
be und sich an die Regeln halte,
werde die Pandemie „ihren
Schrecken verlieren und endgül-
tig überwunden werden“. (dpa)

Angela Merkel
Foto: Schröder, dpa

Elefanten können quietschen
Tierisch Zwei Forscherinnen haben das in Nepal an den Tieren entdeckt

Wer einen Elefanten nachma-
chen möchte, wird vermutlich
als erstes ein lautes „Töröö“ von
sich geben. Genauso wie man es
von Benjamin Blümchen kennt.
Aber wusstest du, dass die Tiere
noch andere Geräusche machen
können? Sogar ohne ihren lan-
gen Rüssel!

Zwei Forscherinnen haben
jetzt entdeckt, dass Elefanten
mit ihren Lippen extrem hohe
Quietschtöne von sich geben
können. Dafür beobachteten sie
asiatische Elefanten im Land
Nepal mit einer Spezialkamera
und 48 Mikrofonen.

„Unsere Bilder zeigten ein-
deutig, dass der Quietschlaut aus
dem Mund und nicht aus dem
Rüssel kommt“, berichtet die
Forscherin Veronika Beeck.

Das krelle Geräusch machen
die Elefanten, wenn sie aufge-
regt sind, meint sie. Das Quiet-
schen und andere Geräusche der
Elefanten sind vor allem wich-

tig, um sich gegenseitig in der
Herde auszutauschen. Neben
dem Quietschen können die Ele-
fanten beispielsweise auch ein
tiefes Grollen erzeugen. (dpa)

Elefanten können quietschen und grollen. Foto: Marcus Brandt, dpa

In der Gruppe stark
Ach so! Eine Impfung schützt vor Corona. Es hilft auch, wenn viele

Leute um einen herum geimpft sind: Das heißt dann Herdenimmunität

VON GISELA GROSS

Eine Gruppe Schafe oder eine
Großfamilie Elefanten: Mehrere
Tiere einer Art bilden zusam-
men eine Herde. Für Menschen
wird das Wort eher nicht ver-
wendet. Schließlich leben wir
nicht in festen Gruppen, son-
dern treffen immer wieder ande-
re Leute.

In jüngster Zeit taucht das
Wort Herde aber doch oft in Be-
zug auf Menschen auf. Es geht
um die Herdenimmunität. Das
Wort Immunität meint hier: Der
Körper ist geschützt vor einem
bestimmten Krankheitserreger,
dem Coronavirus. Wer dagegen
immun ist, kann nicht mehr
krank werden. Immun wird man
entweder durch eine Impfung
oder weil man das Virus schon
einmal hatte.

Die Idee hinter der Herden-
immunität lautet: Sind genü-
gend Menschen immun, kann

sich das Virus nicht mehr ver-
breiten. Denn es findet nicht
mehr genug Leute, die es befal-
len kann. Zunächst hieß es, etwa
67 von 100 Menschen müssten
gegen das Coronavirus immun
sein. Das sei genug, damit das
Virus verschwinde. So seien
auch nicht-immune Menschen
geschützt.

Doch mittlerweile hat das Vi-
rus Varianten gebildet, die an-
steckender sind. Eine heißt Al-
pha, eine andere Delta. Der Ex-
perte Carsten Watzl sagt: Des-
halb müssten mehr Menschen
immun werden. Er spricht von
85 von 100 Menschen. Das wird
aber schwer. Denn für eine
Gruppe gibt es bei uns bisher
noch keinen Impfstoff: Kinder
unter zwölf Jahren.

Ein anderer Experte erinnert
daran, dass Menschen keine
Herden bilden. Er heißt Christi-
an Drosten und sagt: Nur in ab-
geschlossenen Herden kann es

Herdenimmunität geben. Wenn
die Menschen aber reisen, kön-
nen sich auch die Viren verbrei-
ten. Sie werden immer wieder
jemanden finden, der nicht im-
mun ist und den sie befallen
können. In einigen Jahren wer-
den dann alle Menschen entwe-
der geimpft sein oder infiziert
worden sein, meint er.

Aus der Bahn, die Schafherde kommt! Das Wort Herde wird fast immer nur dann benutzt, wenn man über viele Tiere spricht. In
der Corona-Zeit hört man das Wort aber auch, wenn es um Menschen geht. Foto: Matthias Bein, dpa

Eine Impfung schützt vor einer Corona-
Infektion. Foto: Oliver Berg, dpa
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