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Euer
-Team

Tim kennt diesen Witz:
Opa erzählt von früher. „Als ich
damals im Wald war, wurde
ich von zwölf Wölfen angefal-
len“, Darauf Fritzi: „Aber Opa,
letztes Jahr waren es noch drei!“
Und der Opa? „Ja, damals
warst du noch zu klein, um die
ganze Wahrheit zu erfahren!“

Witzig, oder?

Die Tour de France startet am
Samstag. Mehr als 3400

Kilometer werden die Radfahrer
zurücklegen. Sie werden steile
Berge rauf und runter fahren
und auf den gerade Strecken
besonders Gas geben. Die Tour
de France (gesprochen: tur dä
frongs) ist das wichtigste Rad-
rennen der Welt. An diesem
Samstag starten die Sportler in
Frankreich in der Stadt Brest.

21 Etappen in unterschiedli-
chen Längen müssen sie bewäl-
tigen. Damit sich bei dem Ren-
nen möglichst niemand mit
dem Coronavirus ansteckt, gibt
es eine Menge Maßnahmen.
Die Fahrer etwa werden häufig
getestet und die Sportler sollen
möglichst wenig Kontakt zu an-
deren Menschen haben, außer
zu ihrem direkten Team.

Aus Deutschland sind zwei
Teams dabei. Der deutsche
Fahrer Emanuel Buchmann
freut sich auf Zuschauer. „Ich
gehe davon aus, dass schon wie-
der mehr Leute an der Strecke
sein werden. Dann ist hoffent-
lich im nächsten Jahr wieder
alles so, wie es früher war“, sag-
te er vor Beginn des Wettbe-
werbs. Am Sonntag, 18. Juli,
sollen sie im Ziel ankommen:
in der französischen Hauptstadt
Paris.

Auf die Sattel,
fertig, los!

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Schützendes Gas
verringert sich

Hoch über uns wird unser Pla-
net Erde von einer unsichtbaren
Hülle umgeben. Das ist die
Ozonschicht. Ozon ist ein Gas.
Es wirkt als eine Art Sonnen-
schutz für alle Lebewesen.

Denn Ozon verhindert unter
anderem, dass bestimmte UV-
Strahlen der Sonne auf die Erde
gelangen. Zu große Mengen die-
ser Strahlen sind schädlich für
uns. Sie verursachen zum Bei-
spiel Sonnenbrand. Wegen der
UV-Strahlen schmieren wir uns
mit Sonnencreme ein.

Schon vor vielen Jahren ent-
deckten Forscherinnen und
Forscher, dass die Ozonschicht
dünner wird. Über dem Südpol
wurde sogar ein Loch in der
Hülle entdeckt. Das Ozon wur-
de durch künstliche Stoffe ge-
schädigt, die etwa in Haarsprays
und Kühlschränken steckten.

Damit sich die Ozonschicht
erholt, wurden diese Stoffe fast
überall verboten. Doch immer
noch baut sich das schützende
Gas in der Luft ab. Das berich-
ten Fachleute gerade in einer
Studie über den Nordpol. Of-
fenbar wirkt sich die Erwär-
mung der Erde durch Treib-
hausgase ebenfalls auf das Ozon
aus. (dpa)

Die schützende Ozonschicht im Himmel
wird weniger. Foto: Ross Salawitch, dpa

Die Tour de France startet am Samstag.
Ziel ist Paris. Foto: Kenzo Tribouillard, dpa

So wird ein Maislabyrinth gemacht
Ach so! Wer schon mal versucht hat, einen Weg durch ein Maislabyrinth zu finden, weiß:

Das ist gar nicht so einfach! Landwirtin Birgit Oentrich erklärt, wie so ein Labyrinth entsteht

VON ELENA ZELLE

Kaum zu glauben, dass man sich
hier bald verlaufen kann. Land-
wirtin Birgit Oentrich steht auf
ihrem Feld. Bis auf viele kleine
lange Dämme aus Erde ist nichts
zu sehen. Nur wenn man in der
Erde sucht, findet man kleine
Körner. Das soll sich bald än-
dern: Denn die kleinen Körner
sind Mais und wurden vor ein
paar Tagen mit einem großen
Trecker gelegt.

Der Mais von der Landwirtin
ist gebeizt, also mit einem Pflan-
zenschutzmittel behandelt. Die
rötliche Beize schützt den Mais
zum Beispiel davor, von Vögeln
gefressen zu werden oder be-
stimmte Pflanzenkrankheiten zu
bekommen. Außerdem gibt es
verschiedene Sorten Mais. Die
Sorte von Birgit Oentrich heißt
Atlético. Sie ist extra für Biogas-
anlagen. Solche Sorten heißen
Silomais. Mais zum Essen heißt
Körnermais.

Mais legen – so heißt es, wenn
Bauern Mais auf ihr Feld pflan-
zen. Bei Birgit Oentrich soll aber
nicht einfach bloß Mais auf dem
Feld wachsen. Bei ihr entsteht
aus dem Mais ein Labyrinth.
Wenn der Mais groß genug ist,

können Besucher kommen und
versuchen, den Weg durch den
Irrgarten zu finden. „Wenn alles
gut klappt, kann es am 1. August
losgehen“, sagt Birgit Oentrich.
Dann ist der Mais gut zwei Me-
ter hoch.

Bis dahin will sie noch Statio-
nen mit Fragen und Stempeln in
den Irrgarten bringen. Dann
können die Besucher nicht nur
durch das Labyrinth spazieren,

sondern auch
ihr Wissen in
Sachen Land-
wirtschaft, Jagd
und Imkerei
testen.

Die Landwir-
tin Birgit Oen-
trich hofft, dass
das Wetter in
den nächsten
Wochen dem

Mais guttut. „Mais mag es zur
Keimung warm und er braucht
einen feuchten Boden. Dann
wächst er gut“, erklärt sie. Aber
nicht nur für das Wachstum
kommt es auf das Wetter an:
Auch wenn der Mais groß ist,
können ihm Hagel oder Sturm
gefährlich werden. „Der Mais
kann umknicken und er richtet
sich nicht wieder auf.“ Also
drückt Birgit Oentrich die Dau-
men für gutes Wetter.

Ihr Labyrinth ist übrigens
nicht einfach irgendein Irrgarten
mit Wegen. Wenn man das Feld
von oben sieht, dann soll man
eine Figur erkennen. Schon im
letzten Jahr hatte Birgit Oen-
trich ein Maislabyrinth. Da sind
die Besucher in einer Biene Maja
herumspaziert.

Was für ein Muster es in die-
sem Jahr ist, soll noch geheim
bleiben. Nur so viel: Die Land-
wirtin ist dem Zeichentrickfilm
treu geblieben. Ungefähr An-
fang Oktober ist der Mais aus
dem Labyrinth dann reif. Dann
kommt der Maishäcksler und es
ist vorbei mit dem Irrgarten.
Der Mais wird geerntet und
kommt in die Biogasanlage.
Dort wird er vergoren und
bringt Energie.

Wer findet den Weg aus dem Maislabyrinth? Dieses lustige Labyrinth wurde bei der Stadt Ulm im Bundesland Baden-Württemberg gepflanzt. Foto: Alexander Kaya (Archiv)

Mit dem Maisleger bringt Landwirtin Birgit Oentrich die Körner in den Boden. Wenn
alles gut geht, wächst auf dem Acker ein Maislabyrinth. Fotos: dpa

Birgit Oentrich

Marlene aus Nördlingen freut sich schon auf den Ballettunterricht.
Josef aus Rettenbergen geht gerne in der Natur spazieren.

Erhitzte Gemüter
im Freibad

Die Sonne brennt vom Himmel,
die Erfrischung ist ganz nah.
Doch einfach schnell an der
Schwimmbadkasse bezahlen
und ins Wasser hüpfen geht lei-
der vielerorts nicht mehr.

Denn wegen Corona darf nur
eine bestimmte Anzahl von
Menschen ins Freibad. Viele Be-
triebe verkaufen deshalb nur
Online-Tickets für festgelegte
Zeiten. Nicht alle, die es möch-
ten, bekommen nun einen Platz.
Da kommt Frust auf! An man-
chen Orten in Deutschland ist es
vor Schwimmbädern schon zu
Reibereien gekommen. In der
Stadt Berlin zum Beispiel stehen
nun teilweise mehr Sicherheits-
leute vor Schwimmbädern.
Auch in der Stadt Hanau in Hes-
sen sind solche Aufpasser vor
Ort. (dpa)

Teddy-Muster im Maisfeld
Technik Mit einem Computer werden die Umrisse für das Labyrinth gezeichnet

Wenn der Mais gelegt wird, holt
sich Birgit Oentrich Hilfe von
Alexander Anciferov. Er arbei-
tet bei einer Firma, die Land-
wirte mit Technik unterstützt.
Bevor es auf das Feld ging, ha-
ben beide ein Bild ausgesucht:
eine Zeichentrickfigur. Sie soll
später von oben im Maisfeld zu
erkennen sein. Alexander Anci-

ferov musste zuerst die Umrisse
der Zeichentrickfigur auf dem
Computer nachmalen.

Dann konnte er sie mit einem
speziellen Programm auf eine
digitale Landkarte übertragen.
Im Programm konnte er festle-
gen, dass auf den Umrissen der
Figur kein Mais wachsen soll.
Denn aus den Umrissen werden

später die Wege im Maislaby-
rinth. Diese Informationen wer-
den mit einem USB-Stick oder
über das Internet an den Traktor
übertragen. Wenn der Trecker
dann seine Bahnen über das Feld
fährt, fällt automatisch nur dort
Mais in die Erde, wo später kein
Weg sein soll. Wenn Birgit Oen-
trich ein Maislabyrinth ohne die

modernen Maschinen anlegen
wollte, müsste sie auf dem gan-
zen Feld Mais legen. Sobald die
ersten Pflanzen dann aus der
Erde gucken, müsste sie mit der
Hacke die kleinen Pflanzen ge-
nau da entfernen, wo die Wege
sein sollen. Richtig viel Arbeit!
Und das Muster würde sie nur
schwer schaffen. (dpa)

Maximilia aus Thierhaupten kümmert sich gerne um ihre Hühner.


