
Felicitas kennt diesen Witz:
„Was ist rund, grün und klopft an der
Haustür?“
„Ein Klopf-Salat.“

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

Witzig, oder?

Sie schimmern silbern und
schwimmen in Schwärmen:

Sardinen sind Fische, die es in
verschiedenen Meeren gibt. Ge-
rade kann man besonders viele
Sardinen an der Küste von Süd-
afrika sehen. Jedes Jahr zu dieser
Zeit gibt es dort nämlich ein be-
sonderes Spektakel. Es wird
„Sardine Run“ genannt. Das
heißt übersetzt etwa Sardinen-
lauf.

Dabei ziehen Millionen von
Sardinen vor der Küste ent-
lang. Grund dafür ist eine kalte
Meeresströmung aus dem Süd-
atlantik, die von Südafrika nord-
wärts in den wärmeren Indi-
schen Ozean bis zum Äquator
fließt.

Für Tiere wie Haie, Delfine
und Seevögel sind die vielen
Sardinen reiche Beute. Aber
auch eine Menge Menschen
kommen, um die Fische zu fan-
gen. Ihnen hilft unter anderem,
dass die Sardinen teilweise im
flacheren Wasser schwimmen.
Die kann man dann zum Beispiel
einfach mit einem Eimer aus
dem Meer fischen.

Sardinen
schwimmen

vor Südafrika

Die junge Frau hat frische Sardinen bei
den Fischern gekauft. Fotos: Krüger, dpa
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Mit der Gondel über die Dächer
Transport Eine Seilbahn kennen die meisten aus den Bergen. Fachleute für Verkehr meinen:

Auch in Städten können Seilbahnen ein Transportmittel sein. Dafür gibt es schon einige Ideen

VON CLAUDIA IRLE-UTSCH

Eine Seilbahn kennen die meis-
ten Leute vor allem aus den Ber-
gen. Doch Fachleute für Ver-
kehr meinen: Auch in Städten
können Seilbahnen ein Trans-
portmittel sein. Dafür gibt es
schon einige Ideen und Beispie-
le. Talstation, Mittelstation,
Bergstation. Schnurstracks
bringt uns die Seilbahn nach
oben. In den Bergen ist so ein
Gerät nichts Ungewöhnliches.
In Städten sind Seilbahnen als
Transportmittel dagegen eine
seltene Ausnahme.

In Köln und Koblenz etwa
kann man so über den Fluss gon-
deln. Das nutzen vor allem Leu-
te in ihrer Freizeit. Die Seilbahn
sollte aber auch ein Verkehrs-
mittel in der Stadt werden,
meint etwa der Experte Heiner
Monheim. Er ist Wissenschaft-
ler und hat lange zum Verkehr
geforscht. Weltweit arbeitet er
daran mit, dass die Menschen in
einer Stadt möglichst schnell
und sicher vorankommen. Er
findet, es spreche viel für eine
Seilbahn in der Stadt. Eine Seil-
bahn schwebt zum Beispiel über
den Dingen. Das heißt, auch
über einen Stau, einen Fluss
oder Eisenbahnschienen.

Wer die Seilbahn nutzt, hat
beinahe das Gefühl zu fliegen.
Dazu sehen die Fahrgäste die
Stadt in einem erst mal unge-
wohnten Blickwinkel: nämlich
von oben. 5000 bis 7000 Men-
schen kann eine sehr moderne
Seilbahn in einer Stunde in eine
Richtung befördern. „So viel
schaffen Busse selten“, sagt der
Experte. Wenn dann schnell

eine Kabine nach der anderen an
der Station vorfährt, brauchen
die Fahrgäste nicht lange zu
warten.

Große Kabinen hätten genug
Platz auch für Fahrräder, Roll-
stühle oder Kinderwagen. Mas-
ten und Seile können die Seil-
bahnfirmen zudem rasch auf-
bauen. Diese Teile werden in ei-
ner Fabrik vorgefertigt und oft
mit Hubschraubern an die rich-
tige Stelle gebracht.

Der Bau einer U-Bahn oder
einer neuen Straßenbahnlinie
dauert viel länger. Hinzu
kommt: Im Vergleich zu Auto
oder Bus verbrauchen Seilbah-
nen auf die Dauer weniger Ener-
gie, meinen Fachleute. Die Bah-
nen verursachten auch weniger
Lärm und verschmutzen die
Luft nicht.

Dennoch protestieren auch
Leute gegen Pläne zum Bau ei-
ner Seilbahn. Sie wollen zum
Beispiel nicht, dass die Gondeln
über ihr Grundstück schweben.
Schließlich erzeugen die Schat-
ten, und es gucken etwa Leute
direkt in den Garten. Andere
finden die Stützen groß und
hässlich. Und auch die Seilbahn-
Stationen benötigen natürlich
ausreichend Platz.

Es kann lange dauern, da eine
Einigung zu finden. Seilbahnen
haben auch noch andere Gren-
zen, und zwar technische. So
darf es nicht zu viele Haltestel-
len geben, weil die Kabinen da-
für jedes Mal abgebremst wer-
den müssen. Die Seilbahn lohnt
sich also nur an bestimmten
Standorten. Hättest du gerne
eine Seilbahn an deinem Wohn-
ort?

In der Hafenstadt Barcelona in dem Land Spanien gibt es eine Seilbahn. Foto: dpa

… dass Seilbahnen unterschied-
lich funktionieren. Bei einer
Luftseilbahn hängen die Kabinen
an einem Seil. Bei einer Stand-
seilbahn werden dagegen Schie-
nenfahrzeuge von einem Seil
auf Gleisen gezogen. Fährt bei ei-
ner Seilbahn immer nur eine
Kabine in jede Richtung, dann
heißt sie Pendelbahn. Laufen
viele Kabinen hintereinander im
Kreis, handelt es sich um eine
Umlaufbahn. Übrigens werden
Seilbahnen nicht nur zum

Transport von Menschen einge-
setzt, sondern auch im Güter-
verkehr. Das passiert schon seit
vielen Jahrhunderten so: im
Bergbau etwa oder in der Land-
wirtschaft. Ein Beispiel von
heute: In Bratislava, der Haupt-
stadt der Slowakei, wurde für
eine Autofabrik extra eine Seil-
bahn gebaut. Sie transportiert
neue Fahrzeuge von der Halle, in
der sie zusammengebaut wer-
den, zum Testgelände der Autofa-
brik. (dpa)

Wusstest du,…

„Bert muss komisch klingen“
Interview Sänger Jan Delay singt mit den Stars aus der Sesamstraße

Deine Tochter ist sieben Jahre alt.
Wie findet sie es, dass ihr Papa mit
Ernie und Bert ein Lied aufgenom-
men hat?
Jan Delay: Sie findet das natür-
lich cool, wenn Papa was mit
Puppen macht. Trotzdem ist ihr
Bezug zur Sesamstraße nicht
ganz so groß wie meiner. Für
mich ist das wirklich sehr, sehr
besonders. Meine Tochter denkt
eher: Ah, Papa hat was mit Pup-
pen gemacht, cool.

Woher kommt es, dass du die Se-
samstraße so besonders gerne
magst?
Jan Delay: Ich bin quasi mit Er-
nie und Bert aufgewachsen. Als
ich so fünf oder sechs war, da
habe ich das jeden Tag geguckt.
Das war das Einzige, was ich gu-
cken durfte und gefühlt auch das
einzige, was es für Kinder gab.

Wie bist du als Vater beim Thema
Fernsehen heute? Streng?
Jan Delay: Als ich klein war,
habe ich nie verstanden, dass
meine Mutter gesagt hat: Mehr
als eine halbe Stunde Fernsehen
am Tag gibt es nicht. Aber jetzt
habe ich das komplett übernom-
men und merke auch, wie gut

das ist. Meine Tochter akzep-
tiert das viel besser als ich frü-
her. Für sie ist das ganz normal.

Welche Figur der Sesamstraße
magst du selbst besonders?
Jan Delay: „Meine Lieblingsfi-
gur war Ernie. Ist er auch immer
noch, weil Ernie einfach ein
Frechdachs ist und nicht das
macht, was man ihm sagt. Er
geht den Leuten manchmal auf
den Keks. Aber er ist dabei auch
tierisch lieb und freundlich. Er
mag alle und ist nie böse.

Du hast schon mit vielen Stars zu-
sammen Musik gemacht. Wie war
es im Vergleich dazu mit Ernie und
Bert?

Jan Delay: Das ist schon ein Un-
terschied, weil zum Beispiel ein
Bert nicht so gut singen und rap-
pen kann wie ein Musiker wie
Marteria. Aber es macht trotz-
dem tierischen Spaß, weil man ja
weiß: Das ist Bert! Und das, was
er da singt, das denkt er auch.
Im Video zum Beispiel singt er,
alle sollen jetzt mal ins Bett ge-
hen, weil die Nacht zum Schla-
fen da ist. Er regt sich auf, so wie
er das immer tut, weil Bert ei-
gentlich nie Spaß hat. Und wenn
Bert das jetzt voll cool oder gut
rappen und singen würde, dann
wäre das doch komisch. Bert
muss so komisch klingen, so ver-
krampft und schlecht gesungen.
Sonst ist es nicht Bert. (dpa)

Jan Delay mit Ernie und Bert aus der Sesamstraße. Foto: Thorsten Jander, dpa

Unterricht im Garten
Lernen Schüler kümmern sich um Gemüsebeete
Erste Stunde: Mathe, zweite
Stunde: Deutsch, dritte Stunde:
Schulgarten. So könnte der
Stundenplan von Grundschülern
im Bundesland Thüringen aus-
sehen. Denn dort ist „Schulgar-
ten“ ein eigenes Fach. In der
dritten und vierten Klasse gibt
es darin meist sogar Noten! Ei-
nen solchen Unterricht gibt es in
keinem anderen Bundesland. In
einem Schulgarten in der Stadt
Erfurt werden unter anderem
Möhren, Tomaten und Erdbee-
ren angebaut.

Die Schülerinnen und Schüler
müssen an dem Tag Unkraut jä-
ten, gießen und die Erde auflo-
ckern. Die Schulgarten-Lehre-
rin Yvonne Balsam findet es su-
per, dass der Garten fester Teil
des Lehrplans ist. „Weil es die
Kinder wirklich gerne machen
und sie lernen unheimlich viel“,
sagt sie. Neben den vielen Pflan-
zen lernt die Klasse auch viele
Gartenbewohner wie Insekten
kennen. Außerdem erleben sie,
wie viel Arbeit es ist, Gemüse
anzubauen. (dpa)

Im Bundesland Thüringen lernen Grundschüler, wie man Tomaten, Erdbeeren und
Möhren anbaut. Foto: Martin Schutt, dpa

Viel Geld für einen
kleinen Umschlag

Etwa acht Millionen Euro. Mit
so viel Geld könnte man eine
Menge toller Dinge kaufen.
Mehrere schöne Häuser zum
Beispiel und teure Autos und
viel Schmuck. Bei einer Verstei-
gerung in Ludwigsburg im Bun-
desland Baden-Württemberg
aber hat jemand so viel Geld für
eine Briefmarke ausgegeben, die
auf einem Briefumschlag klebt!

Das liegt daran, dass die Mar-
ke sehr besonders ist: eine Rote
Mauritius. Das ist eine der be-
rühmtesten und seltensten
Briefmarken der Welt. Es gibt
auch Blaue-Mauritius-Marken.
Diese Marken
wurden vor
mehr als 170
Jahren ge-
druckt.

Unter ande-
rem landete die
Rote Mauritius
auf Umschlä-
gen, mit denen
Einladungen für
einen Kostüm-
ball auf der Insel Mauritius ver-
schickt wurden. Von diesen be-
gehrten Umschlägen soll es nur
noch drei Exemplare geben. Ein
Exemplar soll unter anderem
Königin Elisabeth II von Eng-
land besitzen. (dpa)

Dieser alte Briefumschlag ist mehrere
Millionen Euro wert. Fotos: dpa

Königin
Elisabeth II
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