
Die Federn auf dem Kopf die-
ser Taube sehen wirklich

toll aus: Sie sind lang, blau ge-
färbt und oben weiß gespren-
kelt. Weil einem dieser Kopf-
schmuck direkt auffällt, nennt
man den Vogel Fächertaube
oder auch Victoria-Krontaube.
Er ist um einiges größer als un-
sere Stadttauben.

Zuhause ist die Fächertaube
auf Inseln in Asien. Dort leben
aber nicht mehr viele von ihnen.
Die Fächertaube gilt deshalb
als gefährdet. Bei uns kann man
die Tiere nur im Zoo sehen,
zum Beispiel in der Stadt Leip-
zig. Früchte, Beeren und Sa-
men gehören zu den Lieblings-
speisen der Vögel.

Schicker
Kopfschmuck

Eine Krone aus Federn trägt die beson-
dere Taubenrasse. Foto: Schmidt, dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Versteinerte Käfer
im Dino-Kot

Schnapp! Und schon hat der Di-
nosaurier ein paar Käfer ver-
speist. Einige größere Käfer
dienten ihm wohl als Nahrung.
Kleinere Käfer blieben hingegen
ganz und wanderten durch Ma-
gen und Darm hindurch, bis der
Dinosaurier sie zusammen mit
dem Rest des Kots ausschied.

Immer mal wieder passierte
es, dass der Dino-Kot danach
versteinerte. In der Wissen-
schaft heißt so etwas Koprolith.
Und in so einem Stück uraltem
Kot haben Forschende nun
mehrere gut erhaltene Käfer der
gleichen Art gefunden. Dazu
scannten sie den Koprolith mit
einem speziellen Gerät.

Die kleinen Insekten lebten
vor ungefähr 230 Millionen Jah-
ren. Nun hofft man, in weiteren
Stücken Koprolith noch andere
Insekten zu entdecken. (dpa)

230 Millionen Jahre ist der Käfer alt, den
Forscher entdeckten. Foto: dpa

Corona breitet sich
in Afrika aus

Immer kleiner, immer kleiner.
So läuft es bei uns seit einiger
Zeit mit den Corona-Zahlen. Es
stecken sich also immer weniger
Menschen damit an. Das hat
auch damit zu tun, dass bei uns
inzwischen eine Menge Leute
gegen das Virus geimpft sind.

Doch die Corona-Probleme
betreffen die ganze Welt. Tat-
sächlich sieht es in einigen ande-
ren Ländern viel schlechter aus.
Das berichtete die Welt-Ge-
sundheitsorganisation am Mitt-
woch. Sie beobachtet, wie sich
das Virus ausbreitet und wie es
bekämpft wird.

Über die ganze Welt gezählt,
ist die Zahl der Ansteckungen
danach zuletzt wieder etwas ge-
stiegen. Sorgen machen sich die
Fachleute vor allem um die
Menschen in Afrika. Aus den
Ländern dort wurden viel mehr
neue Fälle gemeldet. Dort konn-
ten bisher meist nur wenige
Menschen geimpft werden, um
sie zu schützen. Denn es fehlen
Impfstoffe und Ärzte. (dpa)

Philipp kennt diesen Witz:
„Zu welchem Arzt muss Pi-
nocchio gehen?“
„Zum Holz-Nasen-Ohren-Arzt.“

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

Witzig, oder?

… dass viele Regeln gelten,
wenn Kinobesitzer wie Elke
Brümmer einen Film zeigen wol-
len? Ein Film darf zum Bei-
spiel nur in einem bestimmten
Zeitraum gespielt werden:
keinen Tag früher und auch kei-
nen Tag länger. Das legen die
Firmen fest, die die Filme an die
Kinos ausleihen.
Mit den Verleih-Firmen muss
das Kino auch verhandeln, um
welche Uhrzeit ein Film gezeigt
wird und in welchem Saal er
laufen soll, erklärt Felix Bruder.
Bruder arbeitet für einen Ver-
band, der sich für die Interessen
der Kinos einsetzt.
Die Verleih-Firmen können oft
auch festlegen, welche Wer-
bung laufen muss. Das gilt auch
dafür, welche Filmvorschauen
gezeigt werden. (dpa)

Wusstest du,…

Urlaub für
Feuerwehrleute

Feuerwehrfrauen und Feuer-
wehrmänner müssen schnell zur
Stelle sein, wenn jemand in Not
ist. Nur was, wenn der Ort
schwer zu erreichen ist?

Die Feuerwehr der Nordsee-
insel Helgoland kennt das Pro-
blem und hat sich etwas einfallen
lassen: Sie lädt Feuerwehrleute
zum Urlaubmachen ein. Vor der
Hauptinsel Helgoland liegt noch
eine kleine Insel: die Düne. Die
kann man nur mit dem Boot er-
reichen. Im Sommer übernach-
ten auf der Düne Urlauber.
Wirklich große Notfälle gab es
dort in den vergangenen Jahren
zwar nicht, erzählt ein Feuer-
wehrmann.

Falls doch mal was passiert,
würde die Feuerwehr aber zu
lange für den Weg mit dem Boot
von der Hauptinsel zur Düne
brauchen. Deshalb werden im
Sommer Feuerwehrleute aus der
Region und aus ganz Deutsch-
land eingeladen. Sie können auf
der Düne zwei Wochen Urlaub
machen und ihre Familie mit-
bringen. (dpa)

Selbst im Urlaub im Dienst: Feuerwehr-
mann Felix Vorndran. Foto: Brandt, dpa

Jetzt beginnt die Erntezeit für Kirschen. Fachleute rechnen
damit, dass die Obstbauern mehr als 45 000 Tonnen Kirschen
pflücken werden, etwas weniger als im vergangenen Jahr. Den
größten Anteil der Ernte machen die Süßkirschen aus. Davon
gibt es mehrere hundert Sorten. Süßkirschen sind die Kir-
schen, die wir uns nach dem Pflücken gerne direkt in den
Mund stecken. Mehr Säure steckt in Sauerkirschen. Sie wer-
den meist erst verarbeitet, bevor wir sie essen. Foto: Frey, dpa

Süße Früchte sind jetzt reif

Über die Bahn sausen
Freizeit Pumptracks sind für Kinder

und Erwachsene ein großer Fahrspaß
Egal ob mit dem Fahrrad, dem
Skateboard, Inlineskates oder
mit dem Laufrad: Die asphal-
tierte Bahn auf dem Foto kann
man mit fast allem befahren, was
Rollen hat.

Solche welligen und kurvigen
Bahnen nennt man Pumptracks
(gesprochen: pampträks). Es
gibt sie inzwischen in mehreren
Orten in Deutschland. Wenn
man es schlau anstellt, kann man
den ganzen Rundkurs befahren,
ohne in die Pedale zu treten oder

sich anzuschieben. Dafür muss
man an den kleinen Hügeln sein
Körpergewicht im richtigen
Moment gut verlagern.

Viele Leute scheinen von den
Pumptracks begeistert zu sein.
Ein Experte meint: „Pump-
tracks sind deswegen so attrak-
tiv, weil sie quasi als Mehrgene-
rationen-Spielplatz genutzt wer-
den können.“ Das heißt: Von
den Kleinen auf dem Laufrad bis
zu Erwachsenen können alle
dort Spaß haben. (dpa)

Wer sein Gewicht geschickt verlagert, muss in der Pumptrack in der Stadt Füssen gar
keinen Schwung mehr holen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Kletterhilfe für
Eichhörnchen

Puh, ganz schön heiß! Jetzt
schnell was trinken! Regenton-
nen oder Wasserbecken kom-
men da etwa Eichhörnchen
ziemlich gelegen.

Daraus zu trinken kann für
die Tiere aber schnell gefährlich
werden. Rutschen sie ab und fal-
len ins Wasser, schaffen sie es
manchmal nicht, alleine wieder
herauszukommen. Denn oft sind
diese Becken nicht bis zum Rand
gefüllt und die Wände sind glatt.

Menschen können den Eich-
hörnchen aber zum Glück ganz
einfach helfen: Lehnt man etwa
einen dicken Stock an die Wand
des Beckens, können die Tiere
daran herausklettern. (dpa)

Ein langer Ast im Wasserbecken ist eine
Hilfe für Eichhörnchen. Foto: Garud, dpa

Hinter den Kino-Kulissen
Ach so! Nach der langen Corona-Pause dürfen Kinos wieder öffnen. Was im Kino

alles erledigt werden muss, während es sich die Besucher in den Sesseln gemütlich machen

VON ELENA ZELLE

Zuerst Karte und Popcorn kau-
fen, danach seinen Platz im Saal
suchen. Als Nächstes Werbung
gucken und dann den Film.
Wenn der Abspann kommt, ge-
hen wir wieder raus. So läuft es
im Kino, ist ja klar. Aber was
passiert hinter den Kulissen?

Das kann Elke Brümmer er-
klären. Sie hat ein Kino in der
kleinen Stadt Hoya im Bundes-
land Niedersachsen. Wenn Elke
Brümmer vor der Vorstellung in
ihr Kino kommt, schaltet sie zu-
erst die Vorführmaschinen an.
Die brummen ganz schön laut.
„Wie Riesen-Computer brau-
chen die ein paar Minuten, bis
sie hochgefahren sind.“

Dann macht sie die Kasse an.
Sie prüft auch, ob an der Theke
alle Leckereien wie das Popcorn
an ihrem Platz stehen. Die Filme
und die Werbung gelangen über
die Vorführmaschinen auf die
Leinwand. Das funktioniert wie
mit einem Computer: Alles ist
auf einer Festplatte gespeichert.

Wenn Elke Brümmer einen
Film ausgewählt hat und auf Ab-
spielen klickt, ist der auf der
großen Leinwand im Saal zu se-
hen und nicht auf einem kleinen
Computer-Monitor.

Und wer entscheidet, welche
Filme laufen? Für ihr Kino in
Hoya entscheidet das Elke
Brümmer. Dazu verschafft sie
sich erstmals einen Überblick,
welche Filme es geben wird.

Kinobetreiber können sich
zum Beispiel Vorschauen im In-
ternet ansehen. Dann überlegt
sie, welche Filme ihren Zu-
schauern wohl gut gefallen wür-
den.

Die Kinos leihen sich die Fil-
me für eine bestimmte Zeit ge-
gen Geld aus. Wenn sie sich für
einen Film entschieden hat,
muss Elke Brümmer also beim
Verleih fragen, ob sie den Film
in ihrem Kino zeigen darf. Von
manchen Filmen gibt es gerade

zum Start aber noch nicht so vie-
le Kopien. „Die werden dann
erst in den großen Städten mit
den großen Kinos gezeigt und
kommen dann ein paar Wochen
später auch bei uns“, sagt Elke
Brümmer. Von manchen Filmen
wie „Star Wars“ gibt es schon zu
Beginn so viele Kopien, dass sie
in jedem Kino von Anfang an
gezeigt werden können. Und
was macht sie während einer
Vorstellung? Manchmal setzt
sich Elke Brümmer mit in den

Saal und schaut sich die Filme
an. Aber vor allem sorgt sie da-
für, dass für die nächsten Zu-
schauer auch alles da ist. „Wir
machen während der Vorstel-
lung neues Popcorn.“

Zudem passt Elke Brümmer
gut auf: Wenn der Abspann
läuft, muss sie die Tür zum Ki-
nosaal aufmachen. Sind dann alle
Zuschauer weg, geht es für Elke
Brümmer ans Aufräumen. Freut
ihr euch schon auf den nächsten
Kinobesuch?

Betreiberin Elke Brümmer kümmert sich um den reibungslosen Ablauf im Kino. Auf
dem Bild bedient sie die Vorführmaschine. Foto: Elena Zelle, dpa

Es geht wieder los! Die Kinos mussten wegen Corona lange Zeit schließen. Jetzt dürfen sie endlich wieder öffnen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa
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