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Pauline kennt diesen Witz:
Lehrerin: „Wie alt bist du, Pa-
trick?“ – „Sechs!“ – „Und was
möchtest du mal werden?“ –
Patrick: „Sieben.“

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

Witzig, oder?

Am Flugzeug weht eine oran-
gefarbene Flagge mit blauem

Kreuz, in den Ecken sind Jagd-
hörner abgebildet. So wissen
alle: Hier kommt der König der
Niederlande! König Willem-
Alexander und Königin Máxima
sind am Montag in der deut-
schen Hauptstadt Berlin gelan-
det. Während des Fluges schlief
der König nicht etwa oder
schaute sich Filme an. Sondern
er saß mit im Cockpit. Willem-
Alexander hat einen Flugschein,
mit dem er sogar so große Ma-
schinen wie die Boeing auf dem
Weg nach Berlin steuern kann.
Als die beiden aussteigen woll-
ten, klappte ein Schirm um. So
wurde das königliche Paar ein
bisschen nass im Regen. Danach
aber standen immer genügend
Schirme bereit, etwa als die bei-
den den deutschen Bundespräsi-
denten und dessen Frau trafen.
Das niederländische Königspaar
will auch mit Kanzlerin Angela
Merkel sprechen.

Ein König als
Flugkapitän

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

König Willem-Alexander saß im Cockpit,
als das Flugzeug in Berlin landete. Beim
Aussteigen versagte ein Schirm. Foto: dpa

Ella päppelt Kätzchen auf
Tiere Ohne Hilfe hätten es die kleinen Katzen schwer gehabt. Denn sie wurden
ohne ihre Mutter gefunden. Zum Glück durften sie bei Ellas Familie einziehen

VON CLAUDIA BONATI

Danny, Merlin, Mimi und Lilly
sind mit ihrem fast schwarzen
Fell kaum voneinander zu un-
terscheiden. Die vier Katzen
sind noch sehr klein. Doch sie
wurden ohne ihre Mutter gefun-
den. Mimi hat einen weißen
Fleck auf der Brust, Lilly einen
weißen Fleck am Bauch. Danny
hat viel weiß im schwarzen Fell,
und Merlin ist grau-schwarz ge-
stromt. Zuerst nahm ein Tier-
schutzverein die vier Waisen-
Kätzchen auf. Doch dort hatten
die Helfer keine Möglichkeit,
die Katzen aufzupäppeln.

Anfangs waren sie
noch sehr scheu
Über einen Verein kamen die
Kätzchen schließlich in eine
Pflegestelle bei einer Familie in
der Stadt Unna in Nordrhein-
Westfalen. Neun Wochen waren
die Tiere da alt. Seitdem sausen,
spielen und toben sie durch ihr
neues Zuhause. Neben den
Menschen leben hier auch noch
zwei große Hunde und drei er-
wachsene Katzen.

In den ersten Tagen hatten
Danny, Merlin, Lilly und Mimi
ein Zimmer für sich allein und
waren sehr scheu. „Sie wollten
sich nicht so gerne anfassen las-
sen“, erinnert sich die 13-jährige
Ella. Sie beschäftigt sich viel mit
den Katzen. Die Tiere tobten
zwar miteinander, aber sobald
Menschen ins Zimmer kamen,

waren sie misstrauisch. „Meine
Schwester und ich haben die ers-
te Nacht auf Matratzen in dem
Katzen-Zimmer geschlafen, da-
mit die Katzen merken, dass sie
nicht allein sind. Und dann ha-
ben wir einfach viel mit ihnen
gespielt und gekuschelt“, er-
zählt Ella.

Als Spielzeug halten kleine
Bälle, Bänder und auch leere
Klopapier-Rollen her. „Die
Katzen freuen sich immer, wenn
wir etwas Neues mitbringen.“
Mittlerweile haben die Tiere
sich an alles gewöhnt. „Die Kat-
zen sind sehr neugierig und ha-
ben schnell gemerkt, dass ihnen
keiner was tut“, erzählt Ella.

Jetzt toben sie durch das ganze
Haus und haben sogar schon
Freundschaft mit den Hunden
geschlossen. „Das war am An-
fang sehr lustig, weil die kleinen
Katzen unseren großen Hund
angefaucht haben und der große
Hund dann Angst hatte. Aber
auch er hat schnell gemerkt, dass
die Katzen ihm nichts tun.“

Mit etwa zwölf Wochen sollen
die Katzenkinder dann in ihre
neuen Familien umziehen. „Die
Katzen sollen eigentlich immer
mit einem Geschwisterchen zu-
sammen ausziehen, damit sie in
der neuen Familie nicht einsam
sind“, erzählt Ella. „Wenn die
Kleinen ausziehen, ist das erst
traurig, aber dann freue ich mich
darauf, irgendwann wieder neue
Katzen-Kinder aufzupäppeln“,
sagt sie. (dpa)

Für Ella ist es das zweite Mal, dass sie
hilft, Katzenbabys aufzupäppeln.

Die Kätzchen teilen sich ihr Zuhause mit
Hunden. Fotos: Claudia Bonati/dpa

Euer
-Team

Merkel in
Großbritannien

Reisen ins Ausland sind für eine
Regierungschefin wie Angela
Merkel Teil der Arbeit. Am
Freitag aber reiste Angela Mer-
kel mal wieder nach Großbritan-
nien. Sie war mit dem dortigen
Regierungschef verabredet, der
heißt Boris Johnson. Fachleute
meinen, dass die beiden ein paar
Probleme zu besprechen haben.
Zum Beispiel findet Angela
Merkel es nicht gut, dass bei der
Fußball-Europameisterschaft
bei den Spielen dort so viele Zu-
schauer ins Stadion dürfen. Sie
fürchtet, es könnte dadurch wie-
der mehr Ansteckungen mit
dem Virus geben. Zur Sicherheit
begrüßten sich die beiden dann
auch mit Abstand. Angela Mer-
kel und Boris Johnson berührten
sich nur mit den Ellbogen. (dpa)

Angela Merkel hat Boris Johnson in
Großbritannien besucht. Foto: dpa

Ausgebüxter
Klettermax

Von dem Kleinen Panda Jang ist
weit und breit nichts zu sehen.
Dabei weiß man normalerweise
ganz genau, wo Jang sich auf-
hält: in seinem Gehege im Zoo
der Stadt Duisburg. Aber von
dort ist der Panda ausgebüxt.

Wie genau er das geschafft
hat, weiß man noch nicht. Seit
Donnerstagmorgen wird Jang
vermisst. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Zoos ver-
muten, dass er irgendwo auf
dem Zoogelände in einer Baum-
krone sitzt. Denn ihre scharfen
Krallen machen die Kleinen
Pandas zu guten Kletterern.
Bäume gibt es allerdings viele
dort. Außerdem schlafen Kleine
Pandas tagsüber am liebsten.
Jang zu finden, ist deshalb nicht
leicht.

Kleine Pandas sind übrigens
nicht wirklich verwandt mit den
Großen Pandas. Eigentlich äh-
neln sie mehr einem Waschbä-
ren. Sie haben auch kein
schwarz-weißes, sondern rotes
Fell. Wie die Großen Pandas
fressen sie hauptsächlich Bam-
bussprossen. In freier Wildbahn
kommen die Kleinen Pandas im
Himalaya und im Süden Chinas
vor. (dpa)

So sehen Jangs Verwandte in freier Wild-
bahn aus. Foto: dpa

Corona-Krise bremst
Wachstum großer Städte

Ach so! Weniger Menschen ziehen zu
Große Städte werden immer
größer: Das galt bei uns viele
Jahre lang fast ausnahmslos. Im-
mer mehr Menschen zogen in
Städte wie Köln, Leipzig, Han-
nover oder Berlin. Doch die Co-
rona-Krise hat das Wachstum
gebremst und teils sogar ge-
stoppt, sagen Forschende. Sie
schauten sich die 15 größten
Städte in Deutschland an.

Insgesamt ging die Einwoh-
nerzahl in diesen Städten im Jahr
2020 etwas zurück. Dafür gebe
es mehrere Gründe, sagen die
Forschenden. Ein Grund ist,

dass weniger Menschen in die
großen Städte zogen. Das galt
sowohl für Menschen aus
Deutschland als auch für Leute
aus anderen Ländern.

Auch für 2021 wird
dieser Trend erwartet
Hinzu kam, dass in der Krise
mehr Menschen starben und es
weniger Geburten gab als üb-
lich. Ähnliches erwarten die
Forschenden übrigens auch für
das Jahr 2021. Denn noch ist die
Corona-Krise schließlich nicht
vorbei. (dpa)

Große Städte wie Frankfurt wuchsen in der Corona-Krise weniger oder sogar gar
nicht. Foto: Boris Roessler, dpa

Belohnen oder strafen?
Corona-Impfung Manche Leute kommen

nicht zum vereinbarten Termin
Die einen haben Angst vor Ne-
benwirkungen. Andere haben
schon etwas vor. Sie erscheinen
dann nicht zu ihrer Impfung ge-
gen das Coronavirus. Manchmal
wird der Termin nicht einmal
abgesagt. Das sorgt in Impfzen-
tren und Arztpraxen für Ärger.
In einigen Fällen müssen die
wertvollen Impfstoffe deshalb
sogar weggeworfen werden.

Fachleute sprechen gerade
darüber, wie man die Schlen-
driane von dem wichtigen Piks
in den Arm überzeugen kann.
Man könnte die Leute etwa mit
Gutscheinen für eine Impfung
belohnen. Oder noch mehr Re-
geln für Geimpfte lockern. An-
dere sagen, dass Impfschwänzer
ein Bußgeld zahlen sollten. Was
würde am ehesten etwas brin-
gen?

„Es gibt mehrere Möglichkei-
ten, um erwünschtes Verhalten
zu beeinflussen“, sagt die Psy-

chologin Natalie Christner.
„Man kann jemanden belohnen,
mit Lob oder einem Geschenk
zum Beispiel. Oder aber man
bestraft jemanden für nicht ge-
wünschtes Verhalten.“ Das pas-
siert auch in der Schule. Mal gibt
es gute Noten und Lob. Mal gibt
es schlechte Noten und extra
Hausaufgaben.

Natalie Christner hat Leute
für eine Studie befragt, aus wel-
chen Gründen sie Corona-Re-
geln einhalten. Es kam dabei he-
raus: Menschen hielten umso
eher Abstand, je mehr Mitgefühl
sie für gefährdete Personen wie
etwa Kranke oder Alte haben.
Vor allem wenn dies Freunde
und Verwandte betraf, also
Menschen, die ihnen sehr nahe-
stehen. Die Sorge vor einer Stra-
fe war eher kein Grund, Abstand
zu halten.

Psychologen wie Frau Christ-
ner sagen: Wir tun eher etwas,
weil wir es für richtig, wichtig
oder interessant halten. Will
man das Verhalten anderer
Menschen beeinflussen, sollte
man sie also davon überzeugen,
dass die Sache für sie von Bedeu-
tung ist. Strafen bringt nicht so
viel. „Den Impfmuffeln sollte
man also besser erklären, wie
wichtig die Impfung für sie
selbst und die Gesellschaft ist“,
sagt sie. (dpa)

Diese Person lässt sich impfen – aber ei-
nige Leute lassen zurzeit ihren Impfter-
min einfach sausen. Foto: Sven Hoppe, dpa

… dass man einiges beachten
sollte, wenn man Katzen auf-
zieht? „Die Katzen bekommen an-
fangs eine Aufzuchtmilch. Das
ist ein Pulver, das mit warmem
Wasser vermischt wird“, erzählt
Ella. Sie hilft zum zweiten Mal,
Waisen-Katzen aufzupäppeln.
Dazu gibt es oft püriertes Hühn-
chen aus Gläsern für Babys und
spezielles Futter für kleine Katzen.
Ein Napf mit Wasser muss na-
türlich auch immer da sein. Ella
sagt: „Wenn die Katzen noch
kleiner sind, werden sie alle zwei

Stunden mit Milch gefüttert.
Aber weil man dazu sogar in der
Nacht aufstehen muss, haben
wir bislang nur Katzen aufgenom-
men, die schon alleine fressen
konnten.“ Um zu überprüfen, ob
die Katzen wirklich zunehmen,
werden sie jeden Abend in einer
Küchenwaage gewogen. „Das
ist anfangs immer sehr aufregend,
weil wir Angst haben, dass die
Kleinen nicht zunehmen. Dann
müssten wir zum Tierarzt fah-
ren, der sie untersuchen würde“,
sagt Ella. (dpa)

Wusstest du, …


