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Sebastian kennt diesen Witz:
Erzählt ein Bauer seinem
Freund: „Ich bin letztens mit
meinem Trecker in eine Radar-
falle gefahren!“ Sein Freund
hakt nach: „Und hat’s geblitzt?“
Daraufhin der Bauer: „Nein,
gescheppert!“

Witzig, oder?

Auf die Plätze, fertig, los: Wer
ist schneller zu Hause?

Manche Geschwister messen
gerne ihre Kräfte. Die Zwillin-
ge Rabea und Deborah Schöne-
born machen das sogar als Pro-
fis. Sie sind Marathon-Läuferin-
nen und fahren zu den Olympi-
schen Sommerspielen. Die
Wettbewerbe starten bald im
Land Japan in Asien. Allerdings
gibt es einen kleinen Haken an
der Sache: Deborah ist auf der
Liste der besten Deutschen auf
Platz 3, Rabea auf Platz 4. Es
dürfen aber nur die drei Besten
bei Olympia in der Disziplin
Dauerlauf antreten. „Ich woll-
te ihr eigentlich schon das
Olympia-Ticket wegschnap-
pen“, sagt Rabea. Aber Deborah
war dann doch acht Sekunden
schneller. Trotzdem darf Rabea
als Ersatzfrau mit ins Trai-
ningslager nach Japan kommen.
Fällt eine der drei anderen
Sportlerinnen aus, kann sie doch
noch mitmachen. Ansonsten
haben sich die Zwillinge vorge-
nommen: „In drei Jahren wol-
len wir gemeinsam zu den
Olympischen Spielen nach Pa-
ris fahren.“

Zwillinge
bei Olympia

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Tierisch viel Leben
im Korallenriff

Wusstest du, dass etwa ein Drit-
tel der im Meer lebenden Tiere
in Korallenriffen zu Hause ist?
Gleichzeitig besteht aber nur ein
winziger Teil des Ozeanbodens
aus solchen Riffen. In diesem
Lebensraum tummelt sich also
viel Leben, erzählt Katrin Böh-
ning-Gaese. Sie arbeitet im Sen-
ckenberg Museum in der Stadt
Frankfurt.

Sieht aus wie echt,
ist aber ein Modell
Am Freitag eröffnete dort die
neue Ausstellung „Korallen-
riff“. Besucher sehen die Vielfalt
dieses Lebensraums, ohne auf
den Meeresboden hinabzutau-
chen. Dazu wurde ein großes
Modell von einem Korallenriff
aufwendig gebaut. Die Fische,
Schildkröten, Oktopusse, Mu-
scheln, Seepferdchen, Haie und
Korallen sehen alle täuschend
echt aus.

Außerdem kann man eine
Menge über Korallenriffe ler-
nen. Verschiedene Menschen
erzählen, was für eine Bedeu-
tung die Riffe für Mensch und
Natur haben: An Medienstatio-
nen hört man etwa einer Fische-
rin, einer Unterwasserfilmerin
sowie Forschern zu. (dpa)

Die beiden deutschen Marathon-Läufe-
rinnen Deborah (links) und Rabea Schö-
neborn fahren zu den Olympischen Spie-
len nach Tokio. Deborah und Rabea sind
Zwillinge. Foto: dpa

Gutes Mittel gegen Stress: Spaß
Interview Stress hat jeder mal. Aber was genau ist das eigentlich? Was passiert bei so

einer Reaktion im Körper? Und was hilft dagegen? Hier gibt’s Antworten

VON KARLOTTA EHRENBERG

Stress kennt fast jeder. Erwach-
sene klagen oft darüber. Manche
Leute suchen sich auch Rat und
Hilfe bei einem speziellen Arzt,
einem Psychiater. Dominique
Piber ist Psychiater in Berlin. Er
hat uns viel über Stress erklärt.

Was versteht man unter Stress?
Dominique Piber: Im Alltag gibt
es immer wieder Situationen, die
Menschen körperlich oder auch
seelisch herausfordern und
manchmal auch belasten. Der
Körper reagiert auf diese Situati-
on auf besondere Weise. Das
nennt man Stress, eine ganz nor-
male und in der Regel auch
harmlose Reaktion.

Was löst Stress aus?
Dominique Piber: Stress kann sehr
unterschiedliche Ursachen ha-
ben. Das können Belastungen
auf der Arbeit oder in der Schule
sein. Zum Beispiel, wenn man
sich zu viel auf einmal vorge-
nommen oder eine schwierige
Aufgabe zu bewältigen hat.
Stress hat oft mit Zeitnot zu tun.
Er kommt aber auch in Situatio-
nen auf, die einen wütend ma-
chen, einem Sorgen oder Angst
bereiten. Wenn ein Mensch sich
nicht geliebt fühlt, kann das
auch Stress auslösen. Auch
Schmerzen, Lärm, starke Hitze
oder Kälte sind für den Körper
stressig. Wenn man zu wenig
schläft, nicht genug isst oder
trinkt, reagiert der Körper eben-
falls mit einer Stressreaktion.

Was passiert bei einer Stressreak-
tion im Körper?
Dominique Piber: Bei Stress wer-
den besondere Stoffe im Körper
freigesetzt, die sogenannten
Stresshormone. Diese aktivieren
den Körper auf unterschiedliche
Weise. Das Herz klopft schnel-
ler, der Atem beschleunigt sich
und die Muskulatur wird stärker
durchblutet. Dadurch wird man
wacher, aufmerksamer und auch
weniger empfindlich gegenüber
Schmerzen. Man kann blitz-
schnell reagieren, sich gegen Ge-

fahren besser wehren oder ge-
fährlichen Situationen schneller
entkommen.

Aber warum wird oft so schlecht
über Stress geredet?
Dominique Piber: Schlecht ist
Stress immer dann, wenn er zu
viel wird. Das passiert, wenn die
Situation, die den Stress auslöst,
zu lange andauert. Dann werden
vermehrt Stresshormone produ-
ziert. Und der Körper kann sich
nicht wie gewohnt erholen. Das
kann auf Dauer krank machen.

Was kann man
dagegen tun?
Dominique Piber:
Wichtig ist, dass
man sich über
die Situation,
die den Stress
auslöst, bewusst
wird. Sich also
in Stress-Situa-

tionen fragt, was strengt mich
gerade so an? Woher kommt der
Stress? Gibt es etwas, was ich ge-
rade brauche oder kann ich et-
was anderes tun, damit es mir
besser geht? Diese Fragen zu be-
antworten, ist oft nicht einfach.
Da ist es hilfreich, mit einer
Freundin, einem Freund oder
Familienmitgliedern über die Si-
tuation zu sprechen.

Muss man sich bei Stress nicht ent-
spannen?
Dominique Piber: Vielen Men-
schen helfen Entspannungs-
übungen oder eine Massage ge-
gen Stress. Aber es gibt auch
Leute, die sich bei Stress lieber
bewegen. Wichtig ist vor allem,
dass man stressige Situationen
unterbricht, um sich eine Pause
davon zu gönnen. Zusätzlich
sollte man immer ausreichend
schlafen. Dadurch wird man
nicht nur ausgeglichener, im
Schlaf normalisieren sich auch
unsere Stresshormone. Außer-
dem empfehle ich jedem, für ge-
nug Spaß zu sorgen. Wenn man
regelmäßig etwas macht, was ei-
nem Freude bereitet und einen
zum Lachen bringt, kann man
Stress viel besser ertragen. (dpa)

Dominique Piper

… dass auch
Kinder
manchmal ge-
stresst sind,
nicht nur Er-
wachsene?
Die acht Jahre
alte Karla und
der zehnjährige
Juri aus Berlin
erzählen: Morgens vor der Schule
ist die Zeit oft knapp. „Wenn ich
auf die Uhr gucke und sehe, dass
es schon halb acht ist, dann
habe ich Angst, dass ich zu spät
komme“, sagt Karla. „Dann
fängt bei mir im Kopf alles an zu
rasen.“ In solchen Situationen
passieren dann Missgeschicke.
Das macht noch mehr Stress.
Karla vergaß mal ihre Maske und
sie musste wieder zurück. Weil
sie den Mundschutz in der Eile
nicht fand, nahm sie den ihres

Vaters. „Dann
wollte ich ei-
nen Knoten rein-
machen und
dabei haben
meine Hände
gezittert“, sagt
Karla. Zum
Glück wusste ihr
Papa Rat.

„Der hat mir gesagt, dass ich mich
erst einmal ruhig hinsetzen
soll“, erzählt sie. Das half.
Juri ist oft gestresst, wenn er bei
einem Computerspiel gegen ei-
nen Gegner zockt. „Wenn ich den-
ke, ich verliere das Spiel, dann
werden meine Hände schwitzig“,
sagt er. Dann rutscht er vom
Gerät ab. Er kann auch nicht mehr
klar denken. „Dann versuche
ich, einzuatmen und wieder aus-
zuatmen und mir eine Taktik zu
überlegen“, sagt er. (dpa)

Wusstest du …

JuriKarla

Leonie, 6, aus Seestall speilt am liebsten mit ihrer Schwester Pferdehof.Hedwig, 5, aus Kitzighofen, hat im Urlaub bei Oma und Opa in Heuberg einen Feldhasen unterm
Regenbogen gezeichnet.

Schweine sind neugierig und wühlen gern im Stroh. Die meisten
Schweine in Deutschland dürfen das aber nicht erleben, bevor sie
als Fleisch auf dem Teller landen. Nicht einmal jedes hundertste
Schwein wächst hierzulande ökologisch auf. Ökologisch bedeutet
unter anderem: mehr Platz und frische Luft für die Tiere. Die

gute Nachricht: Inzwischen halten mehr Höfe ihre Tiere nach
ökologischen Regeln als früher. 2020 war es jeder zehnte Betrieb,
zehn Jahre zuvor nur rund jeder 16. Allerdings sind diese Höfe
kleiner als diejenigen, die ihre Tiere nicht ökologisch halten. Des-
halb ist der Anteil an Öko-Tieren noch sehr klein. (dpa) Foto: dpa

Mehr Platz für einige Tiere

Auf der Suche nach
einer Orca-Mama

Wo ist die Mama vom Orca-
Jungen? Das fragen sich gerade
einige Tierschützer in Neusee-
land. Dort war am Sonntag der
junge Orca im flachen Wasser
vor der Küste entdeckt worden.
Orcas sind große Wale. Sie leben
in Familiengruppen zusammen.
Eine Orca-Expertin vermutet,
dass die Herde den Kleinen zu-
rücklassen musste, als die Ebbe
einsetze. Nun kümmern sich
Helfer um den jungen Wal. An-
dere suchen entlang der Küste
nach einer Orca-Gruppe. Denn
sogar eine fremde Familie könn-
te dem Kleinen helfen. Orca-
Mamas kümmern sich auch als
Ersatzmutter um Kälber, die sie
nicht selbst auf die Welt ge-
bracht haben. (dpa)

In Neuseeland suchen Tierschützer nach
der Mama eines jungen Orcas. Foto: dpa

Möchtest du auch mal ein
Bild für Paula malen? Pri-
ma, dann bitte deine El-
tern es einzuscannen und
an capito@augsburger-
allgemeine.de zu mailen.
Wir freuen uns auf dein
Kunstwerk.
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