
Joanna kennt diesen Witz:
Was ist grün und klopft an die
Tür? Ein Klopfsalat.

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

Witzig, oder?

Was gibt es hier zu entde-
cken? Das kleine Gorilla-

Mädchen Tilla erkundet neugie-
rig seine Umgebung. Vor etwa
fünf Monaten wurde die Kleine
im Berliner Zoo geboren. Goril-
las sind die größten Menschen-
affen. Sie sind uns Menschen
ähnlich. Wie ein Menschenkind
lernt Tilla erst das Krabbeln.
Bald soll sie auch zum ersten
Mal das Essen probieren, das
auch ihre Eltern bekommen.
Gorillas ernähren sich haupt-
sächlich vegetarisch, also vor al-
lem von Pflanzen. Die Jungtiere
werden oft mehrere Jahre von
der Mutter gesäugt. So lange
werden Menschen-Babys in der
Regel nicht gestillt.

Krabbeln,
klettern, futtern

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Zwei Länder, eine Freundschaft
Politik Deutschland und die USA verstehen sich wieder besser

Eine Freundschaft ist etwas
Schönes: Freunde unterstützen
sich gegenseitig und sind fürei-
nander da. Freundschaften ent-
stehen nicht nur zwischen ein-
zelnen Menschen, sondern zum
Beispiel auch zwischen Ländern.
„Wir sind nicht nur Verbündete
und Partner, sondern eng be-
freundete Nationen“, sagte die
deutsche Bundeskanzlerin An-
gela Merkel vergangene Woche.
Sie war zu Besuch bei Joe Biden,
dem Präsidenten des Landes
USA. Die beiden wollen, dass

die Beziehung zwischen ihren
Ländern wieder besser wird.
Die deutsch-amerikanische
Freundschaft hatte unter dem
vorherigen Präsidenten der USA
gelitten. Dieser heißt Donald
Trump und er interessierte sich
nicht so sehr für andere Länder.
Auch jetzt sind sich Deutschland
und die USA nicht immer einig.
Manchmal kommt es sogar zu
Streit. Aber auch gute Freunde
könnten unterschiedliche Mei-
nungen haben, sagte Joe Biden
dazu. (dpa)

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel
hat US-Präsident Joe Biden im Land USA
besucht. Mit seinem Vorgänger verstand
sie sich nicht so gut. Foto: dpa

Mehr Unwetter
in der Zukunft

möglich
Natur Fachleute erklären, wieso es zu

Überschwemmungen kommt und
was man dagegen tun kann

Unfassbare Mengen Wasser rau-
schen durch Dörfer und reißen
alles mit. Menschen sind gestor-
ben, Häuser und Brücken einge-
stürzt. Die Bilder vom Unwetter
vor allem im Westen von
Deutschland haben die Men-
schen erschreckt. Jetzt fragen
sich viele: Was ist der Grund da-
für, und passiert das jetzt öfter?
Auch vom Klimawandel und der
Erwärmung der Erde ist oft die
Rede.

Das Klima der Erde und das
Wetter sind zwei verschiedene
Dinge. Wetter ist das, was wir
jeden Tag erleben: Regen, Son-
nenschein, Gewitter und Nebel
etwa. Klima betrachtet eine län-
gere Zeit. Regnet es zum Bei-
spiel in einer Gegend über viele
Jahre nur selten, ist das Klima
dort trocken. Werden die Re-
genmengen aber im Laufe der
Zeit größer, spricht man von
Klimawandel.

Das hat auch mit
einem Luftstrom zu tun
Der viele Regen war also ein
Wetter-Ereignis und eine Aus-
nahme. Forschende haben aber
in Modellen berechnet: Solche
besonderen Ereignisse könnte es
in Zukunft öfter geben. Das lie-
ge daran, dass sich die Erde er-
wärmt, erklärt etwa der Klima-
forscher Peter Hoffmann. Ein
Grund ist: Wärmere Luft kann
mehr Wasser aufnehmen. Das
kommt dann später wieder hi-
nunter als Regen.

Wichtig ist zudem ein starker
Luftstrom, der in großer Höhe
über der Erde weht: der Jet-
stream (gesprochen: dschet-
striem). Durch die Erderwär-
mung verändert sich der Jet-
stream. Deshalb ziehen be-
stimmte Wetterlagen nicht mehr
so schnell weiter. Der Wetter-
Experte Sven Plöger sagte dazu
Reportern: „Das bedeutet nicht
nur mehr Starkregen, sondern
auch nahezu unglaubliche Hit-
zespitzen wie jüngst in Nord-
skandinavien mit weit über 30
Grad.“

Auf so etwas müsse man sich
jetzt vorbereiten, sagt die Fach-
frau Lamia Messari-Becker.
Dazu gehörten etwa bessere
Warnungen. Eine andere Idee
ist, Städte so umbauen, dass Re-
genwasser besser versickern
kann. Naturschützer fordern

unter anderem, mehr Flächen
freizulassen, damit die Flächen
auch mal überflutet werden
können. (dpa)

Lastwagen stehen auf einer überfluteten
Bundesstraße in Nordrhein-Westfalen im
Wasser. Foto: dpa

Gorilla-Mädchen Tilla ist jetzt fünf Mo-
nate alt. Foto: Zoo Berlin, dpa

Euer
-Team

Aus Gas und Staub
werden Baby-Sterne

Weltall Neue Bilder aus dem Universum zeigen besondere Geburt
Zuerst sind da nur Wolken aus
Gas und Staub. Dann ziehen sich
die Wolken an manchen Stellen
zusammen. Diese erst kleinen
Klumpen werden immer größer
und schwerer und heißer. Da-
raus entsteht dann ein junger
Stern.

Mit einem Riesenteleskop
aufgenommen
Wie genau solche Sterne gebo-
ren werden, finden Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerin-
nen sehr spannend. Viele Ein-
zelheiten sind noch unklar und
werden gerade erforscht. Für
die Forschenden ist es oft
schwer, die Baby-Sterne zu se-
hen, weil sie in den Gaswolken
stecken.

Am Freitag wurden nun neue
Fotos veröffentlicht, die solche
Baby-Sterne und das Gas um sie

herum toll zeigen. Aufgenom-
men wurden die Bilder mit ei-
nem Riesenteleskop in der Ata-
cama-Wüste im Land Chile. Auf

den Bildern sieht man Galaxien,
die aus zahlreichen Sternen be-
stehen. Ein bisschen sehen sie
aus wie ein Feuerwerk. (dpa)

In dieser Galaxie entstehen gerade neue Baby-Sterne.  Foto: ESO/ALMA/PHANGS/dpa

In Nester, in Sand oder einfach ins Wasser:
Verschiedene Tierarten legen ihre Eier an un-
terschiedlichen Stellen ab. Was Forscher jetzt
herausgefunden haben, klingt ein wenig ver-
rückt: Eine Frosch-Art legt ihre Eier in fleisch-
fressende Pflanzen! Die Frosch-Art wurde im
Dschungel von Borneo entdeckt. Das ist eine
Insel im Südosten von Asien. Die Frösche sind

nur ein paar Millimeter groß. Ihre Eier legen sie
in die Flüssigkeit der Kannenpflanze. Die
Pflanze sieht so aus, als würden Gefäße an ihr
wachsen. Die Kaulquappen schlüpfen in der
Pflanze, entwickeln sich weiter und sind dabei
gut geschützt. Und auch die Pflanze hat etwas
davon: Sie nutzt die Ausscheidungen der Tiere
als Nährstoff. (dpa) Foto: dpa

Tolle Welt: Ein ungewöhnlicher Platz für Eier

Wilde Orchideen
in Deutschland

Wusstest du, dass auch in
Deutschland wilde Orchideen
wachsen? Die Pflanzen blühen
in vielen Farben und es gibt eine
Menge verschiedener Arten.
Die meisten wachsen in wärme-
ren Gegenden, etwa in den Tro-
pen. Doch manchen Orchideen
machen die kälteren Tempera-
turen bei uns nichts aus.

Im Bundesland Brandenburg
sind zum Beispiel seltene Wie-
senorchideen zu finden. Eine
Art heißt Sumpf-Stendelwurz.
Die Pflanze ist etwa einen hal-
ben Meter hoch und trägt lila-
farbene Blüten. „Mit Kindern
der Grundschule wurden die un-
ter Schutz stehenden Pflanzen
gezählt“, sagt Katrin Lange. Sie
arbeitet in einem Naturpark und
kümmert sich um den Erhalt der
Pflanzen.

Manche Menschen mögen
Orchideen auch in Töpfen auf
der Fensterbank. Dazu werden
die Pflanzen extra gezüchtet.
Wilde Orchideen sollte man aber
auf gar keinen Fall ausgraben.
„Das ist nicht nur verboten. Die
Chance, dass sie anwachsen, ist
sehr gering“, erklärt Expertin
Lange. (dpa)

So sehen die Blumen der Orchideenart
Sumpf-Stendelwurz aus. Foto: dpa

Das Virus genau
beobachten

Corona-Krise Die Zahlen steigen wieder an
Viren sind so winzig, dass man
sie mit bloßem Auge nicht sehen
kann. Trotzdem wird das Coro-
navirus genau von Fachleuten
beobachtet. Es geht um die Fra-
ge, wie schnell sich das Virus
ausbreitet. In Deutschland ver-
öffentlichen die Fachleute vom
Robert-Koch-Institut ständig
neue Zahlen dazu.

Eine Zahl, auf die viele schau-
en, ist die Sieben-Tage-Inzi-
denz. Sie gibt an, wie viele
Ansteckungen unter 100000
Menschen innerhalb einer
Woche entdeckt wur-
den. In den letzten
Wochen konnten die
Fachleute oft gute
Nachrichten ver-
künden: Die Zahl
wurde kleiner und
kleiner und kleiner.
Nun steigt sie jedoch wie-

der. Am Freitagmorgen lag sie
bei über 8.

Im Vergleich zum Frühjahr ist
das zwar immer noch sehr nied-
rig. Trotzdem macht der An-
stieg vielen Menschen bereits
Sorgen. Seit kurzem breitet sich
eine neue Variante des Virus
auch in Deutschland aus. Sie
heißt Delta-Variante und soll
deutlich ansteckender sein. Im-
merhin: Fast die Hälfte der
Menschen in Deutschland sind
schon komplett gegen Corona

geimpft. Fachleute sagen
aber: Das reicht noch

nicht aus, um das
Virus zu stoppen.
(dpa, lea)

Ungefähr so sieht das Coro-
navirus stark vergrößert

aus. Foto: dpa

... dass für manche Menschen
nach dem schlimmen Unwet-
ter im Westen Deutschlands
nichts mehr wie vorher ist?
Viele haben ihre Häuser verloren
oder ihr Zuhause ist schwer
beschädigt. Auch an vielen Stra-
ßen und Brücken sind riesige
Schäden entstanden. Fachleute
schätzen: Das alles zu erset-
zen oder zu reparieren wird wohl
hunderte Millionen Euro kos-
ten. Mehrere Politikerinnen und
Politiker versprachen den Be-
troffenen bereits Hilfe. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel sag-
te: „Wir werden Sie in dieser
schwierigen, schrecklichen
Stunde nicht alleine lassen und
werden auch helfen, wenn es
um den Wiederaufbau geht.“
Wie viel Geld nötig ist, will die
Regierung noch besprechen.
Noch ist auch nicht klar, wie
groß der Schaden in Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfa-
len am Ende ist. Auch diese bei-
den Bundesländer planen
schon dafür. Manche Leute ha-
ben auch eine Versicherung
gegen Hochwasserschäden an
ihren Häusern und bekommen
daher Geld. (dpa)

Wusstest du, ...
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