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Frederik kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Uhren. Fragt
die eine: „Willst du mich hei-
raten?“ Darauf die andere: „Du
tickst wohl nicht richtig!“

Witzig, oder?

Die riesige Figur steht nach
vorne gebeugt. Auf ihren

Händen und auf den Schultern
trägt sie eine große Kugel. Wer
sich ein bisschen mit grie-
chischen Sagen auskennt, er-
kennt vielleicht: Das ist Atlas.
Im antiken Griechenland glaub-
ten die Menschen an jede Menge
Götter und andere Wesen. Eines
dieser Wesen war Atlas, ein Rie-
se. Eine Sage erzählt, der Göt-
tervater Zeus habe ihn bestrafen
wollen. Er gab Atlas die anstren-
gende Aufgabe, den Himmel zu
tragen. So sollten Himmel und
Erde nicht aufeinanderfallen.
Manchmal wird Atlas auch als
jemand gezeigt, der die Weltku-
gel trägt. Atlas-Figuren sieht
man in Deutschland an mehre-
ren alten Gebäuden. Eine beson-
ders schöne steht in der Stadt
Potsdam auf dem Alten Rat-
haus. Sie ist komplett mit Blatt-
gold überzogen.

Der goldene
Atlas

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Diese Statue in der Stadt Potsdam zeigt
Atlas, einen Riesen aus der griechischen
Sagenwelt. Foto: dpa

Abheben mit viel heißer Luft
Freizeit Beim Start wird es kurz hektisch, doch dann steigt der Heißluftballon ruhig in die Höhe.

Markus Schomaker lernt, wie man so ein riesiges Gefährt steuert

VON JILL FRENZ

Für den Anfang lässt Markus
Schomaker erst mal einen Luft-
ballon fliegen. So sieht er, wel-
che Richtung der Heißluftballon
später einschlagen wird. Markus
Schomaker macht eine Ausbil-
dung zum Ballon-Piloten. Ge-
meinsam mit seinem Lehrer Ste-
phan-André Kuhlmann und
zwei Helfern hat er sich an einer
Luftsportschule im Bundesland
Nordrhein-Westfalen getroffen.

Beim Ballonfahren sind viele
Dinge zu beachten. Bestimmen
kann der Pilot nur die Höhe. Die
Fahrtrichtung des Ballons hängt
vom Wind ab. Das Wetter ist
also ziemlich wichtig. Besten-
falls ist es beim Ballonfahren
trocken und windstill.

Sie haben einen
Ersatzbrenner dabei
Gemeinsam mit seinem Lehrer
holt Markus Schomaker den
Ballonkorb und setzt zwei Bren-
ner darauf. Einer von ihnen wird
die Luft in der Hülle später
aufheizen und den Ballon abhe-
ben lassen. Der andere ist für
den Fall gedacht, dass der erste
Brenner ausfällt. Markus
Schomaker schließt den Brenner
an eine von mehreren Gasfla-
schen an. Dann schießt er zum
Test einige Flammen in den
Himmel.

Nun holen der Schüler und
der Lehrer eine rote Tasche.
Wie ein riesengroßer Schlafsack
sieht sie aus. Darin ist die Bal-
lonhülle, die später fast 25 Meter
hoch sein wird. Das ist ungefähr
so hoch wie ein Haus mit sieben
Stockwerken. Zu viert holt die

Gruppe die Hülle aus der Tasche
und zieht sie etwas auseinander.
„Beim Ausbreiten braucht man
jede helfende Hand“, sagt der
Lehrer. Nun kann es losgehen.

Zur Vorbereitung füllt ein
großer Ventilator die Hülle mit
Luft. Dann stellt Markus Scho-
maker den Brenner an. Nun
schießen heiße Flammen in die
Ballonhülle aus feuerfestem
Stoff. Sie wird immer praller
und hebt nach einigen Minuten
vom Boden ab.

Jetzt wird es hektisch. Lehrer
und Schüler haben nur einige
Sekunden Zeit, um in den Korb
zu klettern. Zuerst ruckelt es
noch etwas, aber dann steigen
die beiden immer höher.

Er muss früh überlegen,
wo er landen möchte
Markus Schomaker steuert den
Ballon. Sein Fahrlehrer kann im
Notfall eingreifen. Möchte der
Pilot mit dem Ballon sinken, be-
nutzt er den Brenner seltener.
Weil er vom Wind abhängig ist,
muss Markus Schomaker schon
früh überlegen, wo er später lan-
den könnte.

Etwas länger als zwei Stunden
kann der Ballon oben bleiben. So
lange reicht das Gas für die
Flammen ungefähr. Für Markus
Schomaker geht es an diesem
Tag nach etwas mehr als einer
Stunde wieder hinab.

Aus der Luft hat er einen Weg
zwischen zwei großen Feldern
entdeckt. Dort will er den
Ballonkorb aufsetzen. Es gelingt
ihm, ohne Umkippen auf dem
Weg zu landen. „Das habe ich so
punktgenau noch nie geschafft“,
sagt er und freut sich. (dpa)

Ballon-Fahrschüler Marcus Schomaker
hält die Ballonhülle fest. Am Anfang ist
sie noch gar nicht so groß. Das ändert
sich erst später.

Ballon-Fahrlehrer Stephan-André Kuhl-
mann lässt Flammen in die Ballonhülle
schießen. Mit ihnen wird die Luft in der
Hülle erhitzt. Fotos: dpa

Euer
-Team

Weihnachten
im Sommer

Weihnachtssterne baumeln von
der Decke. Der Baum ist ge-
schmückt. Als Musik läuft
„Weiße Weihnacht“. Dazu isst
die ganze Familie Entenbraten
mit Klößen. Das alles ist am
Wochenende in einem Haus im
Bundesland Sachsen passiert,
mitten im Sommer. Der Grund:
Die Familie war traurig, dass das
vergangene Weihnachtsfest so
klein war. Wegen der Corona-
Krise konnten sich die Familien-
mitglieder nicht besuchen. Da
dachten sich Herr und Frau Sa-
watzke: Wir holen Weihnachten
einfach nach! Mit beim Fest-
essen war auch die acht Jahre
alte Alicia. Sie ist eine Enkelin
von Herrn und Frau Sawatzke.
So ein Weihnachten im Sommer
findet sie „cool“. (dpa)

Ganz viel Olympia
im Fernsehen

275 Stunden! So viel Sport von
den Olympischen Sommerspie-
len zeigen allein die Fernsehsen-
der ARD und ZDF. Auch Euro-
sport und andere Sender berich-
ten ausführlich über die Wett-
kämpfe. Wer mag, kann also
reichlich gucken: von Bogen-
schießen über Fußball bis
Turmspringen und mehr. Au-
ßerdem werden im Internet fast
1500 Stunden übertragen.

Die Spiele beginnen am 23.
Juli in der japanischen Haupt-
stadt Tokio. Die liegt in Asien.
Das bedeutet eine Zeitverschie-
bung. Morgens in Japan ist bei
uns noch Mitternacht. Deshalb
starten die Fernsehsendungen
auch um diese Zeit und laufen
etwa bis 17 Uhr. Übrigens be-
richten nicht nur Sportreporter
über die Wettkämpfe um Me-
daillen. Die Sender haben sich
auch frühere Profis als Experten
geholt: etwa den Beachvolley-
ball-Olympiasieger Julius Brink
und die Olympiasiegerin Kristi-
na Vogel für den Bahnradsport
und Weitsprung-Olympiasiege-
rin Heike Drechsler.

Olympia gibt es aber nicht nur
im Fernsehen. Natürlich berich-
tet auch unsere Zeitung täglich
darüber. (dpa, lea)

Über die Olympischen Spiele berichten
auch jede Menge Fernsehsender. So
kannst du die Wettkämpfe von daheim
aus genau beobachten. Foto: dpa

Die Familie Sawatzke hat mitten im
Sommer das Weihnachtsfest nachgeholt.
Wegen Corona konnten sie sich im Win-
ter nicht treffen. Foto: dpa

Arbeiten zwischen Haien und Rochen
Ach so! Wenn die Tiere satt sind, geht es für Tierpflegerin Annika Höffner ins Becken

„Die Haut der Haie fühlt sich
rau an, die der Rochen eher ge-
schmeidig“, sagt Elena Bier-
mann. Dieses Gefühl können
nicht viele Menschen beschrei-
ben. Für Elena Biermann gehört
es zu ihrem Beruf. Sie wollte lie-
ber mit Tieren arbeiten als im
Hörsaal einer Universität zu sit-
zen. Also entschied sie sich, eine
Ausbildung als Tierpflegerin im
Tierpark Hagenbeck in Ham-
burg anzufangen.

Elena füttert mit
einer langen Zange
Besonders die Fütterung der
Rochen macht Elena Biermann
großen Spaß. Die Fische werden
mit Futter an langen Zangen an-
gelockt. „Der Rochen gleitet
wie ein Adler durch das Meer“,
sagt Elena Biermann und lä-
chelt. Dabei schnappt sich der
Rochen den Fisch an der Zange.
Die Rochen lassen sich Zeit
beim Fressen, daher ist Geduld
gefragt.

Tierpflegerin Annika Höffner
arbeitet bereits seit zwölf Jahren
im Tierpark Hagenbeck. Sie
darf als erfahrene Tierpflegerin
sogar zu den Haien und Rochen
ins Aquarium steigen. Dabei
trägt sie dann eine Tauchausrüs-

tung: einen Tauchanzug, Ge-
sichtsmaske, Sauerstoffflasche
und Flossen. „Wenn die Tiere
satt sind, kann ich zu ihnen ins
Becken steigen“, sagt sie.

In dem Aquarium leben unter
anderem Zebrahaie. Diese seien
für Menschen normalerweise
nicht gefährlich, sagt die Hai-
Expertin Heike Zidowitz. Daher
könne man sie in solchen großen
Aquarien halten. Tierschützer
weisen grundsätzlich darauf hin,
dass Tiere in Zoos artgerecht ge-
halten werden sollten. Bei Haien
sei das oft schwierig.

Die Tiere machen manchmal
auch Unterwasser-Unordnung
Annika Höffner geht jede Wo-
che zu den Meerestieren ins
Wasser. Hierfür hat sie neben
ihrer Ausbildung als Tierpflege-
rin auch einen Tauchschein. Das
heißt, sie hat gelernt, mit Sauer-
stoffgerät unter Wasser zu blei-
ben. Die Tierpflegerin macht
zum Beispiel das Becken sauber.
Außerdem muss sie regelmäßig
aufräumen. Denn die Haie und
Rochen wirbeln einiges im
Aquarium durcheinander. Da
muss der eine oder andere Stein
wieder zurechtgerückt werden.
(dpa, lea)

Nach oben ist das Aquarium offen. So füttern Annika Höffner und ihre Kolleginnen die
Haie und Rochen. Fotos: dpa

Durch diese riesige Scheibe kann man im Tierpark Hagenbeck in Hamburg die Haie
beobachten.

... dass heiße Luft leichter ist als
kalte? Das ist für einen Heiß-
luftballon entscheidend: Wenn die
Brennerflamme die Luft in der
Hülle erhitzt, will diese nach oben
steigen. Der Stoff der Hülle hält
sie aber auf. Deshalb wird die
Hülle samt Korb in die Höhe
gezogen. Erfunden wurden Heiß-
luftballons schon vor mehr als
200 Jahren. Die Brüder Etienne
und Joseph Montgolfier beob-
achteten, wie der Rauch eines
Feuers Dinge fliegen ließ. Das
machte sie neugierig und sie pro-
bierten herum. Sie bauten ei-
nen Ballon aus Papier, der unten
eine Öffnung hatte. Darunter
verbrannten sie Stroh und Schaf-
wolle und füllten den Ballon so
mit Rauch und heißer Luft.
Am 21. November 1783 schick-
ten sie zum ersten Mal zwei

Männer damit auf eine kurze Rei-
se. Das war ein großes Spekta-
kel! Einige Kilometer weit flog der
Ballon, dann landete er wieder
sicher am Boden. Um heute Bal-
lonpilot zu werden, macht man
eine Art Führerschein. Das geht
bei einer Luftsportschule. Zu-
erst sammelt man jede Menge
Wissen. Man lernt zum Beispiel,
wie die Steuerung funktioniert
und worauf es beim Wetter an-
kommt. Danach legt man eine
Prüfung ab. Für den prakti-
schen Teil steuert der Ballon-
Fahrschüler den Ballon. Ein
Fahrlehrer beaufsichtigt ihn bei
der Fahrt. Dabei muss der
Schüler oder die Schülerin eine
bestimmte Anzahl an Stunden
und Landungen schaffen. Zum
Schluss folgt dann auch eine
Prüfung. (dpa)

Wusstest du, ...
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