
Mattis-Paul kennt diesen Witz:
Eine Dame kauft einen
Trinknapf für ihren Hund. Der
Verkäufer fragt, ob sie eine
Aufschrift wünsche. Darauf
die Dame: „Nicht nötig, mein
Mann trinkt kein Wasser und
der Hund kann nicht lesen.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Timo Boll ist einer der besten
Tischtennisspieler der Welt.

Aber würdest du ihn auf der
Straße erkennen? Wenn nicht,
dann geht es dir wohl wie vielen
anderen Menschen in Deutsch-
land. Reist Timo Boll aber in an-
dere Länder, scharen sich
schnell jede Menge Fans um ihn.
Denn besonders auf dem asiati-
schen Kontinent ist Tischtennis
superbeliebt. Das gilt etwa für
China und auch für Japan. In Ja-
pans Hauptstadt Tokio starten
in wenigen Tagen die Olympi-
schen Spiele. Auch Timo Boll
wird dabei sein. Er nimmt zum
sechsten Mal an den Wettkämp-
fen teil. Obwohl er so erfolgreich
ist, konnte er bei Olympia im
Einzel aber noch nie eine Me-
daille holen. Ob sich das diesmal
ändert? „Wenn ich fit bin, kann
ich weit kommen und auch im
Einzel und mit der Mannschaft
um die Medaillen mitspielen“,
sagt der Sportler. Am Samstag
geht es für ihn los.

Timo geht
ins Fan-Land

Timo Boll spielt Tischtennis bei den
Olympischen Spielen. Foto: dpa

Wettwatscheln in der Gruppe
Ach so! Laufenten sind ungewöhnliche Haustiere.

Sie können nicht fliegen und brauchen viel Auslauf. Lasse erzählt dir mehr über seine Tiere

VON SILKE SULLIVAN

Wenn Lasse Peters frühmorgens
die Klappe seines Entenstalls
öffnet, sind die Tiere nicht zu
stoppen. „Die springen sofort
raus und rennen los“, sagt er.
Aber nicht jeder Vogel läuft für
sich davon. Lasses Enten sind
immer nur in der Gruppe unter-
wegs. Denn der 14-Jährige hat
Laufenten. Man erkennt sie da-
ran, dass sie einen langen Hals
und einen sehr aufrechten Gang
haben. Anders als die Enten, die
man von Seen, Flüssen oder
Tümpeln kennt, können sie
nicht fliegen.

Wasserstellen sind
für sie sehr wichtig
Wer Laufenten als Haustiere
hält, muss einiges beachten. Sie
dürfen nicht einzeln gehalten
werden, weil sie Herdentiere
sind. „Sie brauchen viel Auslauf,
weil sie sich viel bewegen“, er-
klärt Lasse. Seine Laufenten le-
ben auf einer eingezäunten Wie-
se, die etwa 2000 Quadratmeter
groß ist. Das ist etwas mehr als
die Fläche eines Eishockey-
Spielfelds. Lasse wohnt auf ei-
nem Bauernhof in Stuhr in Nie-
dersachsen. Es gibt viel Platz.
Außer Laufenten leben dort
noch viele andere Tiere.

„Wichtig sind auch verschie-
dene Wasserstellen für die En-
ten“, erklärt Lasse. Auf der
Wiese hat er eine Duschwanne
aufgestellt und eine Spielmu-
schel. Um einen Busch ist außer-
dem ein Erdring gezogen. „Da
lass ich Wasser reinlaufen und
das finden sie am tollsten. Da
können die rummatschen,
schwimmen und ihr Gefieder
einfetten und pflegen“, erzählt

Lasse. Das Wasser muss er re-
gelmäßig wechseln, damit die
Tiere nicht krank werden.

Wenn es dunkel wird, geht es
für die Enten in den Stall. „Da
sind sie in Sicherheit, zum Bei-
spiel vor Füchsen“, sagt Lasse.
Wenn er nicht rechtzeitig da ist,
um die Stalltür zu öffnen, haben
die Enten eine Lösung: „Dann
legen sie sich zu den Ziegen in
deren Stall“, berichtet der
14-Jährige. Seine Laufenten tei-
len sich die Wiese nämlich mit
Ziegen und Hühnern.

„Meine ersten Laufenten habe
ich von einer Verwandten ge-
schenkt bekommen“, erzählt
Lasse. Es sollten Erpel und Ente
sein. Doch es waren zwei Erpel,
also zwei Männchen. Weil die
aber keine Eier legen, suchte
Lasse im Internet nach weiteren
Laufenten. Nun hat er acht Tie-
re, vier Männchen und vier
Weibchen.

Und die legen kräftig Eier. „In
diesem Jahr haben sie schon
etwa 60 Eier gelegt. Die kann
man essen. Sie sind etwas größer
und länglicher als Hühnereier“,
berichtet Lasse. Der Dotter, also
das Eigelb, ist groß. „Wenn man
damit Pfannkuchen macht oder
Kuchen, dann wird der ganz
gelb“, sagt der Junge.

Besonders schön würde Lasse
es finden, wenn seine Enten
auch mal Küken bekämen.
„Kleine Laufenten sind etwas
Schönes“, sagt er. Schon die Kü-
ken watscheln aufrecht und in
der Gruppe umher. Aber bisher
hatten Lasses Enten-Weibchen
keine Lust zum Brüten. „Wenn
es so wäre, dann würden sie ein
Nest bauen. Und sie würden
ihre Eier gleich beschützen und
mich nicht ranlassen.“ (dpa)

Lasses Laufenten laufen nicht nur in der Gruppe umher. Sie leben in einem Gehege
zusammen mit Ziegen und Hühnern. Die Tiere vertragen sich gut miteinander. Auf
dem rechten Bild siehst du Lasse mit ein paar Laufenteneiern. Fotos: dpa

Kurzer Ausflug
ins All

Es war ein teurer und kurzer
Ausflug. Dennoch wären viele
gerne dabei gewesen. Am
Dienstag flogen vier Menschen
ins Weltall, darunter auch ein
bekannter Firmengründer. Er
heißt Jeff Bezos und hat neben
dem Versandhändler Amazon
auch eine
Raumfahrtfir-
ma gegründet.
Mit einer Rake-
te hoben er und
die anderen
Fluggäste jetzt
zum ersten Mal
ab. 100 Kilome-
ter über der
Erde flogen die
vier in ihrer
Kapsel. Zehn Minuten dauerte
der Flug. Erst vor wenigen Ta-
gen war ein anderer sehr reicher
Mann für einen ähnlichen Aus-
flug Richtung Weltraum geflo-
gen. Er kam dabei aber nicht
ganz so hoch wie jetzt Jeff Bezos.

Manche sagen: Die beiden
Männer hätten sich ein Wettren-
nen ins All geliefert. Doch nicht
jeder findet diese Ausflüge gut.
Die Flüge kosten sehr viel Geld.
Außerdem sind sie nicht gut für
die Umwelt und dienen nicht
der Wissenschaft. Ziel der bei-
den Männer ist es, irgendwann
Geld mit den Flügen zu verdie-
nen. Wer sehr viel Geld hat,
kann dann über ihre Firmen
auch ins All fliegen. (dpa)

Jeff Bezos

Die „New-Shepard“-Rakete von Ama-
zon-Gründer Jeff Bezos’ Firma Blue Ori-
gin startete ihren Kurzausflug ins Welt-
all. Foto: dpa
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Riesige Dinos
für einen Zoo

Tierisch Eine besondere Ausstellung in Leipzig
Wird da etwa ein Film gedreht?
Das könnten Besucherinnen und
Besucher denken, wenn sie den
Zoo in der Stadt Leipzig im
Bundesland Sachsen besuchen.
Dort stehen nämlich riesige Di-
nosaurier-Figuren einer Aus-
stellung herum! „Die Figuren
sind genauso groß wie die Dino-
saurier, die vor Millionen Jahren
gelebt haben“, sagt ihr Erfinder
Don Lessem. Er ist Dino-For-
scher und kommt aus dem Land
USA. Dort hat er schon bei ei-
nem berühmten Dino-Film mit-
geholfen, nämlich bei „Jurassic
Park“. Don Lessem sollte den
Machern etwa erklären, wie sich
Dinos früher verhalten haben.
Die Verantwortlichen hätten
aber nicht immer auf ihn gehört,
sagt er. „Wenn ein Dinosaurier-
Film realistisch sein sollte, wür-
de man zwei Stunden lang Dinos
sehen, die viel fressen und pup-

sen“, sagt er. Das wolle natür-
lich niemand sehen. Deshalb
zeigt der Film zum Beispiel
Kämpfe der riesigen Tiere. Die
Figuren im Zoo in Leipzig sind
dagegen ganz friedlich. Und sie
kommen vor allem bei Kindern
gut an. „Kinder haben eine bes-
sere Vorstellungskraft als Er-
wachsene, deshalb können sie
sich mehr für Dinos begeistern“,
sagt Don Lessem. (dpa)

Hier siehst du Don Lessem neben einem
Spinosaurus-Modell. Foto: dpa

... dass Laufenten gerne Nackt-
schnecken fressen? Manche
Leute halten die watschelnden
Tiere deswegen extra, um die
Schnecken in ihrem Garten loszu-
werden. Viele andere Tiere
fressen Nacktschnecken hingegen
nicht so gerne, weil diese einen
zähen und bitteren Schleim

haben. Laufenten fressen
neben Schnecken alles Mögliche,
was ihnen einfach gerade vor
den Schnabel kommt. Sie mögen
zum Beispiel auch Insekten und
Körnerfutter. Morgens ist
Weichfutter gut für sie, zum
Beispiel gekochte Kartoffeln mit
Schrotflocken. (dpa)

Wusstest du,…

Giannis holt den
Titel fast alleine

Die Basketball-Fans in den USA
nennen ihn oft nur Giannis. Sein
Nachname Antetokounmpo ist
schwer zu merken. Dabei hat
der Star aus der Basketball-Liga
NBA gerade Geschichte ge-
schrieben. Mit seinem Verein
Milwaukee Bucks gewann er am
Dienstag das Finale der NBA.
Auf diesen Titel mussten die
Bucks 50 Jahre warten. So viele
Jahre, wie Giannis Anteto-
kounmpo Punkte erzielte! Beim
105:98 gegen die Phoenix Suns
machte er also fast die Hälfte der
Punkte selbst. Giannis Anteto-
kounmpo ist in armen Verhält-
nissen in Griechenland aufge-
wachsen. Er und zwei seiner
Brüder zogen in die USA. Heute
spielen sie in der besten Basket-
ball-Liga der Welt. (dpa)

Giannis hat beim entscheidenden Final-
spiel fast die Hälfte aller Punkte seines
Vereins erzielt. Foto: dpa

Kinder besonders
hart getroffen

Das Coronavirus hat das Leben
aller Menschen stark verändert.
Doch manche hat es härter ge-
troffen als andere. Das gilt be-
sonders für diejenigen, bei de-
nen ein geliebter Mensch an dem
Virus gestorben ist. Fachleute
schätzen: Im ersten Jahr der Co-
rona-Krise haben über eine Mil-
lion Kinder auf der Welt einen
Menschen verloren, der sich zu-
vor um sie gekümmert hat. Das
können also Mutter oder Vater
sein, aber auch Großeltern. Vor
allem in den Ländern Südafrika,
Mexiko, Brasilien und Kolum-
bien kam das häufig vor, sagen
die Fachleute. Sie fordern, dass
diese Kinder besondere Unter-
stützung bekommen sollen. Das
kann etwa durch Geld passieren
oder durch Fachleute, mit denen
die Kinder über das Erlebte
sprechen können. (dpa)

Zu wenige Kinder
für eine Schule

Bildung Manche Grundschulen schließen
15 Kinder, eine Lehrerin und
eine Direktorin: Für eine ganze
Grundschule ist das ziemlich
wenig. An einer Grundschule im
Oberharz im Bundesland Nie-
dersachsen war das so. Nun wird
die Schule geschlossen.

Wie dieser Grundschule in
Wildemann, wo 800 Menschen
leben, geht es auch anderen
Schulen in Deutschland. Sie ha-
ben so wenige Kinder, dass sie
nach den Sommerferien für im-
mer schließen. Die Schülerinnen
und Schüler werden dann zum
Beispiel auf andere Schulen ver-
teilt.

Manchmal gibt es
deswegen auch Ärger
Die Kinder der Grundschule in
Niedersachsen mussten schon in
diesem Schuljahr woanders un-
terrichtet werden. Denn auch
ihre Lehrerin und die Direkto-
rin fielen aus. Manchmal gibt es
auch Ärger um solche Schul-
schließungen. Eltern finden,
dass ihre Kinder aus dem ge-
wohnten Umfeld herausgerissen
werden. Dabei sei das nicht im-
mer nötig. (dpa)

Nach den Sommerferien wird es in eini-
gen Klassenräumen nicht mehr so ausse-
hen. Es gibt Schulen, die müssen schlie-
ßen. Foto: dpa
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