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Sebastian kennt diesen Witz:
Im Religionsunterricht fragt der
Pfarrer Peter, ob er denn auch
schön jeden Abend daheim ein
Gebet spricht. „Das tut meine
Mama immer für mich“, antwor-
tet Peter. Pfarrer: „Und was
betet sie?“ Peter: „Gott sei
Dank, dass er endlich im Bett
ist!“

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

Witzig, oder?

Ausgewachsene Tiger finden
viele Menschen beeindru-

ckend und stark. Schließlich
sind Tiger die größten leben-
den Katzen der Welt. Wenn die
Tiere allerdings noch klein
sind, würden viele wohl sagen:
Die sind einfach nur niedlich!
Im Zoo der Stadt Duisburg ka-
men vor zehn Wochen zwei
Tiger-Junge zur Welt. Auch die
beiden Kleinen haben aber
schon gezeigt, dass sie bald groß
und stark sein werden. „Fau-
chen können die Minis schon
fast wie die Großen“, sagte eine
Tierärztin nach ihrem Besuch
beim Nachwuchs.

Dabei war die Ärztin gar nicht
bei den Tigern, um sich anfau-
chen zu lassen. Sie wollte he-
rausfinden, welches Geschlecht
die Tiere haben. Das hat auch
geklappt. Jetzt ist klar: Tiger-
mutter Dasha hat einen männli-
chen und einen weiblichen Ti-
ger zur Welt gebracht. Besucher
sollen die Tiere schon bald an-
schauen können.

Fauchen wie
die Großen

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Viele wollen
helfen

Die Sachen kommen in Kisten
und Säcken. Sie sollen denen
helfen, die beim Hochwasser al-
les verloren haben: Viele Leute
haben in den vergangenen Ta-
gen Sachen gespendet, etwa
Kleidung oder Spielzeug. Damit
möchten sie die Menschen un-
terstützen, deren Häuser und
deren Besitz bei den Hochwas-
ser-Unglücken zerstört wurden.
Die Hilfsbereitschaft ist so groß,
dass die Helferinnen und Helfer
manchmal schon gar nicht mehr
wissen, wohin mit den Sachen.
„Es besteht vielerorts das Pro-
blem, dass zusätzliche Spenden
nicht verwaltet und gelagert
werden können“, heißt es etwa
aus dem Kreis Euskirchen in
Nordrhein-Westfalen.

Geld geben hilft mehr
als Gegenstände
Auch an anderen Orten mussten
Menschen schon abgewiesen
werden, weil es keinen Platz für
noch mehr Dinge gibt. Deshalb
sagen viele: Wer helfen will,
sollte besser Geld spenden, etwa
an die Hilfsorganisationen. Das
haben auch schon viele Leute
gemacht. So können die Organi-
sationen gezielter das anschaf-
fen, was sie für ihren Einsatz
und für die betroffenen Men-
schen brauchen. Das können
zum Beispiel Pumpen sein, um
das Wasser abzupumpen, aber
auch Essen für die Helfer vor
Ort. (dpa)

Hier stapeln sich in einer Sporthalle in
Düsseldorf die Spenden für die Flutop-
fer. Foto: dpa

Kleine Tiger sind noch nicht sehr furcht-
einflößend, sondern vor allem niedlich.
Hier siehst du einen der beiden kleinen
sibirischen Tiger aus dem Duisburger
Zoo. Foto: Zoo Duisburg, dpa

Die Blutsauger sind unterwegs
Tiere Wie nervig! Mücken stören mit ihrem Gesurre und verpassen uns juckende Stiche.

Aber nicht jede Mücke sticht und außerdem sind die Insekten nützlich

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Mücken können eine echte Pla-
ge sein. Tagsüber ärgern uns
ihre juckenden Stiche. Beson-
ders draußen im Grünen und an
Seen schwirren sie herum.
Nachts rauben sie uns den Schlaf
mit ihrem Surren. Doch dieses
unangenehme Geräusch hat sei-
nen Sinn. „Stechmücken surren
wegen der Schwingungen ihrer
Flügel“, erklärt der Experte Ju-
lian Heiermann. „Forschende
haben herausgefunden, dass
Mücken die Tonlage des Surrens
verändern können. So verstän-
digen sie sich mit Artgenossen
und anderen Mückenarten.“

Weibchen brauchen Eiweiß
für ihre Eier
Dieses Geräusch nervt uns so,
weil uns manche Mücken stän-
dig umfliegen. Sie haben es auf
unser Blut abgesehen. Eigent-
lich ernähren sich Mücken von
Pflanzen. Sie saugen vorwiegend
Nektar aus Blüten. Doch die
Weibchen von Stechmücken
brauchen zusätzlich Eiweiß für
ihre Eier. Das Eiweiß gewinnen
sie aus dem Blut von Menschen
und Tieren. Dazu bohren Stech-
mücken-Weibchen ihre Mund-

werkzeuge in unsere Haut.
Während sie dort Blut saugen,
geben sie Speichel ab. Darin ste-
cken Stoffe, die verhindern, dass
das Blut gerinnt, also fest wird.
So kann die Mücke in Ruhe Blut
tanken. Außerdem betäubt der
Speichel den Stich. Darum mer-
ken wir meist erst später, wenn
wir gestochen wurden.

„Nach der Mückenmahlzeit
bekämpft unser Körper die
fremden Stoffe in unserem Kör-
per“, erklärt Julian Heiermann.
Das juckt dann. Doch Mücken
nerven nicht nur. Sie können
auch nützlich sein. Auf der Su-
che nach Nahrung bestäuben sie
einige Blüten. Die Mückenlar-
ven, die sich im Wasser entwi-

ckeln, reinigen die Gewässer.
Außerdem sind die Insekten ein
wichtiger Teil der Nahrungsket-
te. Die Larven werden von Fi-
schen, Molchen und Kröten ge-
fressen. Von den erwachsenen
Mücken ernähren sich andere
Insekten und auch Spinnen, Vö-
gel, Eidechsen und Fledermäu-
se.

Insektenkiller-Lampen helfen
nicht gegen Mücken
Doch auch, wenn viele Tiere
sich Mücken schmecken lassen:
Uns können sie trotzdem nerven.
Wer sich sehr an Mückenstichen
stört und sich davor schützen
möchte, sollte eher lange und
dichte Kleidung tragen. Anti-
Mücken-Mittel und Mücken-
netze helfen ebenfalls. Außer-
dem kann man im Garten etwa
Regentonnen abdecken und Un-
tersetzer von Blumentöpfen ab-
trocknen. Denn dort schlüpfen
Mücken häufig.

„Insektenkiller-Lampen hin-
gegen helfen kaum“, stellt der
Experte klar und ergänzt:
„Stechmücken fallen darauf
nicht herein. Stattdessen können
seltene und geschützte Insekten-
arten angelockt und getötet wer-
den.“ (dpa)

Diese Mücke hat schon Blut getrunken. Das erkennst du am roten Hinterleib. Fotos: dpa

… dass Mücken in manchen fer-
nen Ländern beim Blutsaugen
auch gefährliche Krankheiten
übertragen können? Zum Bei-
spiel Dengue-Fieber oder Mala-
ria. Diese Krankheiten werden
auch Tropenkrankheiten genannt,
weil sie in den tropischen Ge-
genden der Erde häufig übertra-
gen werden. Weil jedes Jahr
Millionen Menschen an Krankhei-
ten wie Dengue oder Malaria
erkranken und rund 750 000
jährlich daran sterben, wird die
Stechmücke auch das gefährlichs-
te Tier der Welt genannt. In
Deutschland ist das Risiko, von ei-
ner Mücke mit einem gefährli-
chen Virus infiziert zu werden,
aber sehr, sehr gering. (lea)

Wusstest du, …

Oh je, das wird jucken, wenn die Mü-
cken in den Arm stechen. Fotos: dpa

Ein grasendes Pferd hat uns Magdalena, 4 Jahre, geschickt.
Fabian, 6 Jahre, hat ein Polizeiauto im Einsatz gemalt.

Gefährdetes Korallenriff
Natur Das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens ist sehr stark bedroht, warnen Fachleute

„Ich habe die Ergebnisse unse-
rer Luftaufnahmen nach einem
Überflug meinen Studenten ge-
zeigt. Und dann haben wir ge-
weint.“ Das hat ein Experte für
Korallen-Forschung schon vor
längerer Zeit gesagt. Korallen
sind kleine Meerestiere, die sich
nicht fortbewegen können.
Stattdessen haften sie an einer
Stelle im Meer. Der Forscher
sprach damals über ein berühm-

tes Korallenriff: Das Great Bar-
rier Reef (gesprochen: grait bär-
ria rief) vor der Ostküste des
Landes Australien. Seitdem ist
die Lage eher schlimmer als bes-
ser geworden. Fachleute haben
herausgefunden: Mehr als die
Hälfte der Korallen hat das Riff
innerhalb von etwa 20 Jahren
verloren. Das habe unter ande-
rem mit dem Klimawandel zu
tun, sagen Experten.

Umweltschützer sehen auch
die Schifffahrt als Bedrohung.
Nun soll darüber entschieden
werden, ob das Riff als beson-
ders gefährdet eingestuft wird.
Das könnte auch Folgen für das
Land Australien haben. Viele
Menschen dort verdienen Geld
damit, dass Urlauber sich das
Riff anschauen. Schlechte Nach-
richten würden das Geschäft er-
schweren. (dpa)

Das Great Barrier Reef ist ein einzigartiges und riesengroßes Riff. Wie groß genau,
das kannst du dank der Aufnahme erahnen, die du links siehst. Sie wurde im Welt-
raum von der Internationalen Raumstation ISS aus gemacht. In dem Riff leben viele
Korallen (rechts). Sie sind aber sehr bedroht. Foto:

Möchtest du hier auch mal dein
Kunstwerk sehen? Dann bitte
deine Eltern, es einzuscannen
oder abzufotografieren und an
capito@augsburger-allgemei-
ne.de zu mailen. Wir freuen uns
auf deine Elektropost.
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