
Theresa kennt diesen Witz:
Kommt ein Cowboy vom Friseur,
Pony weg.

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

Witzig, oder?

Hurra, die erste Goldmedaille
für Deutschland! Und die

wird sogar bald in Augsburg
hängen. Denn die Kanutin Ri-
carda Funk, die die Medaille ge-
wonnen hat, wohnt in Augs-
burg. Mit dem Kanu-Sport hat
die 29-Jährige schon als Kind
angefangen. Als Jugendliche
startete sie dann richtig durch.
„Durch meine Familie bin ich zu
dem Sport gekommen, mein Va-
ter hat mich jahrelang trainiert“,
erzählt sie. Ihre Familie durfte
wegen Corona nicht mit ins
Land Japan reisen. Dabei hätte
Ricarda Funk sie bei den Wett-
kämpfen im Wildwasser-Kanal
gerne dabeigehabt. So gerne,
dass sie sie am liebsten einfach in
den Koffer gepackt hätte, er-
zählte die Sportlerin nach dem
Sieg.

Erstes Gold geht
nach Augsburg

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ricarda Funk ist die Erste im deutschen
Team, die Gold gewann. Foto: dpa

Goldbraune Super-Wanderin
Natur Im Sommer kann man sie bei ihren Flugmanövern beobachten: Libellen. Seit kurzem
mischt sich eine Libellenart darunter, die eigentlich nicht hierher gehört: die Wanderlibelle

VON STEFANIE PAUL

Wer bist denn du? Das dachte
sich wohl ein Forscher, als er an
einem kleinen See in Branden-
burg eine Wanderlibelle ent-
deckte. Eine Wanderlibelle in
Brandenburg? Das ist ja ko-
misch! Vor rund zwei Jahren
wurde das Insekt zum ersten
Mal hier bei uns in Deutschland
nachweislich beobachtet. Das
Besondere an der Entdeckung:
Wanderlibellen gehören eigent-
lich nicht hierher!

Die Flugroute
steckt in ihren Genen
Meist leben die Tiere in Asien
und Afrika. „Sie fliegen zwi-
schen diesen beiden Kontinen-
ten hin und her“, erzählt der Li-
bellen-Fachmann Klaus-Jürgen
Conze. Dabei folgen die Tiere
dem Monsun. Das ist ein Wind,
der sehr viel Regen mit sich
bringt.

Für die Libellen ist Wasser
überlebenswichtig, denn sie le-
gen in Teichen und anderen Ge-
wässern ihre Eier ab. Im Wasser
entwickeln sich dann auch ihre
Larven. Bei ihrer Wanderung
zwischen den Kontinenten legen
die Libellen viele tausend Kilo-
meter zurück.

Woher wissen die Tiere aber,
wohin sie fliegen müssen? „Zum
einen steckt es wohl in ihren Ge-
nen, zum anderen gibt es be-

stimmte Auslöser in der Natur“,
erklärt der Experte. Das kann
zum Beispiel das Wetter sein
oder die Zeit, in der am Tag die
Sonne scheint. Diese Auslöser
signalisieren den Tieren, dass es
losgeht. In großen Schwärmen
machen sie sich dann auf die
Reise.

Dass Wanderlibellen super
Flieger sind, kann man an ihrem
Körperbau erkennen. Sie haben
recht große Flügel! Ansonsten
sind die Tiere aber eher unauf-
fällig. Ihr Körper ist goldbraun
gefärbt, mit einem dunklen
Strich.

Forschende versuchen ihnen
auf die Spur zu kommen
Seit wenigen Jahren kann man
die Tiere nun aber immer häufi-
ger in Europa und auch bei uns
in Deutschland beobachten. Wie
die Tiere genau hierher gelan-
gen, also etwa welche Flugroute
sie nutzen, versuchen Forschen-
de herauszufinden.

In einem sind sich die Fach-
leute aber sicher: Dass die Wan-
derlibelle in Deutschland vor-
kommt, hat mit dem Klimawan-
del zu tun. „Die Temperaturen
sind gestiegen, und zudem ha-
ben sich die Windverhältnisse
verändert“, sagt Klaus-Jürgen
Conze. Er und andere Fachleute
sind jetzt gespannt, ob sich diese
Libellenart dauerhaft bei uns an-
siedelt. (dpa)
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Libellen sind Flug-Künstler.
Einige können sogar rückwärts fliegen.

Ihre Beute fangen
Libellen im Flug. Sie
jagen vor allem andere
Insekten und fangen sie
mit ihren Beinen.

Die Libellen-Larven
leben im Wasser.
Später fliegen die
Libellen aber auch in
die Umgebung.

Während die Libellen-
Larven wachsen, häuten
sie sich bis zu 17 Mal.

Weltweit gibt es mehrereTausend Arten von Libellen.
In Deutschland leben etwa 80 verschiedene Arten.

Euer
-Team

Mit Musik
durch die Krise

Kennst du das? Dir geht es nicht
gut, dann hörst du dein Lieb-
lingslied. Und plötzlich fühlst du
dich schon etwas besser. Nun
haben Fachleute berichtet: Mu-
sik hilft Menschen tatsächlich,
besser durch schwere Zeiten zu
kommen.

Dafür haben die Expertinnen
und Experten während des ers-
ten Lockdowns in der Corona-
Krise tausende Menschen aus
mehreren Ländern befragt.
Über die Hälfte der Leute sagte,
Musik zu nutzen, um Stress bes-
ser bewältigen zu können.

Die Forschenden berichten:
Wer sich ängstlich und traurig
fühlte, dem habe das Musikhö-
ren dabei geholfen, mit diesen
Gefühlen umzugehen. Wem es
grundsätzlich gut ging, dem
habe die Musik dabei geholfen,
sich auch im Lockdown nicht al-
leine zu fühlen.

Musik allein kann allerdings
auch nicht alles lösen. Manch-
mal ist es wichtig, etwa mit
Freunden über Probleme zu
sprechen oder sich anderswo
Hilfe zu holen. (dpa)

Musikhören kann auch dabei helfen, mit
schlechten Gefühlen umzugehen, haben
Fachleute herausgefunden. Foto: dpa

Waldbrände in
mehreren Ländern

Die Menschen stehen auf einem
Feld und schauen in den Him-
mel: Überall ist dunkler Rauch,
der sich ausbreitet. Der Rauch
stammt von heftigen Waldbrän-
den. Sie sind am Wochenende
nahe der bekannten spanischen
Stadt Barcelona ausgebrochen.

Mehrere Wälder wurden
von Feuer zerstört
Einsatzkräfte tun alles, um das
Feuer zu stoppen. Mit Hub-
schraubern etwa versuchten sie,
die Flammen aus der Luft zu lö-
schen. Bauern und Bäuerinnen
wurden außerdem aufgerufen,
ihre Felder umzupflügen. Auf
der frisch gepflügten Erde brei-
tet sich das Feuer nicht so leicht
aus, als wenn etwa trockene
Pflanzen darauf stehen.

Spanien ist nicht das einzige
europäische Land, das gerade
unter schweren Waldbränden
leidet. Auch etwa in Italien und
Frankreich haben Feuer schon
viele Wälder zerstört. Solche
Brände verbreiten sich beson-
ders leicht, wenn ein Gebiet sehr
trocken ist. (dpa)

In Spanien brennt ein großes Waldge-
biet. Foto: dpa

Auf mehr Corona-Zahlen
kommt es an

Ach so! Manche Leute finden, jetzt muss auch
noch was anderes zählen als die Inzidenz

Sie klettert gerade jeden Tag ein
bisschen höher. Die Rede ist von
der Corona-Inzidenz in
Deutschland. Am Montag lag
dieser Wert zum Beispiel hier-
zulande bei 14,3. Das bedeutet:
Von 100000 Menschen haben
sich offiziell innerhalb einer
Woche etwa 14 mit dem Coro-
navirus angesteckt. Vor einigen
Wochen lag der Wert noch unter
5. Im Winter war er aber sehr
viel höher.

Auch besonders auf
die Schwerkranken gucken
Das war der Grund für zahlrei-
che Einschränkungen, Verbote
und etwa Schulschließungen.
„Die Inzidenz ist immer noch
wichtig“, sagt der Experte Hajo
Zeeb. Er erforscht am Leibnitz-
Institut unter anderem, wie sich
Krankheiten verbreiten. Der
Wert verschaffe einen guten
Überblick. Außerdem habe man
so einen Vergleich zu früher und
zu anderen Ländern.

Jedoch habe die Inzidenz heu-
te eine andere Bedeutung, sagt
Hajo Zeeb. Das liegt daran, dass
viele Menschen inzwischen ge-
gen das Virus geimpft sind. „Die
Ansteckungszahlen gehen zwar
wieder hoch, aber die Zahl der
Schwerkranken bleibt jetzt

niedrig“, er-
klärt der Exper-
te. Deshalb soll-
ten künftig auch
andere Zahlen
als die Inzidenz
angeschaut
werden, meint
der Fachmann.
Auch Politike-
rinnen und Po-
litiker forderten

das zuletzt. So könne man besser
entscheiden, welche Corona-
Lockerungen möglich sind, sagt
Forscher Hajo Zeeb.

Sehr wichtig sei zum Beispiel:
Wie viele Menschen werden so
krank, dass sie ins Krankenhaus
müssen? Sinnvoll sei auch, bei
den Ansteckungen nach dem Al-
ter zu unterscheiden. „Wenn bei
den Älteren die Inzidenzen nicht
mehr ansteigen, ist das ein gutes
Zeichen.“ Für Ältere ist das Vi-
rus besonders gefährlich. „Im
besten Fall haben wir zwar noch
viele Infektionen, aber kaum
noch Schwerkranke.“

Die verschiedenen Werte zu-
sammen sagen also mehr über
die Corona-Lage als allein die
Inzidenz. Sie helfen bei der Fra-
ge, welche Maßnahmen künftig
gegen das Coronavirus nötig
sind. (dpa)

Hajo ZeebWer macht was?
Hochwasser Fachleute diskutieren über
Aufgabenverteilung bei Katastrophen

Städte und Gemeinden, Bundes-
länder oder lieber Behörden für
ganz Deutschland: Wer soll sich
um den Schutz der Menschen in
Deutschland kümmern, wenn es
zum Beispiel schlimme Unwet-
ter gibt? Darüber haben Leute
in den vergangenen Tagen ge-
stritten. Denn einige finden
etwa: Bei dem Hochwasser vor
kurzem wurden die Menschen
nicht genug gewarnt.

Es gibt auch ein extra Amt
für Einsätze im Ernstfall
Deutschlands Innenminister
Horst Seehofer meint: Kommt
es zu einer solchen Katastrophe,
sollen weiterhin vor allem vor
Ort die Entscheidungen getrof-

fen werden. Das
machen etwa
die Bürgermeis-
terin oder der
Landrat. Denn
diese Menschen
kennen sich
dort am besten
aus.

Zusätzlich
soll die Zusam-

menarbeit mit der Behörde ver-
bessert werden, die für den Ka-
tastrophen-Schutz für ganz
Deutschland zuständig ist. Sie
heißt Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophen-
hilfe. Dieses Amt soll zum Bei-
spiel Einsätze im Ernstfall ab-
sprechen. (dpa)

Nach dem Hochwasser diskutieren viele Menschen: Wer kann im Ernstfall am besten
entscheiden, was zu tun ist? Foto: Thomas Banneyer

Innenminister
Horst Seehofer

… dass es Großlibellen und
Kleinlibellen gibt? Diese kann
man ziemlich gut voneinander
unterscheiden, nicht nur wegen
ihrer Größe. Bei den Kleinlibellen
liegen die Augen zum Beispiel
weit auseinander. Im Ruhezu-
stand klappen sie ihre Flügel
zusammen. Das können die Groß-
libellen nicht. Ihre Flügel blei-
ben immer ausgebreitet. Das hat
etwas mit ihrem Körperbau zu
tun. Was die Libellen aber ge-
meinsam haben: Sie sind super
Flieger und können ihre Flügel

unabhängig
voneinander be-
wegen. Die
vorderen Flügel
schlagen zum
Beispiel auf-
wärts, wäh-
rend die hinteren
abwärtsschla-
gen. Das können
Libellen dank
besonderer Mus-
keln, die di-

rekt mit den Flügeln verbunden
sind. (dpa)

Wusstest du, …

Zwei Wanderli-
bellen bei der
Paarung.
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