
Barbie als Prinzessin, Barbie
als Sängerin, Barbie als Rei-

terin. Die beliebte Spielzeug-
Puppe gibt es schon seit Jahr-
zehnten in sehr vielen Ausfüh-
rungen. Jetzt haben die Herstel-
ler eine neue Barbie auf den
Markt gebracht: Barbie als
Impfstoff-Entwicklerin. Diese
Puppe hat lange rote Haare,
trägt eine Brille und einen Ho-
senanzug. Die Spielzeug-Firma
will mit ihr die Forscherin Sarah
Gilbert ehren. Die hat einen
Impfstoff gegen das Coronavirus
mitentwickelt. Die Idee hinter
der neuen Barbie erklärte Sarah
Gilbert selbst: „Ich wünsche
mir, dass meine Puppe Kinder
auf Berufe aufmerksam macht,
die sie vorher nicht kannten, wie
Immunologin.“

Barbie kämpft
gegen Corona
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OLYMPIA-SERIE

Die richtige Welle
erwischen

In dieser Serie lernst du etwas we-
niger bekannte olympische Sport-
arten kennen. Diesmal: Surfen.

Surfer reiten auf Brettern über
das Wasser. Windsurfer lassen
sich dabei vom Wind tragen,
mithilfe eines Segels auf ihrem
Brett. Andere Sportlerinnen und
Sportler benutzen kein Segel. Sie
reiten an der Künste auf Wellen,
die dort brechen.

Das Wellenreiten ist nun auch
eine olympische Sportart. Bei
den Sommerspielen in Tokio
surften Frauen und Männer
erstmals um Medaillen, und
zwar am Tsurigasaki Beach in
der Nähe der Hauptstadt Japans.
20 Surferinnen und Surfer ver-
suchen, gute Wellen zu erwi-
schen und diese zu reiten. Eine
Jury bewertet, welcher Athlet
und welche Athletin das am bes-
ten macht. Dabei wird zum Bei-
spiel geschaut, wie schwierig die
Manöver sind, und auch, wie
schnell und elegant die Sportler
unterwegs sind.

Bei den Frauen hat Carissa
Moore aus den USA die Gold-
medaille gewonnen, bei den
Männern Italo Ferreira aus Bra-
silien. (dpa, lea)

Hiroto Ohhara aus Japan surft durch ei-
nen Wellentunnel. Fotos: dpa

Hier siehst du den Goldmedaillengewin-
ner Italo Ferreira aus Brasilien in Aktion.

Die Puppe wurde der Impfstoff-Entwick-
lerin Sarah Gilbert nachempfunden.

Foto: Andy Paradise/Mattel/PA Media/dpa

Euer
-Team

Achtung,
festgeklettet!

Viele Pflanzen lassen ihre Samen
vom Wind verteilen. Kletten
setzen da auf eine andere Taktik:
Sie lassen sich herumtragen.
Vielleicht hast du auch selbst
schon mal Kletten an deiner
Kleidung oder deinen Schuhen
gefunden, wenn du draußen un-
terwegs warst. Das geschieht,
weil die kugelförmigen Blüten-
köpfe der Pflanzen voller winzi-
ger Häkchen sind. Wenn Tiere
an ihnen entlangstreifen, bleiben
die Kugeln damit an ihrem Fell
hängen. So werden die Samen in
der Gegend verteilt.

Wir Menschen haben uns den
Trick mit den Häkchen von den
Pflanzen abgeguckt. Der Klett-
verschluss funktioniert auf die
gleiche Art und Weise. Die Bie-
ne auf dem Foto stört sich an den
Häkchen übrigens nicht. Für die
Insekten sind Kletten mit ihrem
Nektar eine leckere Nahrungs-
quelle. (dpa)

Dank vieler kleiner Häkchen können
Kletten ihre Samen von Tieren verteilen
lassen. Bienen stören die Häkchen aber
nicht. Foto: dpa

Eine Karte aller Gletscher
Forschung Sie zeigt, wo das Eis schmilzt

Das Eis schmilzt! Fachleute wis-
sen schon lange, dass das Eis der
Gletscher wegen der Erderwär-
mung immer weniger wird. Eine
Gruppe von deutschen For-
schern hat jetzt eine Karte ent-
wickelt, um die Veränderung
der Gletscher besser sichtbar zu
machen. In dieser Karte stecken
die Beobachtungen von Satelli-
ten. Die haben von weit oben ei-
nen guten Blick auf die Erde und
ihre Gletscher. Die Forscher er-

hoffen sich viel von den gesam-
melten Daten.

Indem die Forschenden be-
rechnen, wie viel Eis verloren
geht, können sie etwa vorhersa-
gen, wie stark der Meeresspiegel
ansteigt. Außerdem glauben sie,
dass ihre Ergebnisse auch dabei
helfen können, bei Naturkata-
strophen besser zu warnen. Hier
kannst du die Karte anschauen:
http://retreat.geographie.uni-
erlangen.de/analyze. (dpa)

Wie sich die Gletscher auf der Welt verändern, sieht man am besten von oben. For-
scher haben deshalb eine Karte entwickelt. Foto: dpa

Uralte Tiere
Natur Krokodile gab’s schon, als Dinos lebten
Wusstest du, dass es schon Kro-
kodile auf der Erde gab, als die
Dinosaurier noch lebten? Die
Tiere bewohnen die Welt also
schon viele Millionen Jahre.
Und das nicht nur an Land und
Ufern!

Manche dieser Urzeit-Kroko-
dile sahen ganz anders aus als die
Krokodile, die wir kennen. Das
haben Fachleute herausgefun-
den. Die Tiere lebten im Wasser
und hatten keinen schuppigen

Panzer. Stattdessen hatten sie
wohl ganz glatte Haut. „Diese
Reptilien müssen sich in etwa
wie heutige Delfine angefühlt
haben, straff und dabei ge-
schmeidig“, erzählt einer der
Experten. Mit glatter Haut
konnten sie sich schneller im
Wasser bewegen. Anders als
ihre Verwandten an Land haben
die Meereskrokodile ihre
Schuppen über die Zeit verlo-
ren. (dpa)

 Vor langer Zeit gab es Krokodile mit ganz glatter Haut. Fast wie Delfine. So könnten
sie ausgesehen haben. Illustration: Dinosaurier Museum Altmühltal/dpa

Nach Bronze jetzt
noch Gold

Auf Gold hat er gehofft, und
Gold hat er gewonnen. Florian
Wellbrock war beim olympi-
schen Schwimmen in der Bucht
vor Japans Hauptstadt Tokio
der Schnellste. Im Rennen über
10 Kilometer kam der Welt-
meister mit viel Vorsprung zu-
erst ins Ziel. „Ich bin in der ers-
ten Runde um die erste Boje
rum, habe mich umgeguckt und
gedacht: Jungs, wollt ihr keinen
Wettkampf schwimmen heu-
te?“, sagte Florian Wellbrock.
Für den Schwimmer ist es nach
Bronze die zweite Medaille bei
den Spielen in Tokio. Eine
olympische Goldmedaille hatte
es für den Deutschen Schwimm-
Verband, kurz DSV, sogar seit
den Sommerspielen 2008 nicht
mehr gegeben. „Ich wusste: Es
ist das letzte Rennen. Ich habe
die Medaille für den DSV schon
geholt, es gibt nicht mehr allzu
viel zu verlieren“, sagte Florian
Wellbrock. „Deswegen habe ich
einfach noch mal alles reinge-
worfen und wurde heute mit ei-
nem recht souveränen Rennen
mit Gold belohnt. Das fühlt sich
unglaublich gut an.“ (dpa)

Florian Wellbrock war der Schnellste im
Rennen über zehn Kilometer. Foto: dpa

Tobias kennt diesen Witz:
Der alte Jäger kommt ins Gast-
haus und trifft den Dorfarzt.
Sichtlich stolz fragt er ihn: „Herr
Doktor, haben Sie schon ge-
hört, was ich alles getroffen
habe?“ Darauf der Arzt: „Ja,
ja, die waren alle bei mir in der
Sprechstunde.“

Witzig, oder?

Katze Mogli sitzt mal auf der Schulter ihres Besitzers. Manchmal
macht sie es sich auch auf dessen Motorrad bequem. Denn Mogli ist
immer dabei! Vor vier Jahren fuhren sie und Martin Klauka in
Deutschland los und befinden sich seither auf Motorrad-Weltreise.
Gerade sind sie im Land Indien. Normalerweise bleiben Katzen
gerne an einem Ort. Gefällt Mogli das Reisen überhaupt? „Direkt
lieben tut sie es nicht, aber sie kennt es nicht anders“, sagt Martin
Klauka. Schon als sehr kleines Kätzchen kam sie zu ihrem Besitzer,

der gerade auf einer Motorradreise war. Seitdem ist sie mit ihm im-
mer viel unterwegs gewesen. Martin Klauka sagt, er sorge immer
dafür, dass seine Katze sich sicher fühlt. Dann schnüffelt sie ein
bisschen umher. In ihre Reisetasche hat Martin Kulka außerdem
eine kleine Klimaanlage eingebaut, damit es Mogli auf Weltreise in
warmen Ländern nicht zu heiß wird. Über sein Abenteuer mit Mo-
gli hat er auch ein Buch geschrieben – und er hat eine Homepage:
www.motomogli.com. (dpa, lea) Foto: dpa

Eine Katze auf Weltreise

Forschung soll Nashörner retten
Ach so! Als das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn starb, war seine Unterart

sozusagen ausgestorben. Doch Forschende aus Deutschland wollen die Tiere retten
Eigentlich war das Nördliche
Breitmaulnashorn schon so gut
wie ausgestorben. Die Tiere leb-
ten früher in Teilen von Afrika.
Als vor zweieinhalb Jahren das
letzte Männchen dieser Unterart
starb, blieben nur noch zwei
Weibchen übrig. Und die konn-
ten ohne Männchen keinen
Nachwuchs mehr bekommen.

Fatu wird für einen wichtigen
Schritt betäubt
Doch Tierschützer wollten die
Tiere noch nicht aufgeben. For-
schende aus Deutschland hatten
die Idee, mit technischen Hilfs-
mitteln neue Nashörner zu
züchten. Dazu müssen sie das
Erbgut von einem männlichen
und einem weiblichen Nördli-
chen Breitmaulnashorn zusam-
menbringen. Das Erbgut ist der
Bauplan des Lebens.

Das männliche Erbgut hatten
die Experten bereits entnom-
men und sicher aufbewahrt, be-
vor der letzte Nashornbulle ge-
storben war. Nun ist ein Team

aus Forschenden im Land Ke-
nia, um dort Eizellen vom Nas-
horn-Weibchen zu entnehmen.
Das haben sie schon öfter ge-
macht.

Bei Fatu hat das bisher gut ge-
klappt. Sie und ihre Mutter Na-
jin sind die letzten beiden Nörd-

lichen Breitmaulnashörner. Ex-
perten haben Fatu betäubt, um
ihr dann eine rote Flüssigkeit
mit Eizellen abzuzapfen. „Fatu
ist eine sanftmütige Gigantin“,
sagt Stephen Ngulu. Der Tier-
arzt und das Nashorn kennen
sich gut. Fatu komme oft zu ihm

getrottet, um gekrault zu wer-
den. In einem Labor werden Fa-
tus Eizellen mit Spermien eines
männlichen Nördlichen Breit-
maulnashorns befruchtet. Auf
diese Weise sind inzwischen
zwölf Embryos entstanden, aus
denen Nashörner heranwachsen
könnten.

Südliches Breitmaulnashorn
muss bei dem Plan helfen
Doch Fatu und Nanji selbst kön-
nen keine Nashornkälber mehr
austragen. Deshalb sollen die
Embryos später in Südliche
Breitmaulnashorn-Weibchen
eingepflanzt werden. Diese Art
ist eng verwandt mit der Nas-
hornart, die die Tierschützer
retten wollen.

Wenn alles klappt, sollen viele
solcher im Labor gezüchteten
Embryonen zu Nashornkälbern
heranwachsen und ausgetragen
werden. Auf diese Weise könnte
dann eine Herde entstehen, die
sich dann von allein weiter ver-
mehren soll. (dpa)

Fatu ist eines von zwei letzten Nördlichen Breitmaulnashörnern auf der Erde. Fach-
leute wollen diese Tiere nun mit einem Trick nachzüchten. Foto: dpa
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