
Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Wie erkennt man, wo beim
Regenwurm vorne ist?
In der Mitte kitzeln und
gucken, welches Ende kichert.

Witzig, oder?

Giraffen sind zwar schon von
Weitem in der Steppe zu se-

hen. Viele Menschen bewun-
dern die Tiere mit den langen
Hälsen auch. Das heißt aber
nicht unbedingt, dass wir eine
Menge über ihr Verhalten wis-
sen. Fachleute aus Großbritan-
nien berichten: Bis vor einigen
Jahren dachte man tatsächlich,
dass Giraffen keine richtigen Be-
ziehungen untereinander hät-
ten. Die Forschenden haben nun
versucht, mehr über das Zusam-
menleben der Tiere herauszube-
kommen. Dabei habe sich ge-
zeigt, dass die Weibchen und ihr
Nachwuchs doch sehr eng mitei-
nander sind. Manchmal küm-
mern sich sogar auch Oma-Gi-
raffen mit um die Jungtiere. Die
Fachleute hoffen, dass die neuen
Informationen den Giraffen hel-
fen. Denn inzwischen leben im-
mer weniger von ihnen in Ost-
afrika und Südafrika, weil ihr
Lebensraum schrumpft.

Giraffen
kümmern sich
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Euer
-Team

Unten auf dem Sand stehen die Strandkörbe. Die Besucher der
Insel Sylt lieben die gemütlichen Stühle. Denn die schützen vor
Sonne und Wind. Drüber weg fliegen die Möwen, und die lassen
auch mal was fallen. Das landet dann manchmal auf den Strand-
körben. Mathias Tognino kümmert sich um die großen Sessel am
Strand und macht sie auch sauber. Im Moment fressen die Tiere

viele blaue Beeren, erklärt er. „Die Flecken von der Möwenka-
cke gehen teilweise nicht mehr aus den Bezügen der Körbe raus.“
Jeden Tag räumt Mathias Tognino zudem die Strandkörbe an ih-
ren Platz. Das ist schwere Arbeit. So ein Korb wiegt 75 Kilo, also
vielleicht ungefähr so viel wie deine Mutter oder dein Vater.
(dpa) Foto: Frank Molter, dpa

Möwenkot macht blaue Flecken

Alexander Zverev gewann die Goldme-
daille im Tennis. Fotos: dpa

Malaika Mihambo holte die Goldmedail-
le im Weitsprung.

Grund für Jubel und für Tränen
Sport Die Olympischen Spiele in Tokio waren aus vielen Gründen besonders. Manche werden

mit Glücksgefühlen darauf zurückblicken. Andere würden sie wohl am liebsten vergessen
Am Sonntag standen die letzten
Wettbewerbe an. Danach gin-
gen die Olympischen Spiele in
Japans Hauptstadt Tokio zu
Ende. Nach zwei Wochen sind
viele Momente in Erinnerung
geblieben. Einige Sportlerinnen
und Sportler konnten ihr Glück
kaum fassen. Andere waren
auch froh, als sie wieder abge-
reist waren. Hier ein kleiner
Rückblick:
● Corona-Spiele Auch bei den
Olympischen Spiele war das Co-
ronavirus ein großes Thema.
Die Wettbewerbe waren bereits
um ein Jahr verschoben worden.
Zuschauer durften nicht in die
Stadien. Auch sonst herrschten
strenge Corona-Regeln. Das be-
kam auch der deutsche Rad-
rennfahrer Simon Geschke zu
spüren. Einen Tag vor dem
Rennen war er positiv auf das
Coronavirus getestet worden.
Danach musste er in Quarantäne
und tagelang in einem Hotel auf
seine Abreise warten. Teilweise
fühlte er sich dabei wie in einem
Gefängnis.
● Goldene Momente Im Finale
ließ er seinem Gegner keine
Chance. Tennisspieler Alexan-
der Zverev holte Gold bei Olym-
pia. Das hatte bei den Männern
vor ihm noch kein Deutscher
geschafft. Ein großer Erfolg ge-
lang auch Weitspringerin Malai-
ka Mihambo. Erst im letzten
Versuch machte die Deutsche
ihren Sieg perfekt. „Es waren
mit die wichtigsten sieben Meter

in meinem Leben, die ich ge-
sprungen bin“, sagte sie hinter-
her. Insgesamt gewann das deut-
sche Team zehn Goldmedaillen.
● Traurige Bilder Eine weinende
Reiterin und ein Pferd mit auf-
gerissenen Augen, das nicht
über Hindernisse springen will.
Diese Bilder sorgten für viel
Aufregung, sogar von Tierquä-
lerei war die Rede. Springreiten
ist eine Disziplin beim Moder-
nen Fünfkampf. „Ich bin nach
bestem Gewissen mit dem Pferd
umgegangen“, wehrte sich die
Reiterin Annika Schleu später.
Sie sei nicht grob mit dem Pferd
gewesen. Streit gab es auch um
die Regeln. Denn die Sportler
bekommen beim Modernen
Fünfkampf ein Pferd zugelost.
Sie haben also kaum Zeit, sich
kennenzulernen.
● Unglaubliche Gefühle Die Ska-
teboarderin Lilly Stoephasius
war mit 14 Jahren die Jüngste im
deutschen Team. „Ich hatte die
Ehre, unter den ersten Skate-
boardern bei Olympia zu sein“,
schrieb sie im Internet. Die
Sportart war neu dabei. Am
Ende kam Lilly Stoephasius als
Neunte unter die besten Zehn.
Der Platz war ihr aber fast egal.
Schon vor dem Wettbewerb hat-
te sie erzählt, wie sie die Zeit in
Tokio genießt: „Es ist wirklich
so ein unglaubliches Gefühl.“
Das sehen bestimmt viele Sport-
lerinnen und Sportler so. Denn
ein olympisches Motto heißt:
Dabeisein ist alles. (dpa, lea)

Lilly Stoephasius war auch mit dem
neunten Platz sehr zufrieden.

... dass es zum Abschluss der
Olympischen Sommerspiele
noch mal eine große Feier mit
Feuerwerk gab? Doch nicht nur
in Japans Hauptstadt Tokio wurde
am Sonntag am Ende der
Olympischen Spiele gefeiert. Auch
am Eiffelturm in unserem
Nachbarland Frankreich war viel
los. Das berühmte Bauwerk
steht in der Hauptstadt Paris. Dort

sollen in drei Jahren die nächs-
ten Olympischen Sommerspiele
ausgetragen werden. Auf einer
Riesenleinwand verfolgten meh-
rere Tausend Athleten und Zu-
schauer die Feier in Tokio. Dort
war auch die Pariser Bürger-
meisterin zu sehen. Sie übernahm
schon mal die olympische Fah-
ne für die nächsten Sommerspie-
le. (dpa)

Wusstest du, ...

Hier siehst du eine Giraffe mit ihrem Jun-
gen. Fachleute haben herausgefunden,
dass manche dieser Tiere eine enge Be-
ziehung haben. Foto: dpa

Höchste Zeit
für Klimaziele

Heftige Regenfälle, starke Hit-
zewellen: Das alles hat in den
vergangenen Jahren zugenom-
men. Und es wird in Zukunft
noch mehr werden. Verantwort-
lich dafür ist der Mensch. Um
Schlimmeres zu verhindern,
muss er mehr tun. So ungefähr
lässt sich zusammenfassen, was
die Expertinnen und Experten
vom Weltklimarat herausgefun-
den haben. Sie stellten am Mon-
tag den ersten Teil eines Be-
richts über die Ergebnisse der
Klimaforschung vor.

Was erwarten die Expertinnen und
Experten für die Zukunft?
Heuer haben extreme Wetter-
Ereignisse auf der Welt schon
viel Zerstörung angerichtet. In
Deutschland wurden Orte über-
flutet. In anderen Ländern ste-
hen gewaltige Waldflächen in
Flammen. Für die Fachleute ist
klar: Es wird in Zukunft wegen
der Erderwärmung immer mehr
extremes Wetter geben. Starker
Regen, aber auch Dürren und
Hitzewellen werden normaler.

Wie steht es um die Meere und das
Eis in der Arktis?
Der Meeresspiegel wird deutlich
ansteigen, sagen die Fachleute.
Auch das Eis im hohen Norden
schmilzt immer weiter. Einer
der Experten sagt, es könne so-
gar passieren, dass das Nordpo-
larmeer im Laufe der nächsten
Jahrzehnte im Sommer auch mal
so gut wie eisfrei sein wird.

Sind wir Menschen wirklich
schuld am Klimawandel?
„Es ist zweifelsfrei, dass der
menschliche Einfluss die Atmo-
sphäre, den Ozean und das Land
aufgeheizt hat“, schreiben die
Fachleute. Verantwortlich für
die Erderwärmung sind dem-
nach Treibhausgase wie Koh-
lendioxid. Kohlendioxid ent-
steht vor allem bei Verbrennun-
gen, etwa in Kraftwerken und
Fahrzeugmotoren.

Was muss getan werden?
Die meisten Staaten der Welt
hatten sich vor einigen Jahren
auf ein gemeinsames Ziel geei-
nigt: Sie wollten dafür sorgen,
dass eine bestimmte Tempera-
turgrenze für die Erderwär-
mung nicht überschritten wer-
den soll. Die Experten sagen:
Um das einzuhalten, müsste die
Menge der schädlichen Gase, die
wir ausstoßen, viel kleiner wer-
den. Und zwar so schnell wie
möglich! In etwa 30 Jahren
müssten dann mehr schädliche
Gase gespeichert werden, als die
Menschen ausstoßen. Ozeane
und Wälder etwa können Koh-
lendioxid speichern. (dpa)

Ein Eisbär steht im Nordpolarmeer auf
einer Eisscholle. Dort schmilzt das Eis,
anderswo wird es mehr Dürren geben,
erwarten die Fachleute vom Weltklima-
rat. Foto: dpa

Erling Haaland
trifft wieder

Die Sommerpause ist vorbei.
Und der Fußballer Erling Haa-
land macht einfach da weiter, wo
er letzte Saison aufgehört hat.
Der Stürmer von Borussia Dort-
mund schoss seine Mannschaft
am Samstag mit drei Toren zum
Sieg. Borussia Dortmund zog
dadurch in die zweite Runde des
DFB-Pokals ein. In dem Wett-
bewerb spielen Mannschaften
aus verschiedenen Ligen in
Deutschland gegeneinander.
Borussia Dortmund setzte sich
gegen Wehen Wiesbaden aus
der dritten Liga durch. (dpa)

Wenn der Wald
plötzlich brennt

Ela und Eda sind Zwillinge und
leben in der Türkei. Im Heimat-
land der beiden Sechsjährigen
wüten gerade Waldbrände. Es
ist dort momentan sehr heiß, der
Boden ist trocken. Das Feuer
kann sich deshalb schnell aus-
breiten. Ela und Eda waren vor
ein paar Tagen zu Besuch bei ih-
rer Oma. Die wohnt in dem
Dorf Seki. Dort hat es im nahe
gelegenen Wald gebrannt. Das
Feuer kam ganz plötzlich näher,
erzählen die Zwillinge. Ela und
Eda haben die Flammen gese-
hen. Ihr Papa hat dann ganz
schnell reagiert. Zusammen sind
sie raus aus dem Haus und haben
sich in Sicherheit gebracht. Das
war eine gute Entscheidung.
Denn das Haus ihrer Oma wur-
de kurze Zeit später von den
Flammen zerstört. Zum Glück
waren da schon alle Menschen
weg. So wie der Familie von Ela
und Eda geht es gerade vielen
Menschen, etwa in der Türkei,
aber auch in Griechenland und
anderen Ländern. Dort kämpfen
die Feuerwehrleute seit Tagen
gegen die Flammen. (dpa)

In der Türkei und anderen Ländern bren-
nen gerade Wälder. Foto: dpa

DIENSTAG, 10. AUGUST 2021 NUMMER 182 21
 


