
Rudolf kennt diesen Witz:
Friseurin freundlich: „Welchen
Schnitt?“ Jonas stolz: „Ich bin
ein Kaiserschnitt!“

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

Witzig, oder?

Auch Tiere brauchen einen sau-
beren Platz zum Leben. Daran

erinnern jetzt ausgerechnet Müll-
tonnen in der Stadt Würzburg.
Denn die wurden sehr auffällig mit
Tier-Graffitis verziert: Frösche
etwa, Rotkehlchen und Echsen.
Diese Arten leben alle in der Regi-
on. Der Grund für die Aktion: In
Corona-Zeiten hatten Leute in der
Stadt viel mehr Müll einfach auf
Wege und Plätze geschmissen.
Die 20 bunten Tonnen sollen
Menschen dazu bringen, den Ab-
fall wieder richtig wegzuwerfen.
Das scheint auch zu klappen:
Schon gleich nach einem Tag wa-
ren die neuen Mülltonnen voll,
berichtete die Stadtreinigung. Zu-
gleich lag weniger Abfall auf Stra-
ßen und Wiesen. (dpa)

Frosch und
Käfer helfen
gegen Müll

Die bunten Tonnen sollen Leute dazu
bringen, ihren Abfall richtig wegzu-
schmeißen. Foto: Daniel Karmann, dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Aus Honigwaben ins Glas
Natur Honig kann dunkel oder hell sein, nach Tannen oder nach Blüten schmecken. Bienen

sammeln ihn in Waben. Aber wie bekommen wir ihn heraus? Schleudern ist der Trick

VON GINETTE HAUSSMANN

Es summt und brummt in den
großen Lindenbäumen. Emsig
fliegen die Bienen von Blüte zu
Blüte, die stark duften. Haben
die Tiere genug Nektar gesam-
melt, geht es zum Bienenstock.
Die Stöcke stehen nahe den Lin-
den auf einer Wiese. Sie beste-
hen aus mehreren gestapelten
Holzkästen. In ihnen lagern die
Bienen ihren Honig ein.

Menschen, die Bienen halten,
werden Imker oder Imkerin ge-
nannt. Auch Nico Davids und
seine Freundin imkern in ihrer
Freizeit. Ihnen gehören die Bie-
nenstöcke neben den Linden.
Bis zu 50000 Bienen leben im
Sommer in einem Bienenstock,
erzählt Nico Davids.

Nur ein Teil des Honigs wird
ihnen weggenommen
Er wirft einen Blick in die Käs-
ten. In jedem davon stecken
mehrere Rahmen aus Holz, die
er Rähmchen nennt. Darin be-
finden sich die Waben. Sie be-
stehen aus unzähligen Sechs-
ecken aus Wachs. In die füllen
die Bienen den Honig. Sind sie
fertig damit, verschließen sie die
Waben mit Wachs.

Doch warum machen die Bie-
nen das? Der Honig ist ihr Vor-
rat, sagt Nico Davids. Sie
bräuchten schließlich auch Nah-
rung, wenn in der Natur nichts
blüht. Aber wenn wir Menschen
ihnen den Honig wegnehmen,
verhungern sie dann nicht?
„Nein“, versichert der Imker.
„Sie sammeln viel mehr, als sie
brauchen. Außerdem nehmen
wir ihnen nicht alles weg und

sorgen dafür, dass sie genügend
Futter für den Winter haben.“

Um an den Honig zu kom-
men, legt Nico Davids die
Rähmchen bei sich zu Hause auf
ein schräges Gestell. Dann
nimmt er sich eine Art Gabel.
Die Zinken sticht er unter die
Deckel der verschlossenen Wa-
ben. Dann zieht er die Gabel
nach oben, um die Deckel zu
öffnen. Nun ist der flüssige Ho-
nig in den Waben zu sehen.

Die Rähmchen mit den geöff-
neten Waben reicht Nico Davids
an seine Freundin weiter. Sie
steht an der Schleuder. Das ist
ein großes rundes Fass auf Stel-
zen. Innen befinden sich Halte-
rungen. Dort hinein stellt die
Imkerin vier Rähmchen mit ge-
öffneten Waben. Dann schließt
sie den Deckel und startet die
Schleuder.

Der Honig läuft an
der Innenwand hinab
Daraufhin dreht sich das Gestell
mit den Waben. Durch die
schnelle Bewegung im Kreis
fliegt der Honig aus den Waben
heraus. „Das funktioniert wie
eine Wäscheschleuder“, sagt
Nico Davids. Der Honig läuft
dann die Innenwand des Fasses
hinab.

Die Imkerin öffnet dann den
Hahn, der unten an der Schleu-
der angebracht ist. Dickflüssi-
ger, gelb-goldener Honig fließt
durch ein Sieb bis in den darun-
ter stehenden Eimer. Wenn der
Eimer voll ist, gießen die zwei
die zähe Masse durch ein noch
feineres Sieb. Fertig ist der Ho-
nig! Nun kann er in Gläser abge-
füllt werden. (dpa)

Der Imker Nico Davids betrachtet eine
Honigwabe mit Bienen.

Wenn sich der Korb im Inneren schnell
dreht, wird der Honig aus den Waben ge-
schleudert.

Wenn der Honig aus der Schleuder fließt,
muss er noch gesiebt werden.

Mit einem Refraktometer wird der Was-
sergehalt im Honig bestimmt. Fotos: dpa

Euer
-Team

Paddington Bär in
echt gesehen?

Kennst du die Kindergeschich-
ten von dem Bär Paddington?
Der kleine Bär mit dem roten
Hut kommt aus dem Land Peru
in Südamerika. Er reist nach
London in England, wo er jede
Menge Abenteuer erlebt. In echt
gibt es Paddington natürlich
nicht. Aber die Bären-Art, zu
der er gehört, die gibt es tatsäch-
lich. Paddington ist ein Brillen-
bär mit gold-braunem Fell. Bril-
lenbären leben in Südamerika
und sind die einzigen Bären, die
es dort gibt.

Sie sind vom Aussterben be-
droht. Normalerweise haben
Brillenbären dunkelbraunes bis
schwarzes Fell. Tiere mit helle-
rem Fell gelten als besonders
selten. Forschende haben im
Norden von Peru nun ein leben-
des Exemplar mit goldenem Fell
beobachtet. „Dass wir einen
echten goldenen Bären gesehen
haben, war etwas Besonderes“,
sagte eine Wissenschaftlerin.
Die Forschenden hatten die
Brillenbären in dem Land beob-
achtet, um mehr über ihre An-
zahl herauszufinden. (dpa)

Der Brillenbär mit dem gold-braunen
Fell in Peru. Foto: Michael Tweddle, dpa

… dass Bienen den Nektar der
Blüten in einem speziellen Ma-
gen transportieren? Dem Honig-
magen. Im Stock übergeben sie
den Inhalt des Magens an andere
Bienen. Diese brauchen den
Honig entweder selbst zur Ernäh-
rung. Oder sie lagern ihn in
Waben ein. Dabei verändern die
Bienen den Honig. Unter ande-
rem entziehen sie ihm Wasser.
Dass der Honig weniger Wasser
enthält, ist sehr wichtig, erklärt

der Imker Nico Davids. Dadurch
wird der Honig haltbar. Des-
halb ist beim Honigverkauf genau
vorgeschrieben, wie viel Was-
ser es höchstens sein darf. Den
Wassergehalt kontrollieren Im-
ker mit einem Gerät, dem Refrak-
tometer. Es sieht aus wie ein
Mini-Fernglas. Gibt der Imker
vorne einen Tropfen Honig auf
die Glasfläche und schaut hin-
durch ins Licht, wird ihm der
Wassergehalt angezeigt. (dpa)

Wusstest du,…

Die Gamescom geht wieder los
Ach so! Bei dieser Messe dreht sich alles rund um Videospiele. Entwickler tauschen sich aus und

Spiele-Fans testen die neuesten Games. Dabei findet die ganze Messe im Internet statt

Ob am Computer, an der Kon-
sole oder auf dem Smartphone:
Videospiele sind beliebt. Viele
Leute verbringen gerne Zeit da-
mit. Was in der Welt der Com-
puterspiele zurzeit los ist, kann
man gerade bei einer großen
Messe erfahren. Eigentlich ist
die Gamescom eine Messe in der
Stadt Köln. Tausende Leute
treffen sich dort und probieren
die neuesten Videospiele aus.

Wegen Corona findet die
Messe aber wieder nur im Inter-
net statt. „Die Leute können
sich von zu Hause aus anschau-
en, wie die neuesten Spiele aus-
sehen und woran die Entwickler
gerade arbeiten“, erklärt der
Fachmann Felix Falk.

Und für dieses Thema interes-
sieren sich immer mehr Men-
schen. Eine Umfrage hat gerade
gezeigt, dass mehr als die Hälfte
der Menschen in Deutschland
Videospiele zockt. Vor allem seit
der Corona-Krise begeistern
sich viel mehr Leute dafür.

Und damit sind längst nicht
nur Kinder und Jugendliche ge-
meint. „Die größte Gruppe der
Computerspieler sind die über
50-Jährigen“, sagt der Experte.
Zunehmend wird dabei neben
den Spielekonsolen auch das

Smartphone benutzt. „Das ist
praktischer, weil man sich kein
extra Gerät anschaffen muss“,
erklärt Felix Falk. „Außerdem
kosten sehr viele Spiele für das
Smartphone erst einmal nichts.
Dadurch probieren die Leute

häufiger neue Sachen aus.“ Häu-
fig wird man aber im Spiel dazu
ermuntert, Geld zum Beispiel
für bestimmte Gegenstände aus-
zugeben.

Besonders angesagt sind gera-
de sogenannte Koop-Spiele.
Koop steht dabei für das Wort
Kooperation, was so viel bedeu-
tet wie: zusammenarbeiten.
Koop-Spiele werden nicht al-
lein, sondern mit anderen Spie-
lern gezockt.

Rätsel werden dabei eher ge-
meinsam gelöst, als dass man ge-
geneinander spielt. Die ganze
Woche über tauschen sich Fach-
leute bei der Gamescom aus. Ab
Mittwochabend geht die Messe
dann auch für die Spielefans so
richtig los. (dpa)

O Information Die Gamescom ist die
weltgrößte Veranstaltung rund um
Computer- und Videospiele. 2021 findet
die Gamescom ausschließlich im Inter-
net vom heutigen Mittwoch, 25. August,
bis Freitag, 27. August, statt.

Gamesbot, das Maskottchen der Gamescom, steht während einer Pressekonferenz
vor der Bühne. Foto: Marius Becker, dpa

Hörbuch: Sophie
wird

Pferdeflüsterin
Das Pony Socke hat schlechte
Erfahrungen gemacht und will
mit Menschen nichts mehr zu
tun haben. Sophie ist zwölf Jahre
alt und absolut pferdebegeistert.
Als sie Socke in Pflege nehmen
darf, glaubt sie fest, dass sie und
das Pony schon bald unzer-
trennliche Freunde werden.
Leider Fehlanzeige! Socke will
Sophie einfach nicht verstehen.
Also muss das Mädchen seine
Sprache lernen: „Pferdisch“.
Und das möglichst schnell, sonst
könnte Socke eingeschläfert
werden. Das Hörbuch „Socke
und Sophie – Pferdesprache
leicht gemacht“ ist eine mitrei-
ßende und lustige Geschichte für
alle, aber besonders für Pferde-
fans. Wird Sophie es schaffen,
Sockes Vertrauen zu gewinnen?
Aber Achtung, Sockes und So-
phies Geschichte ist eine erfun-
dene. Im wirklichen Leben wer-
den Pferde mit solchen Schwie-
rigkeiten von erwachsenen
Fachleuten betreut – nicht von
Kindern. (dpa)

Anfangs verstehen sich Socke und So-
phie gar nicht. Foto: Argon Verlag, dpa
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