
Helmut kennt diesen Witz:
Ein alter Mann kauft sich eine
sehr junge Schildkröte.
Er will kontrollieren, ob diese
wirklich 100 Jahre alt werden
kann.

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Uhu Paula brauchte Hilfe. Das
Tier hatte sich in einem

Drahtzaun verheddert. Anwoh-
ner haben den Uhu gefunden
und direkt die Feuerwehr geru-
fen. Die Feuerwehrleute konn-
ten Paula mit einer Schere aus
dem Zaun befreien.

Beim Tierarzt wurde sie dann
operiert. Seitdem erholt sie
sich in einer Tierhilfe-Station.
Inzwischen geht es Paula wie-
der gut. Wahrscheinlich darf sie
in ein bis zwei Wochen wieder
in die Freiheit. (dpa)

Uhu Paula
erholt sich

Uhu Paula musste beim Tierarzt behan-
delt werden, nachdem sie gerettet wur-
de. Foto: Berufsfeuerwehr Ingolstadt
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Euer
-Team

... dass die Schnecke ihr Haus sel-
ber baut? Das Haus wird von
einem Organ hergestellt. „Damit
kann die Schnecke die Kalk-
bausteine herstellen, aus dem ihr
Gehäuse besteht“, erklärt der
Experte Vollrath Wiese. Wenn
eine Weinbergschnecke aus ih-
rem Ei schlüpft, hat sie bereits ein
kleines Häuschen. „Sie baut
das dann immer vorne an der Ge-
häuse-Öffnung weiter“, sagt
der Fachmann. Dadurch kommt
die Spiral-Form zustande – und
das Haus wird immer größer.
Geht am Haus mal etwas ka-

putt, kann die Schnecke es teil-
weise auch einfach selbst repa-
rieren. „Das geht aber nur dann,
wenn der Körper der Schnecke
nicht verletzt worden ist“, sagt
Vollrath Wiese. Nach zwei bis
drei Jahren sind die meisten
Weinbergschnecken ausge-
wachsen.
Übrigens: Die Tiere stehen bei uns
unter Naturschutz. Und sie kön-
nen auch ziemlich alt werden.
„Die älteste Weinbergschnecke
war 35 Jahre alt und wurde in
Schweden gefunden“, erklärt
der Experte. (dpa)

Wusstest du, ...

Beim Liebesspiel kriechen Weinbergschnecken mit der Sohle aneinander hoch und
betasten sich. Foto: Jan-Peter Kasper, dpa

Gut geschützt mit Haus und Schleim
Tiere Die Weinbergschnecke hat ein großes Haus, vier Fühler und tausende von Zähnen. Doch
wo sind die Zähne? Was hat es mit dem Schleim auf sich? Und warum sind Schnecken langsam?

 VON INSA SANDERS

Was für ein großes Haus! Da
könnten andere Schnecken rich-
tig neidisch werden, wenn sie ei-
ner Weinbergschnecke begeg-
nen. An ihrer Größe kann man
die Weinbergschnecke gut er-
kennen. Ihr Haus kann bis zu
fünf Zentimeter hoch werden
und die Schnecke ist ausgewach-
sen etwa zehn Zentimeter lang.
„Es ist die größte einheimische
Gehäuseschnecke, die es bei uns
gibt“, sagt der Biologe Vollrath
Wiese. Entdecken kann man die
Weinbergschnecke tagsüber und
häufiger bei regnerischem Wet-
ter.

Sie lebt zum Beispiel an We-
gesrändern, in Gärten, lichten
Wäldern und in den Weinbergen
natürlich. Daher kommt
schließlich ihr Name. Wenn du
schon einmal eine Weinberg-
schnecke aus der Nähe beobach-
tet hast, ist dir neben ihrer Grö-
ße vielleicht noch etwas anderes
aufgefallen. Sie hat vier Fühler.
„Oben auf den beiden großen
Fühlern sind die Augen und die
unteren Fühler sind Taster“, er-
klärt der Experte. Eine andere
Sache hast du vermutlich noch
nie gesehen. Es klingt verrückt,
aber die Weinbergschnecke hat
etwa 40 000 Zähne! „Die sitzen
auf einer Art Fließband“, erklärt
Herr Wiese. Damit ist die Ras-
pelzunge der Schnecke gemeint,
die sogenannte Radula. Diese
besteht aus vielen kleinen Zähn-
chen in einer Reihe.

Mit der Radula raspelt die
Weinbergschnecke Pflanzen
klein, um sie zu fressen. Wichti-
ge Organe wie Herz und Lunge
hat die Schnecke in ihrem Haus
in einem Eingeweide-Sack. Dort
sind sie gut geschützt. Schutz
bietet außerdem der Schleim der

Schnecke. „Weil viele andere
Tiere sie deswegen nicht fres-
sen“, erklärt Vollrath Wiese.
Zusätzlich schützt er sie vor dem
Austrocknen und er hilft ihr bei

der Fortbewegung: Sie hält sich
mit dem Schleim am Boden fest
und zieht sich dann nach vorn.
Dank ihrer Schleimspur kommt
die Weinbergschnecke auch

über raues Gelände, ohne sich zu
verletzen. Aber warum ist die
Schnecke eigentlich so langsam
unterwegs? „Die muss nicht
schneller sein. Sie hat ja ihr Haus
dabei. Sie ist kein Fluchttier,
sondern ein Verstecktier“, er-
klärt der Biologe.

Bei Gefahr zieht sie sich ein-
fach in ihr Häuschen zurück. Im
Winter macht die Weinberg-
schnecke dann sogar die Tür zu.
Genauer gesagt: Sie macht einen
Deckel drauf. Der besteht aus
Kalk. Aus dem gleichen Materi-
al ist auch ihr Haus. „Mit dem
Kalkdeckel verschließt sie ihr
Gehäuse. Vorher buddelt sie
sich noch ein bisschen ein, damit
sie gut geschützt ist“, sagt Herr
Wiese. Im Frühjahr drückt sie
den Deckel dann einfach wieder
ab. Ist die Schnecke eigentlich
ein Junge oder ein Mädchen? Bei
der Weinbergschnecke lautet die
Antwort: beides. „Sie hat männ-
liche und weibliche Geschlechts-
organe in einem Körper“, sagt
der Experte Vollrath Wiese.
Man sagt auch: Sie ist ein Zwit-
ter. Manche Zwitter befruchten
sich selbst, um sich fortzupflan-
zen. Weinbergschnecken ma-
chen das nicht.

Sie suchen sich einen Partner,
um sich zu paaren. Vorher wird
sogar ein bisschen gekuschelt.
„Das kann man wunderbar be-
obachten“, sagt der Fachmann.
„Die kriechen mit der Sohle an-
einander hoch und betasten
sich.“ Außerdem piksen sie sich
mit Pfeilen aus Kalk. Die wer-
den auch Liebespfeile genannt.
Nach der Paarung legt die
Schnecke ihre Eier ab. Die sind
bei Weinbergschnecken etwa so
groß wie Erbsen und werden
einfach sich selbst überlassen.
Nach etwa zwei Wochen
schlüpft der Nachwuchs. (dpa)

Das passiert mit den Kindern in Afghanistan
Ach so! Seitdem die Gruppe der Taliban dort die Macht übernommen hat, machen sich viele

Leute Sorgen. Auch die Zukunft für die Kinder in dem armen Land ist ungewiss
Tausende Menschen wollen ihre
Heimat Afghanistan verlassen.
Politiker und Fachleute bemü-
hen sich, besonders gefährdeten
Menschen zu helfen. Denn in
Afghanistan hat die Gruppe der
Taliban die Macht übernom-
men. Mit ihnen könnten sich die
Regeln im Land extrem ändern.
Auch Kinder und Jugendliche
leiden unter den Zuständen.
Hier einige Fragen und Antwor-
ten zu ihrer Lage.
● Wie sieht der Alltag für Kin-
der in Afghanistan aus? Afgha-
nistan zählt zu den ärmsten Län-
dern der Welt. Viele Leute ha-
ben zu wenig zu essen. Es gibt
nur wenige Krankenhäuser dort.
Die meisten Menschen haben
keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Im Alltag geht es
also meist um Dinge, die für uns
selbstverständlich sind: essen,
trinken, gesund bleiben.

● Was hat sich an dieser Situa-
tion verändert? In den vergan-
genen 20 Jahren waren viele aus-
ländische Soldaten im Land im
Einsatz und Hilfsorganisationen.
Sie versuchten, die Lage zu ver-
bessern. Schulen wurden unter-
stützt und Krankenhäuser, auch
Brunnen wurden gebaut. Weil
die Soldaten Afghanistan verlas-

sen, konnten nun die Taliban die
Macht übernehmen. Fachleute
fürchten: Vielen Afghanen
könnte es deshalb in Zukunft
schlechter gehen.
● Gehen Jungen und Mädchen
regelmäßig in die Schule? Fast
die Hälfte der Kinder geht nicht
zur Schule. Viele Jungen arbei-
ten stattdessen als Gehilfen oder

betteln, um die Eltern zu unter-
stützen.

In den vergangenen Jahren
besuchten zwar mehr Kinder die
Schule. Doch unter der Herr-
schaft der Taliban könnte sich
das wieder ändern. Das gilt vor
allem für Mädchen. Denn die re-
ligiösen Ansichten der Taliban
sind sehr streng. Frauen haben
dabei viel weniger Rechte als
Männer.
● Warum wollen so viele Fa-
milien fliehen? Es ist ungewiss,
wie der Alltag unter der Füh-
rung der Taliban aussehen wird.
Frauen befürchten, nicht arbei-
ten zu dürfen und zu Hause blei-
ben zu müssen. Mädchen be-
fürchten, nichts lernen zu dür-
fen. Wer mit Gegnern der Tali-
ban zusammengearbeitet hat,
befürchtet nun Strafe und Ge-
walt. Darum wollen viele Men-
schen das Land verlassen. (dpa)

Die Kinder im sehr armen Land Afghanistan haben es schwer. Viele Familien wollen
fliehen. Foto: Jalil Rezayee, dpa

Den kenne ich
doch!

Michael Aschenbrenner hat eine
Gabe: Er erkennt sehr gut Ge-
sichter wieder. Diese Fähigkeit
hat er zum Beruf gemacht. Der
Mann arbeitet bei der Polizei als
Super-Recogniser. Recognize
(gesprochen: räkognais) ist eng-
lisch und bedeutet erkennen.
Michael Aschenbrenner schaut
sich Fotos und Aufnahmen von
Überwachungskameras an.
Auch auf dunklen und ver-
schwommenen Bildern erkennt
er bestimmte Leute wieder. So
findet er Leute, die von der Poli-
zei gesucht werden. Gesichter
wiedererkennen können zwar
die meisten Leute, aber nicht so
gut wie Michael Aschenbrenner.
Forscher sagen: Eine solche
Gabe haben wohl nur zwei von
100 Menschen. (dpa)

Michael Aschenbrenner hat eine beson-
dere Gabe, die er bei der Polizei einset-
zen kann. Foto: Marijan Murat, dpa

Die erste Medaille
für eine deutsche

Radsportlerin
Mit dem Rennrad hat sie schon
auf der Straße Medaillen gewon-
nen. Nun hat es Denise Schind-
ler auch auf der Bahn in der Hal-
le geschafft. Bei den Paralym-
pics in Tokio gewann die Rad-
sportlerin am Mittwoch die
Bronzemedaille. Bei den Para-
lympics treten nur Sportler und
Sportlerinnen mit einer Behin-
derung an. Im Rennen der
3000-Meter-Verfolgung siegte
Denise Schindler mit deutlichem
Vorsprung vor ihrer Gegnerin
aus den USA. Dabei war sich
Denise Schindler gar nicht so si-
cher, dass sie gewinnt.

„Ich stand so unter Druck, ich
war den ganzen Tag nicht an-
sprechbar“, sagte die Radsport-
lerin nach dem Rennen. Danach
gab es ein paar Gummibärchen –
als kleines Extra zur Medaille.
Denise Schindler hatte ihr rech-
tes Bein bei einem Unfall verlo-
ren, als sie noch klein war. Auf
ihrem Fahrrad trägt sie eine spe-
zielle Prothese, die das Bein er-
setzt. (dpa)

Radsportlerin Denise Schindler hat
Bronze gewonnen. Foto: Tim Goode, dpa

Das sind beliebte
Berufe bei Kindern

Und? Was willst du denn später
mal werden? Die Frage nach
dem Beruf stellen manche Er-
wachsene ganz gern Kindern,
die sie kennen. Nun sind aber
gleich eine Menge Kinder ge-
fragt worden, welches ihr
Traumberuf ist. Dabei kam he-
raus, dass Mädchen und Jungen
teilweise unterschiedliche Ideen
haben. Viele Mädchen wün-
schen sich, später als Tierärztin
zu arbeiten.

Viele wissen noch nicht, was
sie werden wollen
Die Jungs nannten am häufigs-
ten Polizist. Auch in der Wis-
senschaft arbeiten oder in der
Schule Kinder unterrichten,
zählte zu den beliebteren Beru-
fen. Aber längst nicht alle Kin-
der und Jugendlichen haben
schon so eine genaue Idee. Bei
der Umfrage kam für die Grup-
pe der 11- bis 13-Jährigen he-
raus: Etwa einer von dreien weiß
noch nicht, welcher Beruf es mal
werden soll. (dpa)

Tierärztin ist unter Mädchen ein belieb-
ter Beruf. Foto: picture alliance, dpa
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