
Viele Kinder sind riesige Fans
von Dinosauriern. Sich für

die Tiere aus der Urzeit zu inte-
ressieren, macht klug. Das be-
haupten jedenfalls Forscher in
den USA. Sie sagen: Wer sich
die schwierigen Namen der Di-
nosaurier merken kann und sich
mit ihrer Lebensweise auskennt,
schult seine Ausdauer, Konzen-
tration und auch die Lust zum
Lernen.

Das gilt aber nicht nur für das
Dino-Wissen, sagen die For-
scher. Wer sich für Pferde, Po-
kémon, Fußballer oder Sterne
und Planeten interessiert, trai-
niert seinen Kopf genauso.
Entscheidend ist also nicht das
Thema, sondern die Begeiste-
rung für eine Sache. (dpa)

Sich für Dinos zu
interessieren,
macht schlau

Sich schwierige Namen wie die des Flug-
sauriers Tupandactylus navigans zu mer-
ken, stärkt das Gehirn und die Konzen-
tration. Foto: Victor Beccari, PLOS, dpa
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Diese jungen Rauchschwalben sperren ihre Schnäbel auf. Sie ru-
fen nach ihren Eltern, die sie einige Wochen lang mit Futter ver-
sorgen. Auf dem Speiseplan der Vögel stehen vor allem Fliegen
und Mücken. Die fangen die erwachsenen Rauchschwalben
hauptsächlich im Flug. Dann kann man die Tiere bei ihren rasan-

ten Flugmanövern beobachten. Wenn die Insekten etwa sehr tief
fliegen, schießen die Rauchschwalben bei der Jagd knapp über
den Boden oder einen Teich. Bald ziehen die Rauchschwalben in
den Süden. In Afrika überwintern die Vögel, bevor sie im Früh-
ling zurück nach Deutschland kommen. Foto: Christian Charisius, dpa

Wir haben Hunger!

Dinos für das Kinderzimmer
Spiele Die Spielzeugdesignerin Corinna Travner entwirft Dino-Figuren für eine Spielzeugfirma.

Neben einem Händchen für Formen braucht sie dafür vor allem urzeitliches Interesse

VON BIRK GRÜLING

Auf dem Schrank steht ein rich-
tiger kleiner Dino-Zoo: ein
Langhals-Saurier, ein paar
Raubsaurier, und einer sieht
aus, als hätte er einen Helm auf.
An den Wänden hängen etliche
Blätter. Auf ihnen sind lauter
Skizzen von Dinosauriern zu se-
hen. Das ist der Arbeitsplatz von
Corinna Travner.

Zusammen mit ihren Kolle-
ginnen entwickelt die Frau Fi-
guren für eine Spielzeugfirma.
Seit einigen Jahren schon sind
Dinosaurier ihr Spezialgebiet.
„Früher habe ich Pferde und
Hunde entworfen. Das war
schön, aber irgendwann brauch-
te ich eine neue Herausforde-
rung“, erzählt Corinna Travner.
Die Spielzeug-Entwicklerin be-
geistert sich für die Ungeheuer
aus der Urzeit. Sie liest alle
Nachrichten über einen neuen
Fund von Dino-Knochen oder
über Erkenntnisse aus der Wis-
senschaft. Für ihre Arbeit lässt
sich die Frau auch von einem
Dino-Forscher beraten, der im-
mer für Fragen bereitsteht.
Schließlich sollen die Dinosau-
rier-Figuren möglichst echt aus-
sehen.

Da müssen die Kleinigkeiten
stimmen, von der Form der
Zähne bis zur Länge der Beine.
Ständig sind die Spielzeugma-
cher auf der Suche nach neuen
Figuren für das Kinderzimmer.
Corinna Travner und ihr Team
entwickeln im Jahr bis zu acht

neue Dino-Modelle. Dazu gehö-
ren bekannte Dinos wie der Ty-
rannosaurus Rex oder der Tri-
ceratops. Es werden aber auch
eher unbekannte Urzeit-Tiere
hergestellt: der Mosasaurus zum
Beispiel, ein großer Meeresräu-
ber mit krokodilähnlichem
Maul.

Eine weitere neue Figur ist
der Pachycephalosaurus. Das ist
der mit dem Helm. „Das ist im
Moment mein Favorit“, sagt
Corinna Travner. „Er hatte eine
bis zu 25 Zentimeter dicke Schä-
delplatte.“ Wenn die Figuren-
Entwickler genug über ihre Di-
nosaurier wissen, beginnt das

Handwerk. Erst zeichnen sie
und probieren am Computer he-
rum. Dann drucken sie Entwür-
fe mit dem 3D-Drucker aus.
Oder sie bearbeiten graue Blö-
cke aus einem speziellen Wachs
mit Werkzeugen wie Feile und
Messer. In tagelanger Kleinar-
beit wird dann jede Falte, jeder
Zahn, jeder Muskel herausgear-
beitet. Nur so wirkt der Dino am
Ende lebendig.

Doch die Dino-Figuren sollen
nicht nur echt aussehen. Man
muss auch mit ihnen spielen
können! „Wir machen Spielzeug
und keine Modelle für die Vitri-
ne“, sagt Corinna Travner.

„Deshalb müssen wir auch
darauf achten, dass die Saurier
fest auf den Beinen stehen oder
wilde Kämpfe aushalten.“ Das
bedeutet: Der Schwanz darf
nicht zu dünn und die Stacheln
nicht zu spitz sein. Es soll nichts
kaputtgehen und es soll sich kein
Kind verletzen. Darum über-
prüfen weitere Fachleute aus der
Spielzeugfirma die Arbeit von
Corinna Travner. Von ihrer ers-
ten Idee bis zur fertigen Dino-
Figur vergeht deshalb manch-
mal mehr als ein Jahr.

Skelette und Zeichnungen
aus der Wissenschaft helfen
Wie haben die Dinosaurier
wirklich ausgesehen? Das lässt
sich zum Teil nur erahnen. Hin-
weise dafür liefern Skelette und
Zeichnungen aus der Wissen-
schaft.

Doch welche Farbe und wel-
ches Muster etwa die Haut der
ausgestorbenen Tiere hatte, wis-
sen auch die Fachleute nicht ge-
nau. Deshalb kann die Spiel-
zeug-Entwicklerin Corinna
Travner ihrer Fantasie freien
Lauf lassen, wenn sie ihre Dino-
Figuren anmalt.

Einiges kann sich die Frau von
anderen Tieren in der Natur ab-
schauen. So hatte ein kleiner
Pflanzenfresser vermutlich grü-
ne oder braune Farben, um sich
besser im Unterholz zu tarnen.
Wehrhaftere Dinos könnten far-
benfroher gewesen sein, um
etwa bei der Partnerwahl besser
aufzufallen. (dpa)

Die Spielzeugdesignerin Corinna Travner entwirft Spielzeugfiguren für die Firma
Schleich. Foto: Schleich, dpa

Euer
-Team

Fernsehprogramm für regnerische Tage
Freizeit Hasen, Pferde, Gänse – und Wettkämpfe im Wasser: Im Fernsehen geht es tierisch zu

Diese Woche geht es tierisch zu
im Fernsehen. Auf diese Sen-
dungen könnt ihr euch freuen:
● BÄRIG: Mütter nerven! Merida
ist eine Prinzessin, doch sie will
ganz und gar nicht so leben, wie
ihre Mutter es will. Ob ein Zau-
ber helfen kann? Etwas geht
schief und plötzlich ist Meridas
Mutter ein Bär. Darum geht es
am Samstag (28. August) um
20.15 Uhr im Disney Channel in
dem Film „Merida – Legende
der Highlands“.
● FRECHER HASE: Juhu, sturm-
frei! Hase Peter und seine
Freunde freuen sich, dass die
alte Villa endlich leer steht. In
deren Garten holen sie sich gern
Gemüse. Doch dann zieht Tho-
mas ein, und der mag keine Ha-
sen. „Hase Peter“ läuft am
Samstag (28. August) um 20.15
Uhr auf Sat.1 und wird am

Sonntag (29. August) um 13.55
Uhr wiederholt. Den Film gibt
es auch auf Netflix, im Juli ist
der zweite Teil ins Kino gekom-
men.
● PFERDE: Die Ostwind-Filme
erzählen die Geschichte von der
besonderen Beziehung zwischen
Mika und dem Hengst Ostwind.
Am Sonntag (29. August) zeigt
der rbb um 14.35 Uhr den drit-
ten Teil „Aufbruch nach Ora“.
Wer den ersten Teil „Zusam-
men sind wir frei“ noch nicht
gesehen hat, kann das zum Bei-
spiel mit dem Sky Ticket, bei
Amazon oder Disney+ nachho-
len. Den zweiten Teil „Rück-
kehr nach Kaltenbach“ zeigt der
Sender SRF zwei am 29. August
um 09.30 Uhr.
● REISE: Nils Holgersson erlebt
mit den Wildgänsen viele Aben-
teuer. Alle vier Teile von „Nils

Holgerssons wunderbare Reise“
zeigt der MDR an vier Tagen
hintereinander. Los geht es am
Montag (30. August) um 15

Uhr. Die anderen Teile werden
an den Tagen danach auch je-
weils im 15 Uhr gezeigt. Außer-
dem gibt es alle Teile in der
ARD-Mediathek.
● TANZEN: Tara will auf die
Bühne! An der Dance Academy
lernt sie nicht nur Tanzen, son-
dern auch, auf eigenen Füßen zu
stehen. Der KiKA zeigt ab
Dienstag (31. August) jeden Tag
um 15 Uhr zwei Folgen der Serie
„Dance Academy“.
● PLANTSCH: Es beginnt mit ei-
nem Sprung in den Monster-
pool! Bei „krass nass! Die Tige-
renten Club Sommerspiele
2021“ treten Kinder in einem
nassen Parkour gegeneinander
an. Die Spiele beginnen am
Montag (30. August) um 13.05
Uhr im KiKA. Jeden Tag um
13.05 Uhr wird eine neue Folge
gezeigt. (dpa)

Taras Leidenschaft ist das Tanzen. Des-
wegen geht sie auf die Dance Academy.

Foto: ZDF, Steve Brack

Jens kennt diesen Witz:
Wie nennt man einen Keks, der
unter einem Baum liegt?
Schattiges Plätzchen!

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

Witzig, oder?

Die Bauern ernten
weniger

Ratzfatz ist der Teller leer mit
den Nudeln aus Getreide und
der Soße aus Tomaten. Zum
Nachtisch schmeckt ein Obstsa-
lat. Unsere Lebensmittel kaufen
wir im Laden oder ernten man-
ches vielleicht sogar im eigenen
Garten. Einigen Leuten ist dabei
aufgefallen: Die Ernte war klei-
ner als in den vergangenen Jah-
ren. Auch in der Landwirtschaft
ist das teilweise so. Am Mitt-
woch berichtete die Regierung:

Viele Bauern bei uns konnten
dieses Jahr weniger Getreide
ernten. Das hat auch damit zu
tun, dass Regen und Gewitter
das Ernten schwer machen. Obst
und Gemüse sind zudem teilwei-
se schlechter gewachsen, weil es
nicht warm genug war und Son-
ne fehlte.

Die Landwirte bei uns bauen
vor allem viel Getreide an, wie
Weizen, Roggen und Gerste. Sie
ernten aber etwa auch Kartof-
feln und Zuckerrüben und Erb-
sen zum Beispiel. (dpa)

Die Landwirte in Deutschland haben die-
ses Jahr weniger Getreide von den Fel-
dern geholt. Foto: Christoph Schmidt, dpa

Kinder besser vor
Corona schützen

Merkwürdiges Wort: Durch-
seuchung. Darin steckt der Be-
griff Seuche, und schon sind wir
wieder beim Thema Corona.
Denn eine Seuche ist eine anste-
ckende Krankheit, die sich
schnell verbreitet.

Benutzt hat das Wort Heinz-
Peter Meidinger. Er ist Chef ei-
ner Organisation von Lehrern
und Lehrerinnen. Deshalb hat er
sich schon häufig zum Thema
Corona und Schulen geäußert.
In einem Gespräch mit unserer
Zeitung warnte er nun: Es dürfe
in den Schulen keine Durchseu-
chung mit dem Coronavirus ge-
ben, also dass sich im neuen
Schuljahr sehr viele Kinder an-
stecken. Zwar werden Kinder
nur sehr selten schwer krank,
aber einige wenige doch.

Deshalb sollten die Schutz-
maßnahmen in den Schulen jetzt
auf keinen Fall weniger werden,
meinte Heinz-Peter Meidinger.
Den Reportern sagte er auch
noch, dass er sich ziemlich über
die Politik ärgert. Zum Beispiel
sei immer noch nicht klar, wel-
che Corona-Regeln im neuen
Schuljahr gelten werden. (dpa)

Zum Schutz vor dem Coronavirus tragen
die Kinder in manchen Schulen im Unter-
richt Masken. Foto: Jens Büttner, dpa

Großer Andrang am
Flughafen

Viel Zeit bleibt den Menschen
im Land Afghanistan nicht
mehr. Auch wenn noch viele von
ihnen am Flughafen warten,
werden es nicht alle rechtzeitig
in einen Rettungsflieger schaf-
fen. Die Flugzeuge werden nicht
mehr lange unterwegs sein, um
Menschen aus Afghanistan in
andere Staaten zu bringen.

Die Leute verlassen Afghanis-
tan, weil die Gruppe Taliban in
dem Land die Macht übernom-
men hat. Die Lage ist dadurch
für manche Leute gefährlich ge-
worden. Deutschlands Militär
fliegt etwa Menschen aus, die
aus Deutschland stammen oder
die in Afghanistan für die deut-
sche Bundeswehr gearbeitet ha-
ben. Auch andere Länder sind
mit solchen Flugzeugen im Ein-
satz. Für die Menschen ist es
schwierig, in eines der Flugzeu-
ge oder überhaupt zum Flugha-
fen zu kommen. Die Taliban ha-
ben den Ländern ihren Einsatz
bis zum Ende des Monats er-
laubt. Doch selbst mit der Er-
laubnis ist das Ganze gefährlich.

Viele Menschen haben Sorge,
dass es am Flughafen Angriffe
oder Anschläge geben könnte.
Erste Länder haben ihre Ret-
tungsflüge deshalb schon been-
det. Und auch für Deutschland
hieß es am Donnerstag, dass der
Rettungseinsatz in Kürze enden
würde. Viele Menschen in Af-
ghanistan hoffen nun, dass sie
auch nach dem Einsatz noch
ausreisen dürfen. (dpa)

Diese Menschen aus Afghanistan sollen
nach Deutschland gebracht werden.

Foto: Marc Tessensohn, Bundeswehr, dpa
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