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Paul kennt diesen Witz:
Was macht ein Storch, wenn er
auf einem Bein steht?
Er überlegt sich den nächsten
Schritt!

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

Witzig, oder?

Im afrikanischen Land Kenia
laufen mehr Giraffen und

Elefanten herum als bislang ge-
dacht. Aber wie hat man das
herausgefunden? Das war ein
ganz schöner Aufwand: 100
Fachleute haben diese und ande-
re Tiere in einer dreimonatigen
Aktion gezählt. Dabei waren sie
auch in Regionen unterwegs,
in denen bislang kaum gezählt
wurde.

Und wie viele Tiere wurden
nun genau gezählt? Die Exper-
ten entdeckten so 36169 Elefan-
ten und 34240 Giraffen. Au-
ßerdem sagten sie: Auch die
Zahl der Nashörner, Löwen
und bestimmter Zebras und An-
tilopen nahm zu.

Das gute Ergebnis hängt zum
einen damit zusammen, wo ge-
zählt wurde. „Wir haben in Re-
gionen gezählt, in denen zuvor
nicht gezählt wurde“, sagte ei-
ner der Experten. Es habe aber
auch mit besserem Artenschutz
zu tun. Tierschützer setzen
sich dafür ein, dass die Tiere
wieder Lebensraum zurückge-
winnen und sich stärker ver-
mehren.

Mehr Giraffen
und Elefanten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Schau mir in die Augen
Ach so! Zuerst waren es nur ein paar Zellen, die auf Licht reagierten. Doch nach vielen

Millionen von Jahren haben Tiere hoch sensible Sehorgane entwickelt. Hier erfährst du mehr

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Sehen und gesehen werden, da-
rum geht es auch bei Tieren. So
ziemlich alle haben Augen, um
sich in ihrer Welt zurechtzufin-
den. Diese Sinnesorgane sind
mal weniger, mal besser entwi-
ckelt. Das hängt ganz davon ab,
wie sehr ein Tier seine Sehstärke
zum Leben und Überleben
braucht. Doch eine Gemeinsam-
keit haben alle Augen: Sie rea-
gieren auf Licht.

Linsenaugen sind die am
weitesten entwickelten
Augen haben sich vor hunderten
von Millionen Jahren entwi-
ckelt, weiß der Tierarzt Andreas
Pauly. Er arbeitet im Tierpark
Berlin. „Schon manche Einzeller
haben einen Fleck, mit dem sie
Licht erkennen“, sagt er. Qual-
len haben schon seit Urzeiten
Flachaugen. Das sind einzelne,
nebeneinander angeordnete Sin-
neszellen. Mit denen können sie
zwischen Helligkeit und Dun-
kelheit unterscheiden.

„Manche Weichtiere wie
Schnecken und Würmer haben
Grubenaugen“, erklärt der
Tierarzt weiter. „Damit können
die Tiere schon etwas genauer
erkennen, aus welcher Richtung
das Licht einfällt“, sagt er. In-
sekten wie etwa Fliegen, Libel-
len und Schmetterlinge haben
Facettenaugen. Das sind tausen-
de Einzelaugen, die wabenför-

mig oder halbkugelförmig ange-
ordnet sind. Die einzelnen Bil-
der der Augen setzen sich dann
wie ein Puzzle zu einem großen
Bild für das Insekt zusammen.

Die am weitesten entwickel-
ten Augen aber sind die Linsen-

augen. Alle Wirbeltiere haben
sie: also Fische, Vögel, Amphi-
bien, Reptilien und Säugetiere.
Und damit haben auch wir Men-
schen solche Augen. Ein Linsen-
auge ist aus vielen komplizierten
Einzelteilen zusammengesetzt.

Neben der Linse gehören der
Glaskörper, die Iris und die
schützende Hornhaut dazu.

„Linsenaugen sind beweglich,
können mehr oder weniger
Licht aufnehmen und unter-
schiedlich weit entfernte Punkte
in der Umgebung scharf stel-
len“, erklärt Andreas Pauly. Zu-
nächst gelangt mehr oder weni-
ger Licht durch größere oder
kleinere Pupillen. Dies wird
durch die Muskeln der Iris oder
auch Regenbogenhaut beein-
flusst.

Das Adlerauge ist wirklich so
gut wie der Ruf
Eine biegsame Linse bündelt
dann das einfallende Licht.
Muskeln können diese Linse
strecken oder stauchen. Das ge-
bündelte Licht wird auf die
Netzhaut am Ende des Glaskör-
pers geworfen. Dort nehmen
Sinneszellen die Reize auf und
senden sie an das Gehirn.

Das wohl beste Auge ist das
Adlerauge.

„Raubvögel wie der Adler
stürzen sich aus großer Höhe auf
ihre Beute“, sagt der Tierarzt.
Solche Augen brauchen die Tie-
re auch, damit sie ihren Sturz-
flug zielsicher steuern können.
Dazu haben Adler eine Art
Fernglas in ihren Linsenaugen
eingebaut. Dadurch erkennen
sie etwa eine Maus am Boden aus
mehreren hundert Metern Hö-
he.(dpa)

Krokodile haben senkrechte Schlitze in
ihren Pupillen.

Katzenaugen leuchten im Dunkeln, wenn
sie angestrahlt werden.

So schützt ihr euch gegen Mobbing
Hilfe Der Musiker Tom Lehel wurde früher beschimpft. Darüber spricht er in Schulklassen. Vier Kinder erzählen

Lana, Sophia, Samuel und Lara
gehen in die dritte und vierte
Klasse einer Grundschule in der
Stadt Düsseldorf. Dort sind die
Ferien schon vorbei und der Un-
terricht hat wieder begonnen.
Gerade hatten die Kinder be-
kannten Besuch: Tom Lehel war
bei ihnen. Ihn kennst du viel-
leicht als Musiker und aus dem
Fernsehen. Tom Lehel wurde
früher gemobbt. Darüber wollte
er mit den Kindern sprechen.
Lana, Sophia, Samuel und Lara
haben uns erzählt, wie das war
und welche Erfahrungen sie
selbst schon mit Mobbing ge-
macht haben.

Was habt ihr mit Tom Lehel zu-
sammen gemacht?

Samuel: „Wir haben zum Bei-
spiel gesungen. Es gab mehrere
Lieder. Und wir haben Spiele
und Übungen gemacht.“

Tom Lehel wurde früher gemobbt.
Auch deshalb geht es in manchen
seiner Lieder um das Thema. Habt
ihr auch schon mal so etwas erlebt?
Lana: „Ich wurde früher ge-
mobbt. Andere haben gesagt,
dass ich dick bin. Das hat mich
richtig traurig gemacht.“
Sophia: „Mir ist das im Kinder-
garten passiert. Ich wurde ge-
mobbt, weil meine Haut anders
war. Ich hatte wegen einer
Krankheit Flecken auf der Haut.
Heute sind die Flecken wieder
weg, aber damals hat mich das
auch sehr traurig gemacht.“

Hat euch damals jemand geholfen?
Lana: „Ja, meine Lehrerin. Ich habe
ihr erzählt, was passiert ist. Sie hat
dann mit demjenigen gesprochen,
der das gemacht hat.“

Habt ihr mit Tom Lehel auch darüber
gesprochen, was man machen kann,
wenn man gemobbt wird?
Samuel: „Man sollte Hilfe holen.
Für sich, aber auch für die ande-
ren.“
Lara: „Wir sollen hinschauen und
nicht einfach wegsehen, wenn so et-
was passiert.“
Samuel: „Wichtig ist es auch, dass
wir in der Klasse zusammenhalten
und so etwas gemeinsam anspre-
chen, als Team.“
Sophia: „Genau, weil wir als Team
stärker sind.“

Gibt es auch Dinge, die man besser las-
sen sollte, wenn jemand gemobbt wird?
Lana: „Was man auf keinen Fall tun
sollte, ist zum Beispiel zurückschla-
gen.“
Sophia: „Das wollen die Mobber
nur! Sie wollen, dass man so rea-
giert.“
Samuel: „Man soll auch nicht zu-
rückbeleidigen.“

Ihr habt euch jetzt viel mit dem The-
ma beschäftigt. Meint ihr, dass das
schon etwas verändert hat?
Sophia: „Das hat etwas verändert.
Normalerweise beleidigen sich die
anderen viel. Aber heute waren alle
ein bisschen anders, netter. Ich hof-
fe, das bleibt so.“

Interview: Rebecca Krizak, dpa

Lara (von links), Sophia, Tom Lehel,
Lana und Samuel haben über Mobbing
gesprochen und was man dagegen tun
kann. Foto: dpa

Es gibt wieder mehr Tiere in Kenia, zum
Beispiel Giraffen. Foto: dpa

Euer
-Team

Der Riese zischt, stößt Dampfwolken aus und kann sehr laut tu-
ten. Sein Name ist „Großer Junge“ oder richtig auf Englisch „Big
Boy“. Denn der Riese ist eine der größten Dampflokomotiven
der Welt. Ab und an geht sie sogar noch auf Reisen. Ungefähr 40
Meter lang ist sie und unfassbar schwer. Unterwegs ist die Lok
auf einer langen Strecke in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Dabei war sie eigentlich schon längst im Museum. Doch zu einem
Jubiläum wurde eine alte „Big Boy“ wieder fit gemacht. Gebaut
wurde diese Art von Dampfloks vor etwa 80 Jahren. Damals
führten die Bahnstrecken teilweise durch hohes Gebirge. Die
normalen Loks schafften die Steigungen mit großer Fracht kaum,
der „Big Boy“ schon. (dpa) Foto: dpa

Tolle Welt: Dampfender Riese

Dein Bild als
echte Briefmarke

Stell dir vor: Du malst ein Bild,
das dann millionenfach gedruckt
wird. Als echte Briefmarke! Das
ist der Hauptpreis eines Mal-
wettbewerbs der Deutschen
Post. Mitmachen kann man bis
zum Alter von einschließlich 13
Jahren.

Der Malwettbewerb hat ein
bestimmtes Thema. Es geht um
die Frage, wie und wo man einen
Beitrag zum Schutz des Planeten
leisten kann, also unserer Erde.
Zum Beispiel: Was kann man re-
parieren, anstatt es neu zu kau-
fen? Wie kann man Energie,
Wasser und Müll einsparen?
Wie wird aus alten Dingen etwas
völlig Neues?

Eine Malvorlage zum Herun-
terladen, Tipps und Informatio-
nen zum Wettbewerb gibt es im
Internet unter www.kinder-ma-
len-eine-briefmarke.de. Mitma-
chen kann man bis zum 15. Ok-
tober.

Eine Jury wählt dann zehn
Motive aus. Über die kann An-
fang November im Internet ab-
gestimmt werden. Das Bild, das
die meisten Stimmen bekommt,
wird dann nächstes Jahr auf eine
Briefmarke gedruckt. (dpa)

Wolken unter
Wasser

Wolken sieht man am Himmel,
eigentlich klar! Aber auch im
Meer gibt es Wolken, zumindest
nennt man sie so. Forschende
aus Bremen und Kiel haben sich
mit einem Schiff auf den Weg
gemacht, um sie zu untersuchen
und mehr über sie herauszufin-
den.

Die Unterwasserwolke, die sie
sich anschauen wollen, befindet
sich im Atlantik. Sie besteht aus
winzigen Teilchen von Eisen,
Mangan, Kupfer und Zink. Man
nennt sie auch Spurenmetalle.
Sie gelangen ins Wasser, wenn in
der Tiefsee glühendes Magma
aus der Erdkruste austritt. Mag-
ma kennst du vielleicht von Vul-
kanen.

Um die Unterwasserwolken
genauer zu untersuchen, wollen
die Forschenden dann zum Bei-
spiel Wasserproben nehmen. Sie
hoffen, dass sie so unter ande-
rem mehr über die Spurenme-
talle herausfinden. Denn die
sind auch für Lebewesen wich-
tig. (dpa)

Mit dem deutschen Forschungsschiff
„Meteor“ sind die Wissenschaftler unter-
wegs. Foto: picture alliance/dpa

Schön oder
hässlich?

„Großer Lehm #4“ heißt das
Kunstwerk. Es ist mehrere Me-
ter hoch, aus glänzendem Metall
und steht derzeit in der russi-
schen Hauptstadt Moskau. Am
Flussufer ist die Skulptur eines
bekannten Künstlers aus der
Schweiz schon von Weitem zu
sehen. Eine Menge Leute
spricht jetzt darüber. Denn
manche denken beim Anblick
nicht gerade an Lehm oder Ton:
Das sehe aus wie ein Haufen
nicht besonders genauer Kacke,
lästerte etwa ein Komiker. Ein
anderer benutzte sogar das Wort
Scheiße! Wieder andere finden
das Werk schön oder lustig und
machen davor Fotos von sich.

Nächstes Jahr soll „Großer
Lehm #4“ in ein anderes Land
umziehen. Mal sehen, wie die
Leute da die Skulptur dann fin-
den. (dpa)

Woran erinnert Euch dieses Kunstwerk
in Moskau? Foto: dpa

dass zwei Arten von Sinneszellen
in unserer Netzhaut dafür zu-
ständig sind, dass wir hell und
dunkel oder Farben sehen kön-
nen? Die Zapfen und die Stäb-
chen. Die kegelförmigen Zap-
fen können mit ausreichend Licht
Farben unterscheiden. Die
dünnen Stäbchen reagieren schon
auf wenig Licht. Nachtaktive
Tiere können Farben nicht son-
derlich gut unterscheiden. Da-
für sehen sie im Dunkeln mehr.
Sie haben also sehr viel mehr
Stäbchen auf ihrer Netzhaut als
Zapfen. Zudem können sich

ihre Pupillen stark vergrößern.
Dadurch gelangt noch mehr
Licht auf die empfindliche Netz-
haut. Dort befindet sich neben
den Sinneszellen übrigens noch
eine spiegelähnliche Schicht:
das sogenannte Tapetum Luci-
dum. Es verstärkt das eingefal-
lene Licht. Manchmal kann man
das Tapetum sehen. Werden
nachtaktive Tiere wie etwa Katzen
im Dunkeln angeleuchtet oder
mit Blitz fotografiert, dann leuch-
ten ihre Augen ganz hell. Denn
das Tapetum wirft das Licht zu-
rück. (dpa)

Wusstest du, ...


