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Tom kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Rosinen. Die
eine trägt einen Helm. Da
fragt die andere: „Wieso hast du
denn einen Helm auf dem
Kopf?“ Da erwidert die eine:
„Na, ich gehe heute noch in
den Stollen!“

Witzig, oder?

Der Mond ist aufgegangen.
Nicht am Himmel, sondern

in der Kirche! In der Kathedrale
von Durham in dem Land Groß-
britannien können Besucher das
Kunstwerk bestaunen. Die Ku-
gel hat einen Durchmesser von
sieben Metern und wird von in-
nen beleuchtet. Die Oberfläche
besteht aus Mondfotos von der
Raumfahrtbehörde Nasa. Das
Projekt des Künstlers Luke Jer-
ram war auch schon an vielen
anderen Orten zu sehen. Es gibt
mehrere Mondkugeln, die um
die Welt wandern. Sie waren
unter anderem schon in einem
Schwimmbad, über einem Fluss
oder einfach mitten in der Stadt
zu sehen. In der Kathedrale von
Durham bleibt der Mond zwei
Monate. Dann zieht er weiter.

Mond
in der Kirche

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Dieser Mond hängt momentan in der Ka-
thedrale von Durham. Foto: dpa

„Cool, die Natur zu erforschen“
Ach so! Tiere und Pflanzen zu beobachten, ist spannend. Das können Mädchen und Jungen

zum Beispiel als Juniorrangerinnen und Juniorranger im Schwarzwald machen

VON MARCO KREFTING

Lea ist Juniorrangerin. So nen-
nen sich die Jungen und Mäd-
chen, die sich im Nationalpark
Schwarzwald im Bundesland
Baden-Württemberg um die
Natur kümmern. Sie lernen ei-
niges über Tiere und Pflanzen,
zum Beispiel auch, wie man sie
schützt. Vor kurzem war Lea
mit ihrer Gruppe zu einer Wan-
derung im Schwarzwald. Dort
haben die Jungen und Mädchen
auch übernachtet. Wir haben die
Elfjährige zum Interview getrof-
fen.

Wie bist du zu den Juniorrangern
gekommen?
Lea: Ich bin seit einem Jahr bei
den Juniorrangern. Ich habe
mich schon immer sehr für die
Natur interessiert. Und es ist
cool, in der Gruppe die Natur zu
erforschen.

Was hast du denn schon für Tiere
gesehen?
Lea: Wir laufen auch viel mit der
Familie durch die Natur. Einmal
haben wir sehr viele Feuersala-
mander gesehen. Und Hirsche
und Schmetterlinge.

Hier gibt es extrem viele Heidel-
beeren. Hast du auch schon pro-
biert?
Lea: Ja, die schmecken sehr gut.
Aber wenn man nicht aufpasst,
hat man die ganzen Finger ver-
schmiert. Das sieht aus wie
Blut.“

Was weißt du noch über Heidel-
beeren?
Lea: Auerhühner fressen die.
Deswegen darf man nicht zu vie-
le pflücken.
Würdest du anderen empfehlen, zu
den Juniorrangern zu kommen?
Lea: Ja, auf jeden Fall. Es gibt
schon die, die eher gerne zocken
und drinnen sind. Denen würde
ich auch empfehlen, mal in die
Natur zu gehen. Man braucht
aber Kraft und Ausdauer.

Ausdauer ist klar bei einer Wande-
rung. Aber wofür braucht man
Kraft?
Lea: Für das Gepäck.

Stimmt! Du hast einen vollen
Rucksack dabei. Was ist da alles
drin?
Lea: Viel Essen, Besteck, Teller,
was zu trinken. Ich habe auch
ein Sitzkissen dabei, eine Regen-
jacke und Schlafsachen. Zahn-
pasta und was man auch sonst zu
Hause braucht.

Gibt es irgendwas, das man auf
keinen Fall vergessen darf?
Lea: Ein Kissen. Das habe ich
vergessen. Eine Stirnlampe ist
auch gut. Und Pflaster, falls man
sich verletzt.

Freust du dich auf die Übernach-
tung?
Lea: Ja, wenn wir abends am La-
gerfeuer sitzen. Da erzählt man
Gruselgeschichten. Man könnte
das eigentlich zwei Tage lang
machen. (dpa)

Bei den Juniorrangern im Nationalpark Schwarzwald können Kinder von fünf bis
zwölf Jahren dabei sein.

Hier erfahren die Juniorrangerinnen und
Juniorranger den Unterschied zwischen
Heidelbeeren und Preiselbeeren.

Euer
-Team

Hungrige Larven
im Boden

Wenn Maikäfer aus ihren Eiern
schlüpfen, sind sie noch keine
Käfer. Sie verbringen die meiste
Zeit ihres Lebens als Larven im
Boden. Erst später werden sie zu
Käfern. Diese Maikäfer-Larven
nennt man auch Engerlinge.
Wie die Maikäfer sind auch die
Engerlinge ganz schön verfres-
sen. Das macht manchen Bauern
momentan große Sorgen. Bei
Probegrabungen in Bayern ha-
ben Fachleute sehr viel mehr
Engerlinge gezählt als sonst. Das
Problem: Engerlinge ernähren
sich von Graswurzeln. Sind zu
viele von ihnen im Boden, fut-
tern sie alles weg. Dadurch kön-
nen ganze Wiesen absterben.
Das kann teuer werden für die
Landwirtschaft. Denn die Höfe
brauchen das Gras eigentlich,
um die Kühe damit zu füttern.
Sonst müssen sie Futter dazu-
kaufen. (dpa)

So sehen Engerlinge aus der Nähe aus.

Bei Probegrabungen haben Fachleute
viele Engerlinge entdeckt. Fotos: dpa

„Ich würde Solarautos erschaffen“
Kinder und die Wahl Emily aus dem Bundesland Niedersachsen erzählt hier, was sie als Kanzlerin verändern würde

Was würden Kinder als Chef oder
Chefin der deutschen Regierung
machen? Welches Thema ist ihnen
in der Politik wichtig? Wir haben
Jungen und Mädchen aus
Deutschland gefragt.

Die neun Jahre alte Emily wohnt
in Achim in Niedersachsen. Aus
diesem Bundesland stammt ur-
sprünglich auch eine Frau, die
gerne bald Deutschland regieren
würde: Annalena Baerbock. Ob
sie es schafft, entscheidet sich
bei der Bundestagswahl am 26.
September. Emily darf natürlich
noch nicht abstimmen. Trotz-

dem erzählt sie im Interview,
was ihr in der Politik wichtig ist.

Würdest du bei der Wahl gern mit
abstimmen?
Emily: Schon, aber ich weiß noch
nicht genau, wer dabei ist. Ich
würde meine Stimme denen ge-
ben, die Zigaretten verbieten.
Die werden oft weggeschmissen,
auch bei uns im Dorf, dort liegen
viele im Graben.

Um welches Thema sollten sich
Politiker und Politikerinnen mehr
kümmern?
Emily: Es sollte mehr darauf ge-

achtet werden,
dass man den
Müll in die
Mülltonne wirft
und nicht drau-
ßen weg-
schmeißt. Die
Politiker sollen
auch dafür sor-
gen, dass es

nicht mehr so viele Plastikfla-
schen gibt. Und Verpackungen
sollten dort abgeschafft werden,
wo Verpackungen nicht nötig
sind. Bei Milch etwa geht das
nicht, aber bei Bifi gibt es eine
Außenverpackung und innen ist

noch mal Plastik. Eine Verpa-
ckung könnte man weglassen.

Wenn du Kanzlerin wärst, was
würdest du dann zuerst ändern?
Emily: Ich würde Solarautos er-
schaffen, die man in der Sonne
aufladen kann. Im Winter neh-
men die Autos Schnee auf und
fahren damit. Denn die meisten
Autos haben Kraftstoffe im
Tank, die nicht umweltfreund-
lich sind.

Wenn du Politikerin sein dürftest:
Was würdest du mitnehmen nach
Berlin?

Emily: Ich würde meine ganzen
Bücher mitnehmen, auch Lexi-
kon und Wissenschaftsbücher
und mein Chemielabor. Damit
kann man nämlich experimen-
tieren.

Welche Politikerin oder welchen
Politiker in Deutschland findest du
gut?
Emily: Angela Merkel, die finde
ich gut. Sie wurde häufig ge-
wählt, sie regiert schon lange
und hat viel getan, auch für die
Umwelt. Aber jetzt wird eine
neue Kanzlerin gewählt oder ein
neuer Kanzler. (dpa)

Emily

… dass man an vielen Orten in
Deutschland Juniorrangerin
oder Juniorranger werden kann?
Im Internet gibt es auf der Seite
junior-ranger.de eine Übersicht.
Bei dem Projekt sollen Jungen
und Mädchen viel über die Natur
und Umweltschutz lernen. Im
Angebot sind Spiele und Abenteu-

er, Ausflüge wie Wanderungen.
Die Kinder erfahren auch etwas
über Artenvielfalt und was jeder
Mensch tun kann, um die Umwelt
und das Klima zu schützen. Je
nach Angebot kann man auch ler-
nen, wie man Feuer macht oder
sich nur mit einem Kompass und
einer Karte zurechtfindet. (dpa)

Wusstest du, …

Lea ist seit einem Jahr Juniorrangerin.
Hier erfährst du, was genau sie macht
und lernt. Fotos: dpa

Handschellen
für Wotan

Die Handschellen klicken, eine
Polizistin hat den Ausreißer
Wotan geschnappt. Ihn erwartet
aber keine Strafe. Denn Wotan
ist kein Verbrecher, sondern ein
Pony. Er hatte sich bei einem
Spaziergang mit seiner Besitze-
rin losgerissen und war ver-
schwunden. Davon berichtete
die Polizei am Montag. Später
wurde das Tier im bayerischen
Maisach neben Bahngleisen ge-
sehen. Die Polizei fing ihn ein.
Einen Strick oder gar Zügel hat-
ten die Polizisten zwar nicht da-
bei, dafür aber Handschellen.
Mit denen am Halfter brachte
eine Polizistin Wotan in Sicher-
heit. (dpa)

Statt Führstrick tun’s auch Handschellen:
Ausreißer Wotan wurde von der Polizei
geschnappt. Foto: Bundespolizei, dpa

Billie EilishLil Nas X

Auffällige Outfits
Mode Stars verkleiden sich in Museum

Kim Kardashian ist kaum zu er-
kennen. Die bekannte Influen-
cerin trägt einen schwarzen
Ganzkörperanzug. Sogar ihr Ge-
sicht wird vom Stoff verhüllt.
Sie ist am Montagabend wie vie-
le andere Stars zu einer Gala in
der Stadt New York im Land
USA gekommen. Jedes Jahr lädt
ein Museum dort zu dieser be-
rühmten Party ein. Und wie je-

des Jahr durften sich die Gäste
wieder bei ihren Outfits austo-
ben. Das Motto hatte heuer mit
einer Ausstellung im Museum
zu tun. Dabei geht es um die
Mode Amerikas. Sängerin Billie
Eilish kam in einem riesengro-
ßen rosa Kleid. Sänger Shawn
Mendes trug eine Jacke ohne
Shirt, Rapper Lil Nas X eine
goldene Ritterrüstung. (dpa) Kim Kardashian Shawn Mendes


