
Wörter wie Handy und Kli-
makrise hat vor 100 Jahren

noch niemand benutzt. Auf der
anderen Seite gibt es zahlreiche
Wörter, die so langsam aus der
Sprache verschwinden. Sprache
wandelt sich eben ständig! In der
Stadt Halle im Bundesland Sach-
sen-Anhalt wird an einige dieser
veralteten Wörter erinnert. An
einer Hauswand stehen lauter
sogenannte Wort-Antiquitäten.
Sie hören sich ein bisschen ver-
staubt und gestrig an, also wie
uralte Gegenstände. Eines der
Wörter ist „Wiegenfest“, das
sagte man früher zum Geburts-
tag. „Etepetete“ war jemand,
der übertrieben fein und steif
auftrat. Und die „Wählschei-
be“? Die drehte man an alten
Telefonen, um eine Nummer zu
wählen.

Eine Wand für
veraltete Wörter

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Am Ende war die Freude groß: Eine Frau konnte die kleine Hün-
din aus einer engen Felsspalte retten. Fünf Tage lang war Hündin
Liza dort ohne Futter eingesperrt. Immerhin etwas Flüssigkeit
bekam das Tier. Die Hündin schleckte nämlich die feuchte Fels-
wand ab. Aber was war passiert? Gemeinsam mit ihrem Frauchen
wanderte Liza durch einen Park. Dieser Park liegt im Osten des

Landes USA. Plötzlich rutschte die Hündin zwölf Meter in die
Tiefe. Der Spalt war sehr eng. So konnte zunächst niemand das
Tier befreien. Am Ende kletterte eine zierliche Höhlenretterin
zur Hündin hinunter. Sie konnte das Tier in einen Rucksack pa-
cken und aus der Felsspalte herausholen. Hündin Liza war sehr
hungrig und zum Glück unverletzt. (dpa) Foto: NY State Parks/dpa

Hündin aus Felsspalte gerettet

Einen Baum zum Freund haben
Natur Kleine Bäume mögen es süß. Kinder und Baumkinder haben also einiges gemeinsam,

weiß Förster und Autor Peter Wohlleben

VON ANNE APPL

Kleine Bäume lieben Süßigkei-
ten. Über diese und andere Ge-
meinsamkeiten zwischen Kin-
dern und jungen Bäumen hat
Capito mit dem bekannten Förs-
ter und Autor Peter Wohlleben
gesprochen. Er erzählt auch, wie
es ist, einen Baum zum Freund
zu haben.

In einem Ihrer Bücher hat das
Eichhörnchen Piet einen Baum
zum Freund. Sie sind Förster und
verbringen viel Zeit im Wald. Ha-
ben Sie auch einen Baum zum
Freund?
Peter Wohlleben: Ja, da schaue ich
von meinem Fenster direkt
drauf. Da ist eine riesige Birke.
So eine große habe ich sonst
noch nie gesehen. Für mich ist es
etwas ganz Besonderes, wenn
der Wind durch die Blätter
rauscht. Und da ist auch eine
Höhle drin, in der Vögel nisten.

Ein Baum spricht ja leider nicht.
Wie kann man ihn denn kennenler-
nen?
Peter Wohlleben: Stimmt, Bäume
sprechen nicht. Aber Bäume
kann man anders kennenlernen.
Zum Beispiel, indem man bei
den heimischen Bäumen wie Bu-
che, Ahorn, Birke, Eiche, Kiefer
mal in ein Blatt beißt und guckt,
wie die schmecken. Nur bei ei-
ner Eibe sollte man das nicht
tun, die ist giftig. Und ganz si-
cher, wenn man sich um einen
Baum kümmert, dann wird das
der Baum merken.

Was könnte ich denn für meinen
Baumfreund tun?
Peter Wohlleben: Gießen ist eine
tolle Idee. Im Sommer, aber
auch wenn es im Herbst nicht
viel regnet, freut sich der Baum

über Wasser aus der Gießkanne.
Ein Baum braucht zwar so 500
Liter, das ist etwa so viel wie drei

Badewannen gefüllt. Aber über
fünf Liter freut er sich auch. Es
zählt jeder Schluck.

Was halten Sie davon, Bäume zu
umarmen?
Peter Wohlleben: Bäume sind die
größten Lebewesen auf der
Erde. Die einfach anfassen zu
können, ist doch cool.

Ist so ein Baum nicht auch ein et-
was langweiliger Kamerad?
Peter Wohlleben: Nein, gar nicht.
Wenn man dem Baum mit einem
Handy oder mit einer Kamera
regelmäßig fotografiert, kann
man toll sehen, was sich verän-
dert. Der Herbst ist spannend.
Im Winter tut sich nicht so viel.
Aber im Frühjahr kann man je-
den Tag ein Foto machen. Wenn
die Blätter aus-
treiben, passiert
jeden Tag etwas
Neues. So
kannst du einen
Baum über Jah-
re begleiten. Da
ist ganz klar zu
sehen: Der lebt,
aber ist halt
langsam.

Haben Bäume auch Familie? Wie
wachsen denn Baumkinder auf?
Peter Wohlleben: Ganz klar: Klei-
ne Bäume lieben Süßigkeiten.
Wenn die Eltern im Herbst ihr
Laub abwerfen, dann lassen die
Kleinen es noch dran. Sie wan-
deln die Sonnenstrahlen, die so
auf ihr Blatt kommen, in Zucker
um. Und wenn sie ihr Laub dann
abwerfen, können sie mit viel
Zucker zu Bett gehen. Denn
auch sie halten Winterschlaf.
Außerdem wachsen unsere
Waldarten unter ihren Eltern
auf. Die Baumeltern verbinden
sich über die Wurzeln mit ihren
Kindern und erkennen sie. Und
die kleinen Bäume wachsen in
Gruppen auf, wie im Kindergar-
ten oder in der Schule. (dpa)

Auf Bäume kann man nicht nur klettern, man kann sie auch als Freunde haben, meint
Experte Peter Wohlleben. Fotos: dpa

Peter Wohlleben

Diese Wörter nutzt heute fast niemand
mehr. Dafür entstehen immer wieder
neue Wörter. Foto: dpa

Euer
-Team

Captain Kirk flog
erstmals ins Weltall
Viele Jahre lang spielte er immer
nur, dass er mit der „Raumschiff
Enterprise“ durch den Welt-
raum fliegt: Die Rede ist von
William Shatner. Als Schauspie-
ler verkörperte er lange Zeit
Captain Kirk in der Serie „Star
Trek“. So ist er berühmt gewor-
den. Am Mittwoch konnte der
90-Jährige nun endlich wirklich
ins All fliegen – gemeinsam mit
anderen Passagieren. Die
Raumkapsel startete und landete
im Land USA. Damit ist William
Shatner der älteste Mensch, der
jemals ins All gereist ist. Sein
Ausflug an Bord der Raumkap-
sel dauerte nur etwa 10 Minu-
ten. Dennoch sagte er mit Freu-
dentränen nach der Landung:
„Diese Erfahrung hat mich so
bewegt. Ich bin so voller Emo-
tionen. Ich bin überwältigt.“ Es
sei anders gewesen, als es immer
beschrieben werde. „Man sieht
dort draußen nur Schwarz – und
auf der Erde sieht man Blau und
Licht“, erzählte der Schauspie-
ler nach dem Ausflug ins Welt-
all. (dpa)

Als Captain Kirk vom Raumschiff Enter-
prise in der Serie Star Trek kennen Wil-
liam Shatner (rechts) viele. Foto: dpa

So findest du dich im Wald besser zurecht
Ach so! Eine Expertin gibt dir Tipps, was du tun kannst, wenn du dich verlaufen hast

Viele Menschen hatten mit der
Familie mitgehofft. Am Diens-
tag kam dann die entscheidende
Nachricht: Julia wurde gefun-
den! Die Achtjährige hatte sich
beim Wandern mit ihrer Familie
im Böhmerwald verlaufen. Zwei
Tage dauerte die Suche nach ihr.

Wenn du auch gern draußen
bist, beschäftigt dich das viel-
leicht. Damit du dir keine Sor-
gen machen musst, dich draußen
zu verlaufen, hat eine Expertin
einige Tipps. „In Deutschland
gibt es ein ziemlich dichtes Netz
an ausgeschilderten Wanderwe-
gen. Wenn man in der Natur un-

terwegs ist, ist es immer gut,
diese Wege nicht zu verlassen“,
erklärt Maria Venus vom Bund
der Pfadfinderinnen und Pfad-
finder.

Halte nach Schildern
und Zeichen Ausschau
Außerdem sollte man immer
wieder nach Wegweisern und
Markierungen Ausschau halten.
Diese aufgemalten Zeichen oder
kleinen Schilder sind manchmal
ein bisschen versteckt. „Man
kann mit seinen Wanderfreun-
den ein kleines Spiel daraus ma-
chen und immer gucken, wer

das nächste Zeichen als Erstes
sieht“, schlägt die Pfadfinderin
vor. Ein anderer Tipp: Merke
dir unterwegs auffällige Punkte,
einen komisch gewachsenen
Baum etwa oder eine Hütte.
„Wenn man sich doch mal ein
bisschen verzettelt und zurück-
gehen muss, weiß man dann:
Hier war ich schon mal!“

Und wenn man plötzlich doch
nicht mehr weiß, wo man ist?
„Wenn man erwartet, dass an-
dere nach einem suchen werden,
macht es Sinn, da zu bleiben, wo
man ist“, sagt Maria Venus. Am
besten stellt man sich so hin,

dass man gut gesehen wird und
ruft nach den Eltern. Glaubt
man, dass man den Weg zurück-
findet, könne man das versu-

chen. Man sollte sich aber nicht
allzu weit wegbewegen. Auch
auf Geräusche könne man ach-
ten: Fährt hier in der Nähe gera-
de ein Auto vorbei? Dann könne
man zu der Straße gehen, denn
dort kommen wahrscheinlich
regelmäßig Menschen vorbei,
die einem helfen können.

Julia wurde am Dienstag von
einem Förster entdeckt. „Auf
einmal stand die kleine Julia vor
uns“, erzählte dieser am Mitt-
woch. Der Förster wickelte Julia
dann in seine Jacke und alar-
mierte weitere Helferinnen und
Helfer. (dpa)

Solche Wegzeichen helfen bei der Orien-
tierung im Wald. Foto: dpa

Weniger Umzüge
in große Städte

Vom Land in die Stadt ziehen!
Das war jahrelang bei vielen
Menschen beliebt. Letztes Jahr
sind aber weniger Leute in
Großstädte gezogen als zuvor.
Das zeigen Daten, die Experten
am Donnerstag veröffentlicht
haben.

Dabei ging es um Leute, die
innerhalb Deutschlands umzie-
hen. Aber auch um Menschen,
die aus dem Ausland zu uns
kommen oder ins Ausland zie-
hen.
Besonders auffällig war die Ver-
änderung bei Menschen zwi-
schen 18 und 22 Jahren. Ein
Grund dafür könnten die Coro-
na-Regeln sein. Universitäten,
Kinos und Clubs mussten wegen
Corona häufig schließen. Gerade
für junge Menschen sind das
aber Gründe, in eine Großstadt
zu ziehen. (dpa)

Letztes Jahr sind nicht mehr so viele
Menschen in Großstädte gezogen wie zu-
vor. Foto: dpa

Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Was ist die schlimmste Krank-
heit für Graffitisprayer? Lack-
dosenintoleranz.

Witzig, oder?

… dass im Herbst die Blätter gelb
und rot werden, und manche
noch ein bisschen grün bleiben?
Der Förster Peter Wohlleben
erklärt, woher die bunten Farben
auf den Blättern kommen. Im
Herbst ziehen die Bäume alle
Nahrung, die sie für den Winter
brauchen, aus ihren Blättern. Sie
speichern sie im Stamm. Da-
durch werden die Blätter gelb.
Dann geben die Bäume alles,
womit sie nichts anfangen kön-
nen, aus dem Stamm in die
Blätter ab. Danach werfen sie die-
se herunter. Das ist so, wie
wenn wir auf die Toilette gehen.
Wenn Bakterien auf den Blättern
leben, möchten sie nicht, dass

die guten Sachen wieder in den
Stamm gehen. Sie wollen
schließlich davon leben. Die Bak-
terien halten die leckeren Stoffe
fest. So passiert es, dass manch-
mal noch grüne Flecken im
Blatt bleiben. Rot färben Bäume
ihre Blätter unter anderem, um
sie vor Blattläusen zu schützen.
Die Läuse legen ihre Eier im
Herbst an die Knospen, wo die
Blätter abgeworfen werden.
Denn dort kommen im Frühling
die neuen Blätter raus. Da kön-
nen die kleinen Läuse dann direkt
wohnen. Das schadet aber dem
Baum. Da Läuse die Farbe Rot
nicht sehen können, finden sie
rote Blätter nicht. (dpa)

Wusstest du, …

So groß wie
keine andere

Zwei Meter und 15 Zentimeter:
So groß ist die größte Frau der
Welt. Sie heißt Rumeysa Gelgi
und kommt aus dem Land Tür-
kei. Dass Rumeysa Gelgi so
stark gewachsen ist, liegt an ei-
ner seltenen Krankheit. Die ist
auch dafür verantwortlich, dass
sie einen Rollstuhl oder Rollator
braucht, um sich fortzubewe-
gen. Wegen ihrer eigenen Erfah-
rungen setzt sich Rumeysa Gelgi
auch für andere Menschen mit
seltenen Erkrankungen ein. Sie
sagt: „Man kann jeden Nachteil
für sich in einen Vorteil verwan-
deln, also soll man sich so akzep-
tieren, wie man ist.“ (dpa)

Die Türkin Rumeysa Gelgi ist zwei Meter
und 15 Zentimeter groß. Das ist Weltre-
kord. Foto: Guinness World Records/PA Me-
dia/dpa
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