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Lena kennt diesen Witz:
Die Mutter zu Fritzchen: „Weißt
du, wo das Sieb ist?“ Darauf
Fritzchen: „Ja, das habe ich in
den Mülleimer geworfen da
waren so viele Löcher drin!“

Witzig, oder?

Tom Brady ist der berühmtes-
te Spieler im American Foot-

ball. Schließlich spielt der Mann
schon mehr als 20 Jahre in der
Amerikanischen Liga NFL. Da-
bei hat er so viele Meisterschaf-
ten gewonnen und Rekorde auf-
gestellt wie kein anderer. Am
Sonntag kam ein weiterer dazu.
Da warf der Superstar seinen
600. Pass zu einem Touchdown.
Nach so einem Pass trägt ein
Mitspieler den Ball in die End-

zone des Spiel-
felds und ge-
winnt sechs
Punkte. Selbst
für Tom Brady
war dieser Re-
kord eine große
Sache. Deshalb
wollte er den
Ball gern als Er-
innerung behal-

ten. Doch den hatte sein Mit-
spieler in die Zuschauer-Ränge
geworfen. Also bot Tom Bradys
Verein eine Belohnung für den
Ball. Tatsächlich meldete sich
ein Fan und gab den Ball zu-
rück. Im Tausch dafür gab es
jede Menge Geschenke: zwei
von Tom Brady unterschriebene
Trikots, sein Helm, noch ein
Trikot, Football-Schuhe, zwei
Dauerkarten und ein Gutschein
für den Fanshop des Vereins.

Ein Ball gegen
viele Geschenke

Tom Brady
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Gemeinsam gegen die Klimakrise
Ach so! Mehr Überschwemmungen, extreme Hitze, lange Trockenheit – auf der Erde verändert

sich das Klima. Bald sprechen wichtige Leute darüber, was dagegen getan werden kann
Die Stadt Glasgow in Schottland
ist Besucher gewöhnt. Viele Ur-
lauber wollen die hübsche Stadt
ansehen. In diesen Tagen reisen
nun tausende Menschen aus ei-
nem anderen Grund dorthin.
Am 31. Oktober beginnt dort
die Weltklima-Konferenz. Zu
diesem großen Treffen kommen
Vertreter der Regierungen von
fast 200 Staaten der Erde. Au-
ßerdem werden Klimafachleute,
Mitglieder von Umweltorgani-
sationen und jede Menge Repor-
ter dort sein. Denn in Vorträ-
gen, Gesprächen und Abstim-
mungen geht es um ein Thema,
dass die ganze Erde betrifft: die
Klimakrise.

Damit ist gemeint, dass sich
das Klima auf der Erde verän-
dert. Es wird insgesamt wärmer.
Das führt etwa dazu, dass Eis an
den Polen und von Gletschern

schmilzt und der Meeresspiegel
steigt. Es kommt zu mehr extre-
men Wetterereignissen: sehr
heiße Tage im Sommer etwa,
heftige Stürme oder starke Re-
genfälle. Das führt an vielen Or-
ten zu Waldbränden, Dürren
oder Überschwemmungen.

Der Grund ist unsere Art zu
leben: Wir verbrauchen sehr viel
Energie, zum Beispiel für Com-
puter, Autos, Flugzeuge, zum
Heizen, in Fabriken. Diese
Energie wird meist durch Ver-
brennung erzeugt, etwa von
Kohle und Öl. Dabei entstehen

Gase, die die Klimaveränderun-
gen verursachen. Um zu verhin-
dern, dass sich die Erde weiter
erwärmt, muss der Mensch et-
was ändern.

Bei einer Weltklima-Konfe-
renz vor sechs Jahren einigten
sich mehr als 190 Staaten auf
Folgendes: Die Erde soll um
nicht mehr als zwei Grad Celsius
wärmer werden als zu der Zeit,
bevor es große Firmen und Ma-
schinen gab. Möglichst soll die
Erwärmung sogar nicht über 1,5
Grad Celsius steigen.

Die Staaten vereinbarten bei-
spielsweise, künftig weniger der
schädlichen Gase in die Luft zu
pusten. Das Problem: Viele Re-
gierungen tun nicht genug, um
dieses Ziel zu erreichen. Viele
Menschen hoffen nun, dass das
Treffen in Glasgow etwas daran
ändert. (dpa)

Ausgetrocknete Böden, schrumpfende Gletscher – das Klima auf der Erde verändert
sich. Was dagegen getan werden kann, darüber sprechen nun wichtige Menschen in
Glasgow. Foto: dpa

Euer
-Team

Den König mit
Farbe bespritzen

Die rote Farbe ist besonders be-
liebt, um den König zu verzie-
ren. Aus einer Spritzpistole tref-
fen ihn dicke Kleckse. Der Kö-
nig mit Namen Ernst August be-
schwert sich aber nicht. Denn er
ist nicht echt.

Die Leute bemalen ein be-
kanntes Standbild in Hannover,
der Hauptstadt des Bundeslan-
des Niedersachsen. Das Denk-
mal von Ernst August steht di-
rekt vor dem Hauptbahnhof. Je-
den Tag gehen tausende Men-
schen daran vorbei. Einige von
ihnen nutzen jetzt die Möglich-
keit, den König mit Punkten zu
beklecksen. Zum Schutz ist das
Denkmal aber mit schwarzer
Folie überzogen.

Die Aktion hatte sich eine
Künstlerin ausgedacht. Sie will
damit dazu anregen, über den
König nachzudenken, der vor
etwa 180 Jahren herrschte. Der
war damals nicht gerade beliebt,
denn er schränkte Freiheiten
ein. (dpa)

In Hannover kann das Denkmal von Kö-
nig Ernst August derzeit mit Punkten be-
malt werden. Foto: dpa

Tricks für einen
neuen Wald

Bei Containern denkt man eher
an die großen Kisten auf Schif-
fen oder Lastwagen. Doch auch
im Wald wird der Begriff ge-
braucht: Da ist dann von Contai-
ner-Pflanzen die Rede. Das sind
keine eckigen Gewächse, son-
dern so bezeichnet man eine Art,
Pflanzen zu züchten.

Dazu werden in speziellen
Töpfen aus Samen etwa junge
Bäumchen großgezogen. Die
Bäume sind dann sozusagen
Topfpflanzen. Sind sie gut ge-
wachsen, können sie mit fertigen
Wurzeln und Erde in den Wald
gepflanzt werden.

Normalerweise würden sich
die Bäume in der Natur ja selbst
ausbreiten. Container-Pflanzen
nutzt man aber zum Beispiel,
um andere Baumarten in einen
Wald zu bringen. Das ist zwar
aufwendiger, als etwa zu säen.
Es hat aber den Vorteil, dass die
Bäumchen meist ganz gut an-
wachsen. (dpa)

Forstexperte Alexander Frese pflanzt ein
Bäumchen im Wald. Es wurde als Con-
tainer-Pflanze großgezogen. Foto: dpa

Experimente im All
Weltraum Bald startet Matthias Maurer zur ISS

Sechs Monate, so lange wird
Matthias Maurer im Weltall auf
der Internationalen Raumstation
(kurz: ISS) leben. Während sei-
nes Aufenthalts in rund 400 Ki-
lometern Höhe soll er jede Men-
ge Experimente machen. „Die
Internationale Raumstation ist
ein Labor wie kein anderes. Sie
ermöglicht uns die Beobachtung
und Untersuchung von Phäno-
menen in der Schwerelosigkeit“,
sagt Matthias Maurer.

Auch Schulkinder
dürfen mitforschen
Das kann etwa für die Medizin
interessant sein. Der Körper
verändert sich in der Schwerelo-
sigkeit bei längeren Weltraum-
Aufenthalten. Das sei vergleich-
bar mit vielen Erscheinungen,
die beim Altern des Körpers auf
der Erde auftreten, erklärt Vol-
ker Schmid. Er leitet die Welt-
raum-Mission von Matthias
Maurer. Deswegen werden eine
Reihe von Experimenten mit
medizinischen Fragen zu tun ha-
ben. „Das führt dann zur Ver-
besserung oder sogar zur Ent-
wicklung neuer medizinischer
Behandlungen auf der Erde“,
sagt Matthias Maurer.

Auf der ISS wird auch etwa
mit verschiedenen Werkstoffen
geforscht. „Die Ergebnisse die-
ser Forschungen helfen uns bei

der Entwick-
lung neuer Ma-
terialien, Tech-
nologien und
Produkte zum
Nutzen des Le-
bens auf der
Erde“, erklärt
der Astronaut.

Ein For-
schungsfeld ist

die Sauberkeit. Obwohl es auf
der ISS sauber ist, finden sich
dort Keime. Die Wissenschaft-
ler wollen mit speziellen Ober-
flächen untersuchen, wie sich
Keime auf solchen Oberflächen
ohne Reinigung verhalten und
entwickeln. „Wenn es gelingen
würde, dass solche Oberflächen
Keime an der Vermehrung und
am Wachstum hindern, hätte
man da einen sehr positiven Ef-
fekt erzielt“, sagt Volker
Schmid. Das könnte etwa Kran-
kenhäusern nutzen.

Hast du auch Lust, mitzufor-
schen? Wenn du in der dritten
und vierten Klasse bist, kannst
du dich im nächsten Jahr dafür
bewerben. Die Gewinner dürfen
Blumensamen, die mehrere Mo-
nate auf der ISS waren, untersu-
chen. Sie sollen die Samen auf
der Erde aussäen und deren
Wachstum mit Samen von Blu-
men vergleichen, die nicht im
All waren. (dpa)

Matthias Maurer

Haie können sehr gut riechen, aber
schlecht sehen. Foto: dpa

Surfbrett mit Robbe verwechselt
Tiere Haie haben keine guten Augen. Das kann gefährlich sein

Haie sind beeindruckende
Raubfische. Doch einen beson-
ders guten Ruf haben sie oft
nicht. Denn viele Menschen
fürchten sich vor dem Angriff
eines Hais. Das passiert in man-
chen Gegenden etwa beim Sur-
fen, allerdings extrem selten.

Eigentlich sollten sich die Tie-
re überhaupt nicht für Men-

schen als Beute interessieren.
Forschende vermuten, dass die
Haie Menschen mit Robben ver-
wechseln könnten. Denn Rob-
ben werden häufig von Haien
gejagt. Zwar können die Haie
hervorragend riechen, um ihre
Beute im Wasser aufzuspüren.
Besonders gut sehen können sie
jedoch nicht.

Das Sehvermögen der Haie
wurde nun genauer untersucht.
Dazu wurden Schwimmer auf
Surfbrettern im Wasser von un-
ten gefilmt. Das wäre die Sicht
eines Hais. Dabei kam heraus,
dass menschliche Schwimmer
oder Surfer aus diesem Blick-
winkel kaum von einer Robbe
zu unterscheiden sind. (dpa)

Schwierige Hochzeit
Japan Prinzessin Mako hat geheiratet

Viele Gäste in schönen Kleidern,
tolles Essen, jede Menge Blu-
men: Eine Hochzeit in einem
Königshaus ist normalerweise
ein großes Fest. Im Land Japan
sah das am Dienstag aber ganz
anders aus. Zwar heiratete Prin-
zessin Mako endlich ihren
Freund. Sie hatte darauf jahre-
lang warten müssen. Doch eine
prächtige Feier fiel aus.

Der Grund ist ein Streit um
Geld in der Familie des Ehe-
manns. Viele Leute in Japan hat-
ten sich darüber aufgeregt. Sie
wollten nicht, dass Prinzessin
Mako in dem Streit Geld be-

zahlt. Schließlich stammt das
Geld der Prinzessin auch von
Abgaben, die die Menschen im
Land bezahlen müssen. Das
Ganze hatte erst die Hochzeit
lange verzögert und dann eben
auch ein Fest verhindert.

Prinzessin Mako entschied
sich deshalb, auf viel Geld zu
verzichten. Außerdem wird sie
nun auch nicht mehr zur Kaiser-
familie gehören. Das liegt daran,
dass sie einen Nicht-Adligen ge-
heiratet hat. Beide ziehen zudem
aus ihrer Heimat weg und wer-
den in den Vereinigen Staaten
von Amerika leben. (dpa)

Mako hat nach jahrelangem Warten ihre Studienliebe Kei Komuro geheiratet. Hier
spricht die japanische Prinzessin mit ihren Eltern. Foto: dpa


