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Der kleine Tapir ist über und
über mit weißen Flecken

und Streifen bedeckt. Es sieht
ein bisschen so aus, als wäre er in
einen Farbtopf gefallen. Doch
dem ist nicht so. Bei jungen
Schabrackentapiren ist diese
Fellzeichnung normal. Der klei-
ne Tapir kam vor kurzem im
Zoo der Stadt Leipzig zur Welt.

In freier Natur leben Schabra-
ckentapire in verschiedenen
Ländern in Südostasien. Dort
sind sie mit ihrem Fell in Wäl-
dern gut getarnt. Bei Gefahr
flüchten sie auch ins Wasser.
Sie tauchen dann komplett ab
und nützen ihren Rüssel als
Schnorchel. (dpa)

Weiße Flecken
auf dunklem Fell

Bunt gemustert: Der kleine Tapir kam im
Zoo Leipzig zur Welt. Foto: dpa
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Mit Pferden durch
Argentinien reiten

Hohe Berge, weite Wiesen,
Steppen und Wälder: In Argen-
tinien in Südamerika gibt es viel
zu sehen. Und genau das wollte
Marcos Villamil. Er ist etwa
8600 Kilometer durch das große
Land geritten, mehr als ein Jahr
lang. „Ich hatte schon immer
den Traum, diese Reise zu ma-
chen“, sagt der 29-Jährige.
Marcos Villamil kommt aus Ar-
gentiniens Hauptstadt Buenos
Aires. In den Ferien war er aber
häufig auf dem Landgut der Fa-
milie. Dort lernte er das Landle-
ben kennen und ritt seine eige-
nen Pferde zu.
Im vergangenen Jahr kündigte
er seinen Job in einer Bank und
machte sich mit drei Pferden auf
den Weg zu einem langen Aben-
teuer. „Nach einem Ritt von
zehn Tagen habe ich immer fünf
Tage Pause gemacht, damit die
Pferde sich erholen können“,
sagt Marcos Villamil.
In der Region Patagonien muss-
te er dann genau planen, um an
Essen und Wasser zu kommen.
Denn in dem großen Gebiet le-
ben nur wenige Menschen.
„Manchmal habe ich tagelang
keine anderen Menschen gese-
hen“, erzählt Marcos Villamil.
Einsam sei er aber nicht gewe-
sen. „Ich habe intensiver gelebt,
mich auf den Vogelgesang oder
bestimmte Gerüche konzen-
triert“, sagt er. (dpa)

Marcos Villamil lächelt neben seinem
Pferd namens Tordo. Foto: dpa

Roboter bauen macht Spaß!
Technik Roboter bauen können nur Erwachsene? Von wegen: Moritz hat es selbst ausprobiert.

Der Zehnjährige hat eine kleine Maschine programmiert und durfte sie auch steuern

VON MARLENA GAUL

„Achtung, fertig, vorwärts!“,
ruft Moritz. Der Zehnjährige
drückt auf die Starttaste und der
kleine Roboter vor ihm fährt los.
Moritz hat ihn bei einem Kurs in
der Großstadt Hamburg selbst
zusammengebaut.
„Die Kinder lernen hier heute,
wie sie ein Einsteigermodell zu-
sammenbauen können“, sagt
Fin Labusch. Er arbeitet als In-
formatiker und leitet den Kurs.
Durch diesen Beruf kennt er
sich gut mit Technik aus und
weiß zum Beispiel viel über das
Programmieren.
Moritz ist ein großer Technik-
Fan. Er geht in die fünfte Klasse.
Dort ist sein Lieblingsfach Ma-
the. „Später möchte ich Pro-
grammierer werden“, sagt er.
Ein Programmierer kann zum
Beispiel einstellen, was Roboter
tun sollen. Deshalb macht Mo-
ritz das Ausprobieren großen
Spaß. „Ich würde am liebsten
alle Roboter, die es gibt, mal tes-
ten“, sagt er.
„Erst habe ich den Roboter aus
Lego gebaut. Dafür haben wir
eine Anleitung bekommen“, er-
zählt Moritz in seinem Kurs.
Danach habe er ihn mit einem
Tablet verbunden. „Hier kann

ich ihm jetzt Befehle geben“,
sagt Moritz und zeigt auf einige
bunten Feldern auf dem Gerät.
Wenn er ein Feld auswählt und
auf Start drückt, führt der Ro-
boter seinen Befehl aus. „Wenn
der Motor sich bewegt, bewegt
sich das Gummi an den Rädern
und dadurch kann der Roboter
fahren“, erklärt Moritz. Der
Roboter kann aber noch mehr!
Er kann zum Beispiel auch Töne
abspielen. „Wenn ich dieses rote
Feld auswähle mit dem Würfel
drunter, dann kommt ein zufäl-
liges Geräusch“, sagt Moritz.

Kurz darauf ist das Gluckern
von Wasser zu hören. Der Zehn-
jährige lacht.
Neben Lego gibt es auch Robo-
ter-Spielzeug anderer Firmen,
zum Beispiel Tinkerbots und
Silverlit. Spielzeug-Fachmann
Ulrich Brobeil empfiehlt, erst
mal in normalen Spielzeug-Ge-
schäften zu schauen. Aber auch
in Modelbau-Geschäften könne
man fündig werden.
Moritz hat auch zu Hause einen
Roboter. Den hat er zu Weih-
nachten bekommen. „Er ist grö-
ßer, kann aber nicht fahren“, er-

klärt Moritz den Unterschied.
Mit dem Roboter in seinem
Zimmer könne er Töne aufneh-
men und dann abspielen.
Wenn sich der Fünftklässler
Moritz gerade nicht mit Technik
beschäftigt, hat er meistens ein
Buch in der Hand und liest.
„Moritz ist eine richtige Lese-
ratte“, sagt sein Vater Martin.
„Ein Roboter, der mir Bücher
bringt, hätte auch was“, sagt der
Zehnjährige.
Hast du Lust bekommen, auch
mal einen Roboter zusammen-
zubauen? Vielleicht möchtest du
ihn sogar selbst programmieren?
In vielen Städten gibt es dafür
Kurse. Dort zeigen dir Exper-
ten, wie du einen Roboter bauen
und steuern kannst.
Viele Volkshochschulen bieten
Roboter-Kurse an – auch für
Kinder. Ebenfalls bei Spielzeug-
Firmen wie Lego und Haba kön-
nen Kinder etwas über Roboter
lernen.
In Museen kannst du Roboter
auch manchmal aus der Nähe se-
hen. Im Deutschen Technikmu-
seum in Berlin kannst du zum
Beispiel verschiedene Roboter
kennenlernen. Auch in Mün-
chen wird gerade eine neue Ro-
botik-Ausstellung im Deutschen
Museum vorbereitet. Schau dich
einfach mal um! (dpa)

Moritz ist stolz auf seinen Roboter. Das Fahrzeug hat er aus WeDo-Legobausteinen gebaut. Mit dem Tablet-Computer hat der Zehnjährige den Roboter programmiert. Nun
kann Moritz ihm Befehle geben. Foto: Markus Scholz, dpaEuer

-Team

Neuer Geldspeicher
für Dagobert Duck

Ein dicker grauer Klotz mit den
gelben Buchstaben „DD“ da-
rauf. So sieht der Geldspeicher
von Dagobert Duck in den Co-
mic-Geschichten aus. Er thront
auf dem Hügel Glatzenkogel
über Entenhausen.
Doch bald schon könnte der
Geldspeicher anders aussehen.
Der Verlag des Micky-Maus-
Magazins bittet Architektur-
Studierende: Denkt euch einen
neuen Geldspeicher aus. Dabei
sollen sie beachten, dass der Bau
nicht viel kosten soll, weil Dago-
bert Duck geizig ist. Aber das
Gebäude soll auch modern sein
und wenig Energie verbrauchen.
Wie könnte so ein Gebäude aus-
sehen? Wichtig ist, dass in Zu-
kunft weiter der Tresor mit etwa
500 Trillionen und 254 Billiar-
den Talern reinpasst. Außerdem
soll das Gebäude zum Rest von
Entenhausen passen.
Für den besten Entwurf gibt es
1500 Euro. Wer gewinnt, wird
außerdem nächstes Jahr selbst
im Mai-Heft des Micky-Maus-
Magazins erscheinen. Und zwar
als gezeichnete Ente! Diese Stu-
dierenden-Ente übergibt dann
in einer Geldspeicher-Geschich-
te den Entwurf an Dagobert
Duck.(dpa)

Der bisherige Geldspeicher von Dago-
bert Duck. Zeichnung: Disney, dpa

Ein richtig
weiter Ausflug

Das sieht anstrengend aus! Der
Mann beißt die Zähne zusam-
men und quält sich vorwärts. Er
rannte am Wochenende einen
Marathon in der Stadt Los An-
geles im Land USA. Dabei hatte
er es noch schwerer als andere
Teilnehmer des langen Ren-
nens: Er schob während der Zeit
einen Anhänger mit einem klei-
nen Kind darin.
Hoffentlich hat das Kind ihn an-
gefeuert! So ein Marathon-Ren-
nen geht nämlich über 42 Kilo-
meter. Das ist auch für gut trai-
nierte Läuferinnen und Läufer
richtig hart. Das Kind hingegen
konnte es sich währenddessen
im Anhänger gemütlich machen.
Es hatte Zeit, um zum Beispiel
zu schlafen oder den anderen
Leuten zuzuschauen. Insgesamt
brauchten die beiden drei Stun-
den und 43 Minuten für die
Strecke. (dpa)

Dieser Mann ist einen Marathon mit ei-
nem Kind gelaufen. Foto: dpa

Julia kennt diesen Witz:
Sagt ein Mädchen zu einem Jun-
gen: „Weißt du, dass Mäd-
chen schlauer sind als Jungs?“
Antwortet der Junge: „Nein, das
wusste ich nicht.“ Antwortet
das Mädchen: „Siehst du!“

Witzig, oder?

wickler der Roboter ihre Maschinen gut
testen. Sie verlassen das Spielfeld
und beobachten, wie die Roboter sich
im Spiel verhalten.
Um Bewegung geht es auch beim Tan-
zen. In Boston in den USA zum Bei-
spiel stellte eine Firma einen Roboter
vor, der fast wie ein Mensch tanzen
kann.
Die Maschinen können also schon in
vielen Bereichen ihr Können zeigen.
Manchmal sieht es noch etwas um-
ständlich aus. Manchmal messen
sich die Roboter aber auch mit den
Besten der Welt, zum Beispiel beim
Schach. (dpa)

…, dass manche Roboter sogar Sport
machen können? Im Sommer ver-
sammelten sich die besten Sportlerin-
nen und Sportler der Welt bei den
Olympischen Spielen. Die Wettbewer-
be wurden in Japans Hauptstadt To-
kio ausgetragen. Auch ein Roboter
zeigte dabei sein Können. Er warf
am Rande der Wettbewerbe Basketbäl-
le in den Korb.
Auch beim Fußball kamen schon Ma-
schinen zum Einsatz. In der Stadt
Sydney in Australien sind etwa bei ei-
nem Wettbewerb mehrere Roboter
auf dem Spielfeld gegeneinander an-
getreten. Dabei können die Ent-

Wusstest du …

Dieser junge Mann hat eine lange Reise hinter sich. Besser gesagt:
Seine Mumie war zwei Jahre lang in dem Land Japan in Asien auf
Ausstellungen zu sehen. Der eingewickelte Körper und sein ver-
zierter Holzsarg kamen jetzt wieder zurück in ein Museum in
Münster. Das ist eine Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Dort liegt sie nun in einer Vitrine.
Die Mumie ist etwa 2700 Jahre alt. Sie war aus Ägypten zuerst in
eine Schule im Ruhrgebiet gekommen. Diese verlieh sie an das

Museum in Münster. Das war im Jahr 1978, also vor mehr als 40
Jahren.
Damals war die Mumie ziemlich ramponiert. Unter anderem
fehlte ihr Kopf. Deswegen schlummerte sie lange Zeit im Lager
des Museums. Dann wurde sie aufwendig erneuert, in einer Aus-
stellung gezeigt und nach Japan ausgeliehen. Von Dienstag an
können Besucher die weit gereiste Mumie nun wieder in Münster
bestaunen. (dpa)

Mumie von weiter Reise zurück


