
Hanne kennt diesen Witz:
„Was schaust du denn so traurig,
Kind?“, erkundigt sich die
Nachbarin. „Meine Katze ist ver-
schwunden. Ich habe schon
überall nach ihr gesucht.“ „Viel-
leicht solltest du noch eine
Anzeige in der Zeitung aufge-
ben?“ „Sie kann nicht lesen.“

Witzig, oder?

Extrem schnell haben For-
scherinnen und Forscher

Impfstoffe gegen das Coronavi-
rus entwickelt. Die Geschwin-
digkeit war viel größer als sonst
in der Regel bei Impfstoffen. In
Europa dürfen inzwischen vier
verschiedene Mittel gespritzt
werden, die gut vor einer schwe-
ren Erkrankung schützen.
Trotzdem arbeiten Forschende
weiter an veränderten oder so-
gar neuen Impfstoffen. Die wer-
den alle wieder genau geprüft,
damit sie sicher sind und gut
nützen. Erst dann dürfen viele
Menschen damit geimpft wer-
den. Am Montag ließen Fach-
leute in Europa den fünften
Impfstoff für Erwachsene zu. Er
heißt Novavax. In diesem Impf-
stoff stecken winzige Teilchen,
die den Körper dazu bringen
sollen, selbst Abwehrkräfte ge-
gen das Virus herzustellen. Wie
er funktioniert, unterscheidet
sich etwas von den bisher er-
laubten Mitteln. Zudem sieht es
so aus, als ob Novavax beson-
ders gut gegen eine Ansteckung
wirkt.

Neuer Impfstoff
zugelassen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Novavax heißt der Impfstoff, der nun
auch in Europa zugelassen ist.

Foto: Alastair Grant, dpa

Ein Häufchen sagt viel aus
Natur Um einen Hundehaufen auf dem Gehweg macht man einen großen Bogen. Doch

Tierärztinnen und Tierärzte schauen sich Kot von Tieren genauer an. Hier erfährst du warum.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Jeder Mensch und auch jedes
Tier muss mal. Wer Nahrung zu
sich nimmt, scheidet sie teilwei-
se auch wieder aus. Der Kot be-
steht vorwiegend aus Bestand-
teilen von unverdauter Nah-
rung. Auch Sekrete, Bakterien
und andere Stoffe sind darin ent-
halten. Manche liefern wichtige
Hinweise über die Gesundheit
eines Lebewesens. Deshalb hilft
es zum Beispiel manchen Fach-
leuten, den Tierkot unter die
Lupe zu nehmen.

In Zoos gehört das zur Arbeit
der Leute, die dort arbeiten.
Auch für Anja Hantschmann ist
Tierkacke normaler Berufsall-
tag. Sie ist Tierärztin im Tier-
park Berlin. „Wir untersuchen
regelmäßig Kotproben von den
Tieren“, sagt sie. Die kleinen
und großen Haufen eines jeden
Tiers werden mehrmals im Jahr
untersucht. Das gilt vor allem,
wenn sich ein Tier ungewöhn-
lich verhält. Frisst ein Tier zum
Beispiel nicht so gut, es wird
dünner oder sein Kot sieht
merkwürdig aus, dann schauen
die Fachleute genauer hin.

Im Labor findet Anja Hant-
schmann mehr heraus. Unter
dem Mikroskop sieht die Ärztin
beispielsweise, ob in der Tierka-
cke ungewöhnliche Schmarotzer
enthalten sind. Das können
Würmer sein oder deren Eier.
Dann muss das Tier mit Arznei-
mitteln behandelt werden.
Schon auf den ersten Blick er-
kennen die Fachleute am Kot,
ob die Tiere gesund sind. „Wir
sehen zum Beispiel, wie gut das
Futter zerkleinert wurde“, er-
klärt die Expertin. „Daran kann

man erkennen, ob mit den Zäh-
nen alles in Ordnung ist.“ Auch
schaut sie, ob der Kot zu flüssig
oder zu fest ist. Und ob er durch
Blut verfärbt ist oder Krank-
heitserreger darin sind.

Allerdings müssen die Fach-
leute wissen, wie die Würstchen,
Kötel, Fladen und Haufen nor-
malerweise aussehen. Das kann
sich ziemlich unterscheiden. Na
klar, je größer ein Tier ist, desto
größer sind meist die Ausschei-
dungen. Ein Tier, das viel Was-
ser trinken kann, kackt flüssi-
ger. Als Beispiel nennt Anja
Hantschmann Rinder: „Die
Kuhfladen von den Hausrindern
kennen die meisten Leute. Step-
penrinder aber machen kleinere,
trockenere Haufen. Denn die
Tiere, die in trockenen Gegen-
den leben, müssen Wasser spa-
ren.“

Die Farbe verrät auch
etwas über das Futter
Einen großen Unterschied beim
Kot macht es auch, ob das Tier
Fleisch frisst oder Pflanzen.
Fleischfresser machen nur ein
bis zwei Mal am Tag ein Häuf-
chen, Pflanzenfresser sehr viel
öfter. Sie müssen schließlich
mehr Futter verputzen, um da-
raus die nötige Energie zum
Überleben zu gewinnen. Eine
Schlange dagegen, die nur alle
paar Tage oder Wochen mal ein
Tier erbeutet und verschlingt,
macht entsprechend weniger
oft. Auch die Farbe der Tierka-
cke unterscheidet sich. Frisst ein
Tier viele grüne Pflanzen, kann
der Kot grünlicher sein. Stehen
süße Früchte auf dem Speise-
plan, ist der Kot rot-braun ge-
färbt. (dpa)

Wasserschweine ekeln sich nicht vor ihrem Kot. Im Gegenteil, sie fressen ihn sogar.
Die Tiere produzieren zwei Sorten von Kötel. In einer stecken Nährstoffe und Vitami-
ne, die sie nicht verdaut haben. Und diesen nährstoffreichen Kot verputzen sie einfach
noch mal. Foto: Philipp Brandstätter, dpa

Euer
-Team

Platz 17
für Pauline

Paulines Auftritt haben eine
Menge Leute gesehen und zwar
gleich in vielen Ländern Euro-
pas! Die 13-Jährige trat nämlich
beim Gesangswettbewerb Junior
Eurovision Song Contest auf.
Am Sonntag lief der Wettbe-
werb im Fernsehen. Aus 19 ver-
schiedenen Ländern machten
Sängerinnen und Sänger mit.
Alle waren zwischen neun und
14 Jahre alt. Pauline vertrat im
Wettbewerb Deutschland. Für
einen der vorderen Plätze reich-
te es dann aber nicht. Pauline
wurde Siebzehnte mit ihrem
Lied „Imagine Us“. Gewonnen
hat Maléna aus dem Land Arme-
nien. (dpa)

Sängerin Pauline hat in einem Wettbe-
werb Deutschland vertreten. Hier sieht
man sie mit zwei Tänzerinnen auf der
Bühne. Foto: KiKA, NDR, dpa

Omikron breitet sich schneller aus
Corona-Pandemie Hier erfährst du mehr über die neue Virus-Variante.
Alle reden über Omikron. Diese
Variante des Coronavirus breitet
sich auf der Welt gerade rasend
schnell aus. Forschende haben
schon so einiges über Omikron
herausgefunden, etwa zu Anste-
ckungen und Impfungen. Ande-
re Dinge sind noch ziemlich un-
klar. Hier kommen ein paar In-
fos zu dem Virus.

Wie häufig ist Omikron in
Deutschland?
Genau klar ist das nicht. Ende
vergangener Woche sprach der
Gesundheitsminister von weni-
ger als 1000 Fällen in Deutsch-
land. Das ist ziemlich wenig.
Aber Omikron verbreitet sich
megaschnell. Keine andere Va-
riante des Coronavirus war bis-
her so schnell wie diese. In
Deutschland verdoppeln sich die
Zahlen etwa alle zwei bis vier
Tage.

Wie leicht kann man sich in
Deutschland anstecken?
Für ungeimpfte Menschen ist
das Risiko, irgendeine Variante
des Coronavirus zu bekommen,
schon länger sehr hoch. Geimpf-
te sind besser geschützt. Aber:
Für nur zweimal geimpfte Men-

schen hat sich das Risiko wegen
Omikron nun erhöht. Ihr Anste-
ckungsrisiko gilt jetzt als hoch.
Das Gleiche gilt auch für Men-
schen, die schon das Coronavi-
rus hatten, also genesen sind.
Wer aber dreimal geimpft ist,
dessen Risiko, sich anzustecken,

ist moderat, also gemäßigt. An-
steckung bedeutet nicht, dass
man auch krank wird.

Wie gut schützt die Impfung?
Omikron kann den Schutz der
Impfung teilweise umgehen.
Wer als Erwachsener zweimal
geimpft ist, kann durch Omi-
kron schon krank werden. Vor
allem, wenn die Impfungen län-
ger her sind. Expertinnen und
Experten hoffen aber, dass die
geimpften Menschen nicht so oft
ins Krankenhaus müssen wie die
ganz ohne Impfung. Besser ge-
schützt sind Menschen mit drei
Impfungen. Diese funktionieren
auch gut gegen Omikron.

Wie krank macht Omikron?
Das ist noch nicht genau klar.
Wahrscheinlich wird man durch
Omikron ähnlich krank wie
durch die Delta-Variante, die
momentan in Deutschland noch
die häufigste Variante ist. Kin-
der und Jugendliche aber er-
kranken fast nie schwer an Co-
rona. Dabei ist es egal, um wel-
che Virus-Variante es sich han-
delt. Viele Kinder merken es
nicht einmal, wenn sie das Virus
haben. (dpa)

In diesen Röhrchen stecken Proben. Das
Labor findet raus, ob darin Coronaviren
sind. Foto: Sebastian Gollnow, dpa

… dass es gut ist, dass wir Kacke
als eklig empfinden? Dieses
Gefühl des Ekels schützt uns da-
vor, mit dem Kot in näheren
Kontakt zu kommen. Denn in ihm
können Krankheitserreger ste-
cken. Das gilt aber nicht für alle
Lebewesen. Nagetiere wie etwa
Kaninchen, Meerschweinchen
oder auch Wasserschweine fut-
tern teilweise ihren eigenen Kot.
Die Tiere produzieren dabei
zwei Sorten von Kötel. In einer
davon stecken noch Nährstoffe
und Vitamine, die sie nicht ver-
daut haben. Also wird das be-
reits gegessene Futter sozusagen
noch einmal verputzt. Auf diese
Weise können die Tiere schwer
verdauliche Nahrung verwer-
ten. Übrigens: Mancher Tierkot
kann auch für Menschen nütz-
lich sein. Landwirte können den
Kot ihres Viehs oft nutzen. Mit
der Gülle der Rinder düngen sie

zum Beispiel ihre Felder. Denn
wegen der Stoffe im Dung wach-
sen die Pflanzen besser. Auch in
einem Zoo fällt jede Menge Tier-
kot an. Je mehr Tiere dort le-
ben, desto mehr Haufen entste-
hen. Doch dieser Mist ist kein
guter Dünger. Meist ist er mit
Steinchen verunreinigt. Bei so
vielen unterschiedlichen Tierarten
können außerdem zu viele
Schadstoffe und Krankmacher im
Kot stecken. Diese sollten nicht
in die Umwelt gelangen. Ein Zoo
im Land Großbritannien hat
trotzdem einen Weg gefunden,
den anfallenden Tierkot zu nut-
zen. Dort werden die Häufchen
zum Beispiel von Zebras, Anti-
lopen und Wildesel jeden Morgen
gesammelt, getrocknet und
verbrannt. Mit dieser Wärmeener-
gie heizt der Zoo sein Tropen-
haus und andere großen Gebäu-
de. (dpa)

Wusstest du, …

So kannst du
mitmachen

Möchtest du auch deinen Steck-
brief auf Capito sehen? Dann
fülle diese Vorlage aus und bitte
deine Eltern, sie einzuscannen
und zusammen mit einer Ein-
verständniserklärung an
capito@augsburger-allgemei-
ne.de zu mailen. Wir losen aus
allen Einsendungen jede Woche
einen Steckbrief aus.

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.
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