
Es hört sich verrückt an, hat
aber mit dem schlauen Trick

einer Schäferin geklappt: Etwa
700 Schafe und Ziegen sollten
sich in Form einer Spritze auf ei-
nem Feld aufstellen! Dazu ver-
teilte die Schäferin Brotstücke in
der passenden Form und lockte
ihre Tiere dorthin. Während sie
das Brot verspeisten, wurde ein
Foto von der Spritze aus der
Luft gemacht. Mit der Aktion
wollten Schäferinnen und Schä-
fer aus dem Bundesland Nieder-
sachsen mehr Menschen dazu
ermuntern, sich gegen das Coro-
navirus impfen zu lassen. «Scha-
fe sind so sympathische Tiere,
vielleicht können die die Bot-
schaft so besser überbringen»,
sagte ein beteiligter Schäfer.
Sympathisch ist ein anderes
Wort für nett oder freundlich.

Mit Tieren gegen
das Virus

Eine rund 100 Meter große Spritze aus
Schafen und Ziegen. Foto: dpa
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Mit Geduld
reparieren

Das Hochwasser kam damals
unfassbar schnell. Jetzt braucht
es viel Geduld und Wissen, um
die Schäden zu reparieren, die
die Flut angerichtet hat. Das gilt
auch für Kunstwerke, die im
vergangenen Sommer beschä-
digt wurden.

Um einige davon kümmert
sich die Nonne Schwester Jo-
hanna Stüer. Sie ist Expertin da-
für, alte Kunstwerke aus Kir-
chen zu erhalten oder auch zu
reparieren. Restaurieren ist das
Fachwort dafür.

Derzeit kümmert sich
Schwester Johanna zum Beispiel
um eine Jesus-Figur aus Holz.
Zuerst befreite sie die Figur vom
Schlamm und sorgte dafür, dass
sie nicht schimmeln kann. Nun
muss das Kunstwerk trocknen.
„Dafür muss man Zeit haben,
das geht nicht unter Zeitdruck“,
erklärt die Nonne. Erst in eini-
gen Monaten wird sie die Figur
weiter behandeln können.

Arbeit hat sie bis dahin trotz-
dem noch jede Menge. Denn
beim Hochwasser wurden Räu-
me eines Museums über-
schwemmt, in denen neben der
Jesus-Figur noch viele weitere
Kunstwerke lagerten. Einige da-
von sollen jetzt von Johanna Stü-
er und ihren Mitschwestern ge-
rettet werden. (dpa)

Schwester Johanna Stüer kümmert sich
um eine Holzfigur, die beim Hochwasser
stark beschädigt wurde. Foto: dpa

Das Matterhorn im Land Schweiz ist sehr bekannt. Doch so ge-
nau die Menschen auch hingeschaut haben mögen - es gibt etwas,
was sie nicht gesehen haben: Das Matterhorn schwingt hin und

her. Allerdings ist die Bewegung so klein, dass man sie nur mit
Messgeräten erkennen kann. Von Hochhäusern und Brücken ist
bekannt, dass sie ein bisschen in Bewegung sind. (dpa) Foto: dpa

Der schwingende Berg

Euer
-Team

Zu warm und
starker Regen

Meistens wollen wir wissen, wie
das Wetter in den nächsten Ta-
gen wird. Fachleute schauen
aber trotzdem regelmäßig weit
zurück. Denn so bekommt man
einen guten Überblick, wie sich
das Klima entwickelt.

Obwohl es dieses Jahr nicht so
heiß war wie 2020, sagen Fach-
leute vom Deutschen Wetter-
dienst: 2021 war zu warm. Seit
mittlerweile elf Jahren ist es zu
warm. Ein Wetter-Experte sag-
te: „Die Klimaerwärmung
macht keine Pause“. Damit
meint er, dass es auf der Erde
stetig heißer wird. Ungewöhn-
lich in diesem Jahr war, dass es
sehr stark geregnet hat. Viel-
leicht erinnerst du dich an das
schlimme Hochwasser im Som-
mer im Westen von Deutsch-
land. Besonders aufgefallen sind
den Fachleuten aber auch im Fe-
bruar die heftigen Schneefälle
und extremer Frost in der Mitte
Deutschlands. (dpa)

Im Jahr 2021 hat es teilweise ungewöhn-
lich stark geregnet. Foto: dpa

Sieg und Pech
mit dem Pokal

Sport Skispringer passiert ein Missgeschick.
Sogar Skispringer Ryoyu Ko-
bayashi musste über das Missge-
schick lachen. Dabei wollte er
gerade seinen Pokal stolz in die
Höhe recken, als es passierte:
Der Pokal aus Glas zerfiel in
zwei Teile. „Der ist ein bisschen
beschädigt worden, aber nicht
ganz kaputt“, sagte der Sportler
aus dem Land Japan.

Er hatte auch sonst keinen
Grund, sich zu ärgern. Schließ-
lich hatte Ryoyu Kobayashi
nach dem ersten auch das zweite
Skispringen der Vierschanzen-
tournee gewonnen. Zu diesem
Wettbewerb gehören Sprünge
von vier verschiedenen Schan-
zen.Für eine Überraschung bei
den deutschen Skispringern
sorgte Markus Eisenbichler. Er

landete am Neujahrstag auf dem
zweiten Platz. Nun hat er sogar
noch Chancen, bei diesem Wett-
bewerb den Sieg zu holen. Als
Nächstes steht am Montag und
Dienstag das Springen von der
Schanze in Innsbruck an. (dpa)

Skispringer Ryoyu Kobayashi freut sich,
obwohl sein Pokal zerbrach. Foto: dpa

Zwei Wochen,
zehn Tage, fünf Tage
Corona Ein Überblick über die Regeln.

Wie lange muss jemand Zuhause
bleiben? Dazu gibt es jede Men-
ge Corona-Regeln. Hier kommt
eine Übersicht.
● Jemand hat selbst das Virus:
Diese Person muss sich mindes-
tens zwei Wochen lang von allen

fern halten. Wer allerdings
geimpft ist und sich nicht krank
fühlt, kann nach fünf Tagen ei-
nen Profi-Test machen. Ist die-
ser Test negativ, kann man wie-
der raus.
● Enger Kontakt zu jemandem
mit Delta-Variante: Wer
geimpft oder genesen ist, muss
nicht in Quarantäne. Die ande-
ren sollen zehn Tage Zuhause
bleiben. Das kann aber verkürzt
werden. Wer nach sieben Tagen
einen Schnelltest macht und ne-
gativ ist, darf raus. Mit Profi-
Test geht das nach fünf Tagen.
● Enger Kontakt zu jemandem
mit Omikron-Variante: Quaran-
täne für 14 Tage. Das gilt für
alle, auch für die geimpften
Menschen. (dpa)

Welche Corona-Regeln gelten im Mo-
ment? Foto: Silvio Wyszengrad

Algen sind
nützliche Pflanzen

Wusstest du, dass Algen oft sehr
nützliche Pflanzen sind? Aus
Meeresalgen lassen sich zum
Beispiel Lebensmittel herstel-
len, Treibstoffe und etwa Arz-
neimittel und Bestandteile von
Kosmetik.

Wir kennen Algen meist in
Seen oder Meeren und finden sie
dann nicht so angenehm. Doch
für die anderen Zwecke können
sie in speziellen Anlagen sogar
hergestellt werden. Denn ein
Vorteil von Algen ist, dass sie
sehr schnell wachsen und dafür
nicht viel brauchen: nur Wasser,
Licht, das Gas Kohlendioxid
und Nährsalze.

Solche nützlichen Algen ha-
ben Forschende im Bundesland
Sachsen-Anhalt im Blick. Sie
untersuchen, wie diese Pflanzen
sicher gezüchtet werden kön-
nen. Ein Problem: winzige Le-
bewesen in der Luft, die ihnen
schaden könnten. „Wir wollen
wissen, wie die Algen im Einzel-
nen reagieren und wie hoch ihr
Abwehrmechanismus ist“, er-
klärt eine Forscherin die Arbeit
in einem speziellen Labor. Eine
Idee zum Schutz haben die For-
schenden auch schon: Verschie-
dene Arten von Algen beim
Züchten zu mixen. (dpa)

Anna, 11, kennt diesen Witz:
„Hast du dich etwa von Lea
getrennt, nur weil sie jetzt
eine Brille trägt?“, fragt Bernd
seinen Kumpel Martin. Darauf
er: „Nein, sie hat sich von mir
getrennt, kurz nachdem sie
die Brille bekommen hat.“

Witzig, oder?

Futter auslegen und Vögel beobachten
Tiere Wie schön sie flattern und trillern! Wer ein Vogelhaus im Garten hat,

kann die überwinternden Vögel beobachten. Einige Dinge sollten dabei beachtet werden.

VON DOREEN GARUD

Meisen, Finken, Rotkehlchen
und Drosseln kommen beson-
ders gern angeflattert. Diese Vö-
gel gehören zu den häufigsten
Gästen an Vogelhäusern. Dann
picken sie sich ein Stück Nuss
oder einen Samen und fliegen
wieder davon. Gerade im Win-
ter befüllen viele Menschen Vo-
gelhäuser in ihrem Garten oder
auf dem Balkon. Sie wollen die
Tiere beobachten und ihnen et-
was Gutes tun. Sie denken: Da
gerade wenig Nahrung zu finden
ist, brauchen die Vögel unsere
Hilfe. Aber stimmt das wirklich?

„Was die Tiere tatsächlich
brauchen, ist Lebensraum“, sagt
Angelika Nelson. Sie arbeitet
beim Landesbund für Vogel-
schutz in Bayern und kennt sich
gut mit Vögeln aus. Ein toller
Lebensraum für viele Vögel sei
ein naturnaher Garten, sagt die
Expertin. Naturnah heißt: Dort
wachsen heimische Pflanzen, die
Hecken werden nicht schon im
Herbst geschnitten, und das
Laub bleibt erstmal liegen. „Im
Laub können sich Insekten ver-
stecken. Dann laufen zum Bei-
spiel Amseln herum und suchen
die Insekten“, sagt Frau Nelson.
An den heimischen Hecken
wachsen Beeren, die von den
Vögeln gefressen werden. Die
Tiere können sogar gefrorene
Beeren schlucken! Wer möchte,
könne die Vögel auch füttern,
meint Angelika Nelson. Sie hat
einen Vergleich: Eine Futter-

stelle ist für die Tiere so, wie
wenn wir ins Restaurant gehen.
Es ist einfacher für sie.

So wie es für uns einfacher ist,
wenn wir nicht selber kochen
müssen. „Aber wenn man mal
einen Tag lang vergisst, Futter
reinzulegen, können sich die

Vögel auch selbst was suchen“,
sagt sie. Was aber macht eine
gute Futterstelle aus? Sie befin-
det sich dort, wo sich die Vögel
wohl und sicher fühlen. In der
Nähe sollten Sträucher sein, da-
mit sie sich verstecken können.
Aber nicht in den Strauch hän-

gen! Dort könnten Katzen auf
Beute lauern. „Da muss man
aufpassen, dass es nicht zu einer
Futterstelle für Katzen wird“,
sagt Frau Nelson.

Die Expertin empfiehlt auch,
Säulen oder Silos aufzuhängen.
So bleibt das Futter trocken und
trotzdem gelangt kein Kot hi-
nein. Wer ein richtiges Häus-
chen aufstellt, sollte es regelmä-
ßig saubermachen, also ausbürs-
ten. Und noch ein Tipp: ruhig
mehr als eine Futterstelle schaf-
fen. „Wenn dann mal eine große
Krähe kommt, haben die kleine-
ren Vögel die Möglichkeit, an
die Nebenstelle zu gehen“, sagt
Frau Nelson. Als Futter eignen
sich jede Menge Nüsse und Sa-
men. Blaumeisen und Kohlmei-
sen mögen zum Beispiel Son-
nenblumenkerne und gehackte
Nüsse. Auch Finken freuen sich
darüber. Andere Vögel wie Am-
seln und Rotkehlchen sind
Weichfresser, sie mögen ge-
trocknete Beeren, Rosinen oder
auch getrocknete Mehlwürmer.
In Fett eingelegte Haferflocken
gehen ebenfalls gut.

Wer möchte, kann auch füt-
tern, wenn es warm ist. Manche
Leute bieten sogar das ganze
Jahr etwas an. „Man wird beob-
achten, dass dann weniger Vögel
kommen“, sagt die Expertin.
Meisen dulden im Frühjahr
nicht mehr, dass andere Meisen
in ihr Revier kommen. Im Win-
ter teilen sie das Futter im Vo-
gelhaus eher mit ihren Nach-
barn. (dpa)

Futter für die Vögel sollten man am besten in Häusern oder Futtersäulen legen, dann
bleibt es sauber. Foto: Jonas Güttler/dpa

…dass eine Futterstelle vor dem
Fenster oder auf dem Balkon
ein toller Ort ist, um Vögel zu be-
obachten? Dabei kannst du ver-
suchen, die verschiedenen Arten
besser kennenzulernen. Viel-
leicht gelingt es dir sogar, einzel-
ne Vögel auszumachen, die im-
mer wiederkommen? „Jeder Vogel
ist anders“, sagt die Vogel-
Expertin Angelika Nelson. Zum
Beispiel seien alle Blau-meisen
angriffslustig, aber manche

attackierten noch heftiger als
andere. Bald ist es auch wieder an
der Zeit, Vögel zu zählen! In der
Zeit vom 6. bis zum 9. Januar sind
Vögel-Freunde dazu aufgeru-
fen, eine Stunde lang Vögel zu
notieren. Das kann an der Fut-
terstelle sein, im Garten oder im
Park. Diese Aktion mit Namen
Stunde der Wintervögel hilft Na-
turschutz-Gruppen, besser zu
verstehen, welche Vögel bei uns
leben. (dpa)

Wusstest du…

SO STIMMT’S

Ein Marderhund
wurde gerettet
Am Mittwoch haben wir auf
Capito die Nachricht von ei-
nem geretteten Waschbären
veröffentlich. Die Polizei hatte
darüber im Polizeibericht ge-
schrieben. Wie sich heraus-
stellte, handelte es sich bei dem
Tier aber um einen Marder-
hund. (AZ)
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