
Lisa kennt diesen Witz:
Was ist gelb, krumm und
schwimmt auf dem Wasser?
Eine Schwanane.

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Hast du vielleicht schon mal
eine eigene Idee für einen

Comic gehabt? Magst du außer-
dem Micky Maus und die ande-
ren Figuren aus Entenhausen?
Dann könntest du dich als Chef-
redakteurin oder Chefredakteur
für ein bestimmtes Heft bewer-
ben: das Micky Maus-Magazin.
Im Job als Chefredakteur ent-
scheidet man zum Beispiel, wel-
che Abenteuer im nächsten Heft
gezeigt werden sollen.

Für eine Ausgabe des Hefts
wird nun ein Kind gesucht, das
mitentscheidet. Um teilzuneh-
men, musst du eine Idee für ei-
nen Micky Maus-Comic einsen-
den. Aber keine Sorge, du
musst nicht selbst zeichnen.
Deine Idee soll vor allem lustig
und ungewöhnlich sein.

Wenn du bei diesem Wettbe-
werb gewinnst, kommt deine
Idee in die August-Ausgabe des
Comics.

O Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
können sich bis zum 2. Februar bewer-
ben. Das geht mit einer E-Mail mit der
Idee an juniorchef@micky-maus.de.

Bestimmen, was
im Comic steht

Hast Du Ideen für einen Comic? Dann be-
wirb sich jetzt. Foto: Disney

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Rühren,

sieben,
trocknen

Ach so! Papier benutzen die Menschen seit
mehr als 2000 Jahren. Wie wird es hergestellt?

VON CLAUDIA IRLE-UTSCH

Die Bäume haben wir sozusagen
in der Hand: als Brötchentüte,
Schreibheft oder Müsli-Pa-
ckung. Denn Papier besteht zu
großen Teilen aus Holz. In der
Regel wird es bei uns massenhaft
in Fabriken hergestellt. Erfun-
den wurde Papier aber schon vor
mehr als 2000 Jahren im Land
China in Asien. Lange Zeit war
das Rezept geheim! Erst im Mit-
telalter kam es nach Europa.

Die Zutaten sind bis heute
gleich geblieben: sehr klein zer-
fasertes Holz und Wasser. Nur
übernehmen mittlerweile große
Maschinen die Herstellung. Au-
ßerdem werden die Fasern aus
Holz mit chemischen Verfahren
verändert. So entsteht Zellulose
oder Zellstoff. Dieses Material
lässt sich deutlich einfacher wei-
terverarbeiten.

Im Papiermuseum der Stadt
Düren im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen können Besu-
cherinnen und Besucher erle-
ben, wie ein Blatt Papier ent-
steht. In der Schöpfstation führt
es Antje Veith vor: Zuerst reißt
sie Zellulose von einer großen
Platte und gibt sie in einen gro-
ßen Bottich mit Wasser. Die
Zellulose löst sich darin auf. Al-
lerdings sinkt sie schnell auf den
Boden des Bottichs. Jetzt muss
man rühren, und zwar mit ei-
nem schweren Holzlöffel.

Dann muss es schnell gehen,
bevor die Zellulose wieder nach
unten sinkt: Die Papier-Exper-
tin taucht ein Schöpfsieb mit
rechteckigem Rahmen und De-
ckel in die milchige Brühe. Sie
zieht es kurz darauf vorsichtig
wieder hinaus. Ein bisschen rüt-
telt sie noch an dem Sieb, damit
sich der Zellstoff gleichmäßig
auf den engen Maschen verteilen
kann. Alle weiteren Schritte die-

nen dazu, das Papier zu trock-
nen. Erst läuft das Wasser vom
Sieb ab, dann wird der Deckel
abgenommen und die Zellstoff-
masse auf einen gut saugenden
Untergrund gestürzt.

Das entstehende Blatt wird
vorsichtig gepresst. Diesen Vor-
gang nennt man gautschten. Da-
nach kommt das Papier zwi-
schen etlichen saugenden Tü-
chern in die schwere Spindel-
presse. Es braucht ordentlich
Muskelkraft und Gewicht, um
möglichst viel Wasser aus dem
Papier herauszuquetschen.
Dann kann der Stapel aus Tü-
chern und Papier aus der Presse
befreit werden.

Frau Veith zieht das Blatt sehr
vorsichtig vom Tuch. Es muss
jetzt noch eine Weile trocknen:
vielleicht an der Leine, vielleicht
auch zwischen Zeitungsblättern.
Dann ist es bereit, angeschaut,
angefasst und beschrieben zu
werden. (dpa)

Im großen Bottich wird die Zellulose aufgelöst und der Papierbrei gut gerührt. Dann
kann er mit einem Sieb aufgenommen werden. Foto: Claudia Irle-Utsch/dpa

Hilfe nach Naturkatastrophen
Versicherung Manchmal richtet die Natur gewaltige Schäden an.

Als Einzelner könnte man die Reparaturen oft nicht bezahlen.
VON KIRSTEN HAAKE

Ein wildes Rennen mit den Rä-
dern ist im Gange. Plötzlich
kracht es. Ein Kind hat mit dem
Lenker ein geparktes Auto er-
wischt: Der Außenspiegel ist ab,
die Tür hat einen fetten Kratzer.
Das gibt Ärger. So eine Repara-
tur kann schnell hunderte Euro
kosten. In den meisten Fällen
reden die Eltern dann aber mit
ihrer Haftpflicht-Versicherung.

Ist etwas nicht mit böser Ab-
sicht kaputtgegangen, bezahlt
die Versicherung die Reparatur.
Dahinter steht eine Art Handel:
Viele Erwachsene zahlen jeden
Monat etwas Geld an eine Versi-
cherung. Prämie heißt das. So
kommen oft Millionen Euro zu-
sammen. Davon werden im
Notfall die Schäden bezahlt.

Eine Versicherung ist also ein
Schutz. Die Schäden dürfen aber
insgesamt nicht mehr kosten, als
alle Prämien zusammengerech-
net.

Die Klimakrise spielt bei
der Rechnung eine Rolle
Deshalb rechnen Versicherun-
gen sehr genau: Wie häufig wer-
den wohl Schäden entstehen,
und wie hoch muss die Prämie
sein? Das gilt auch für Versiche-
rungen gegen Naturkatastro-
phen. Fachleute schätzen dabei
ein, wie häufig Stürme, Hoch-
wasser oder etwa Waldbrände
vorkommen und wo. Die Fach-
leute einer großen Versicherung
haben dies gerade wieder be-
rechnet. Dabei beachten sie auch
die Klimakrise. Denn die ist da-
für verantwortlich, dass gewisse

Katastrophen wie Wirbelstürme
häufiger vorkommen. So bilde-
ten sich über dem nördlichen
Atlantik im vergangenen Jahr
mehr als 20 tropische Wirbel-
stürme. „Das langjährige Mittel
liegt viel niedriger, bei etwa 14
Hurrikanen im Jahr“, sagte ein
Fachmann am Montag. Die Ver-
sicherungen könnten nun zwar
höhere Prämien verlangen, da-
mit auch größere Schäden be-
zahlt werden können. Besser
wäre es aber, vorher für mehr
Schutz zu sorgen. Im Land USA
hat das in der Stadt New Orleans
tatsächlich geklappt. Sturm Ida
richtete dort im vergangenen
Jahr viel weniger Schaden an als
ein anderer Sturm Jahre zuvor.
Danach hatte man nämlich die
Deiche verstärkt, die das Hoch-
wasser abhalten. (dpa)

Was haben Kühe und Klima miteinander zu tun?
Serie Für Fleisch und Milch halten wir Menschen Millionen Kühe. Warum die Tiere zur Erderwärmung beitragen.

Über das Klima reden zwar alle.
Aber nicht alle wissen genau Be-
scheid. Diese Serie beantwortet
Fragen dazu, was mit der Erde ge-
schieht, wo sich Dinge ändern und
warum.

Sie rülpsen und pupsen. Rinder
können dafür nichts, das liegt
einfach an ihrer Verdauung. Die
dabei ausgestoßenen Gase sind
mit Schuld an der Erwärmung
der Erde. Ein paar Rinder wür-
den der Erde nichts ausmachen,
doch wir Menschen halten viele,
viele Millionen dieser Tiere. Das
passiert, um ihr Fleisch zu essen
und ihre Milch zu trinken. Rin-

der stoßen beim Verdauen
schädliche Gase wie Methan aus.
Oft wird der Kuhdung auch zum
Düngen verwendet, wobei noch
mehr dieser Gase in die Luft ge-
langen.

Weniger Fleisch ist gut
für das Klima
Hinzu kommt: Die Tiere fressen
viel Futter, das extra für sie an-
gebaut wird, etwa Mais, Soja
und Weizen. Sogar den Trans-
port von Futter sowie von
Fleisch und Milch kann man
mitzählen, wenn man ausrech-
net, wie stark Rinder zum Kli-
mawandel beitragen. Tatsäch-

lich diskutieren Fachleute darü-
ber, wie groß genau das Problem
ist. Klar ist aber, dass gerade in
reicheren Ländern wie Deutsch-
land viel Fleisch gegessen wird.
Umgerechnet auf alle Einwoh-
ner sind es für jeden etwa 60 Ki-
logramm Fleisch im Jahr, wovon
etwa zehn Kilogram Rindfleisch
sind.

Hinzu kommen etwa 25 Liter
Milch. So kommt doch eine gro-
ße Menge an schädlichen Treib-
hausgasen zusammen. Klima-
schützer meinen deshalb: Wenn
bei uns jeder weniger Fleisch es-
sen würde, wäre das eine Hilfe
fürs Klima. (dpa)

Wenn Rinder und andere Wiederkäuer rülpsen und pupsen, entsteht das klimaschäd-
liche Methan. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Euer
-Team

Diese Krabben laufen alle zusammen los. Sie
starten in Wäldern, ihr Ziel ist das Meer rund
um die Weihnachtsinsel. Die liegt im Indischen
Ozean. Wir reden aber nicht von einigen dieser
knallroten Landkrabben. Es sind viele Millio-
nen, die gleichzeitig unterwegs sind. Das sieht
fantastisch aus! Die Tiere haben einen be-
stimmten Grund, sich auf den Weg zu machen.
Sie wollen sich paaren. Die Weibchen legen da-

nach ihre Eier im Ozean ab. Dort schlüpfen die
Larven und die Krabben entwickeln sich. Na-
tur-Fachleute freuen sich, dass inzwischen wie-
der viele Rote Landkrabben Richtung Meer
laufen. Denn es sind seltene Tiere, die fast nur
dort leben. Einige Jahre hatte eine Ameisenart,
die nicht dort hingehörte, den Krabben große
Probleme gemacht. Die Ameisenart wurde aber
inzwischen vertrieben. Foto: Parks Australia/dpa

Tolle Welt: Krabben auf großer Tour

Tennisprofi darf
nicht spielen

Darf er bleiben oder darf er
nicht? Diese Frage beschäftigte
nicht nur Sport-Fans. Auch vie-
le andere Leute beobachteten
die Ereignisse rund um den
Tennisspieler Novak Djokovic.
Er war Anfang Januar nach

Australien ge-
reist, weil er
dort an einem
wichtigen Ten-
nisturnier teil-
nehmen wollte,
den Australian
Open. Novak
Djokovic aus
Serbien gilt zur-
zeit als weltbes-

ter Tennisspieler. Doch in Aus-
tralien gelten besonders strenge
Corona-Regeln, und Novak
Djokovic ist nicht geimpft. Der
Tennis-Profi wollte für sich eine
Ausnahme, damit er dennoch
am Turnier teilnehmen kann.
Doch jetzt haben Richter ent-
schieden: Er darf nicht mitma-
chen und muss Australien wie-
der verlassen. „Ich bin extrem
enttäuscht“, teilte Novak Djo-
kovic mit, der gleich auch wie-
der Australien verließ. Andere
finden das Urteil der Richter
gut. Sie sagen etwa, dass Regeln
für alle Leute gelten müssen.

Novak Djokovic

...dass Papier mehrfach verwen-
det werden kann? Ein großer
Vorteil von Papier ist: Es kann
wiederverwendet, also recy-
celt werden. „Das macht es inte-
ressant, vor allem für den
Bau, für alle Arten von Verpa-
ckungen, aber auch für den
Einsatz in Medizin und Chemie“,
sagt Anja Dorn, die Direktorin
des Papiermuseums Düren. Eine
Firma aus den Niederlanden
baut sogar Häuser, die zu gro-
ßen Teilen aus Papier beste-
hen. In der Elbphilharmonie in
Hamburg sorgt Papier mit für
den guten Klang im großen Kon-
zertsaal: Die Platten an den
Wänden bestehen aus Gips und
Papier. (dpa)

Wusstest du...

MONTAG, 17. JANUAR 2022 NUMMER 12 25
 


