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Helmut kennt diesen Witz:
Franz erzählt seinem Freund:
„Meine neue Freundin hat mir
einen Deo-Roller geschenkt.“
„Toll“, sagt der andere, „darf ich
den auch mal fahren?“

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

Witzig, oder?

Pferde sind nicht gerne allein.
Schon die Vorfahren unse-

rer heutigen Pferde haben in
Herden zusammengelebt. Des-
halb nennt man Pferde auch
Herdentiere. Eine Herde hat
einen Chef oder eine Chefin: Das
ist das Leittier. Es entscheidet
zum Beispiel bei Gefahren, ob
alle flüchten sollen. Ansonsten
besteht eine Herde aus ganz un-
terschiedlichen Pferden. Man-
che sind zurückhaltend. Andere
raufen gerne und testen sich
aus. Ein bisschen Kabbelei unter
den Tieren ist also nicht unge-
wöhnlich. Wer zum Beispiel mal
auf einer Weide Pferde beob-
achtet, die sich gegenseitig mit
den Zähnen anknabbern und
sich ein bisschen ärgern, braucht
sich in der Regel keine Sorgen
zu machen.

Lieber
zusammen

Diese Islandpferde kabbeln sich gera-
de. Foto: Boris Roessler/dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Arm wegen der
Corona-Krise

Märkte dicht, Restaurants ge-
schlossen, kaum Reisen: Durch
das Coronavirus hat sich das Le-
ben in vielen Ländern der Welt
verändert. Es haben auch jede
Menge Menschen ihren Job ver-
loren. So konnten zum Beispiel
Bauern in ärmeren Ländern oft
ihr Gemüse nicht mehr verkau-
fen, weil die Märkte geschlossen
waren. Busfahrer konnten nicht
mehr arbeiten, weil weniger
Busse unterwegs waren.

All das hat dazu geführt, dass
seit Beginn der Corona-Krise
mehr Menschen in Armut leben.
Nach Angaben der Hilfsorgani-
sation Oxfam betrifft das 160
Millionen Menschen zusätzlich
auf der Welt. Armut bedeutet
hierbei: Diese Menschen haben
weniger als fünf Euro am Tag
zum Leben.

Schaut man sich die zehn
reichsten Menschen der Welt
an, sieht es anders aus. Seit Be-
ginn der Corona-Krise ist das
Vermögen dieser Milliardäre
meist größer geworden. Unter
ihnen ist zum Beispiel Jeff Be-
zos, der Gründer des Internet-
Händlers Amazon. Weil in der
Krise mehr Leute im Internet
bestellen, verdient sein Unter-
nehmen mehr Geld. (dpa)

O Die Zahlen stammen von Oxfam, einer
internationalen «Nothilfe- und Entwick-
lungsorganisation».

Viele Menschen haben wegen Corona
Geldsorgen. Foto: Fred Schöllhorn (Archiv)

Vulkan schickt Wellen Kilometer weit
Natur Ein Unterwasser-Vulkan ist ausgebrochen. Er liegt im Pazifischen Ozean. Dort löste die
Explosion Riesenwellen aus. Die trafen zuerst Inseln, waren aber noch viel weiter zu spüren.

VON REBEKAH LYELL, HOLGER
MEHLIG, LARS NICOLAYSEN,
CHRISTINA HORSTEN,
KIRSTEN HAAKE

Er trägt den langen Namen
Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai
und ist ein Unterwasser-Vulkan.
Manche Leute nennen ihn nur
kurz Hunga. Der löst gerade
eine Menge Alarm aus. Denn er
ist ausgebrochen!

Hunga liegt im Pazifischen
Ozean. Zu sehen sind im Meer
nur zwei kleine Hügel, die etwas
mehr als 100 Meter in die Höhe
ragen. Der größte Teil liegt also
unter der Meeresoberfläche.

Deshalb sind Ausbrüche mit
richtigen Explosionen bei Un-
terwasser-Vulkanen auch selten.
Das große Gewicht des Wassers
über ihnen verhindert norma-
lerweise die Explosionen. Im
Laufe sehr langer Zeit können
sich allerdings Berge aufbauen
und so irgendwann Inseln ent-
stehen. Dann drückt weniger
Gewicht vom Wasser auf den
Vulkan.

Vulkan verursacht
Tsunamis
Warum genau Hunga nun aus-
brach, ist noch unklar. Sicher ist
jedoch: Der Ausbruch war ge-
waltig. Er löste damit Flutwellen
aus, die nicht nur in der Nähe im
Inselstaat Tonga ankamen. Dort
spülten sie Boote und Felsbro-
cken an Land. Auch hunderte

Kilometer entfernt in Neusee-
land, Japan und Fidschi entstan-
den Riesenwellen. Sie werden
Tsunami genannt. Den Men-
schen wurde geraten, sich von
der Küste fernzuhalten. Sogar in
tausenden Kilometern Entfer-
nung gab es noch Überschwem-
mungen. Zugleich spuckte der
Vulkan eine riesige Aschewolke
aus. Die Tonga-Inseln seien in
vulkanischen Staub gehüllt, be-
richteten Fachleute am Sonntag.

Weil bei der Explosion ein
wichtiges Kabel im Meer be-
schädigt wurde, ist es gerade
schwieriger, Informationen von
den Inseln zu bekommen. Teil-
weise ist der Strom ausgefallen.
Menschen sollen möglichst zu
Hause bleiben und Masken tra-
gen, um sich vor dem Staub zu
schützen, hieß es. Wie groß die
Schäden sind, ist noch nicht klar.

Mehrere Länder haben den
Tonga-Inseln aber bereits Hilfe
angeboten. Vor allem sollen die
Menschen dort möglichst
schnell frisches Wasser bekom-
men, sagte die Regierungschefin
von Neuseeland, das in der Nähe
der Inseln liegt. Zudem müssen
Verbindungen, hergestellt wer-
den, um mit den Menschen dort
zu sprechen. (dpa)

O Die Entfernung zwischen der Haupt-
stadt von Tonga zur Küste Kaliforniens
beträgt mehr als 8000 Kilometer Luftlinie.
Dort gab es Überschwemmungen, die
dem Ausbruch zugeordnet werden.

Nach dem Ausbruch eines Unterwasser-Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat
die Wetterbehörde in Japan eine Tsunami-Warnung für die Pazifikküste herausgege-
ben. Diese ist wieder aufgehoben. Foto: Kent Porter/The Press Democrat/AP/dpa

Euer
-Team

Im Januar trägt der Himmel häufig die Farbe Grau. Danach sieht
es auch in dieser Woche in vielen Regionen Deutschlands aus.
Wenn du im Westen oder im Südwesten des Landes wohnst,
kannst du bis Mitte der Woche noch auf ein bisschen Sonnen-
schein hoffen. Regnen soll es jedenfalls nicht, sagen Wetter-

Fachleute. Die Temperaturen bleiben ein wenig über null Grad
Celsius. Ab etwa Mitte der Woche wird es dann vermutlich fast
überall ungemütlicher. Spätestens ab Donnerstag soll der Him-
mel noch grauer werden und Regen bringen. In den Bergen
könnte es ein wenig schneien. Foto: Thomas Warnack/ dpa

Zwischen Schmuddelwetter und Sonnenschein

Strom sparen im
Gewächshaus

Wärme und Licht sorgen bei vie-
len Pflanzen dafür, dass sie gut
wachsen. Deshalb heizen und
beleuchten Züchter in den Nie-
derlanden ihre Gewächshäuser.
Tomaten, Paprika und Blumen
können so auch in der kalten
Jahreszeit geerntet werden. Sehr
viele etwa dieser Tomaten lan-
den dann in deutschen Geschäf-
ten. Jetzt allerdings haben eine
Menge Züchter in den Nieder-
landen ein Problem: Die Preise
für Energie sind sehr stark ge-
stiegen. Das macht das Heizen
und Beleuchten enorm teuer.
Manche Gewächshäuser werden
deshalb jetzt weniger geheizt
und bleiben nachts dunkel, um
Geld zu sparen.

Dann allerdings wachsen Ge-
müse und Blumen auch weniger
gut. Ein Vertreter der Züchter
sagte aber: Trotzdem soll weiter
genug geliefert werden. (dpa)

Blumen und Gemüse werden in den Nie-
derlanden in Gewächshäusern ange-
baut. Foto: Federico Gambarini/dpa

Bunter
Rabe

Dieser Vogel gehört zur Familie
der Raben! Dabei ist der Eichel-
häher nicht schwarz oder dunkel
gefiedert, wie man es vielleicht
von einem Raben erwarten wür-
de. Das Federkleid ist sogar
ziemlich prächtig. Auffällig sind
vor allem die schillernd blauen
Federn an den Flügeln. Der
größte Teil des Körpers ist röt-
lich-braun.

Der Ruf des Eichelhähers er-
innert allerdings deutlich daran,
zu welcher Vogel-Familie er ge-
hört. Es ist eine Art lautes Rät-
schen oder Krächzen. Wegen
seiner Warnrufe wird er von den
Menschen auch Wächter des
Waldes genannt.

Wenn man einen Eichelhäher
entdecken will, braucht man
aber nicht unbedingt in einen
Wald zu gehen. Bei einer Aktion
zum Zählen von Vögeln kam he-
raus: Es wurden diesmal sehr
viel mehr Eichelhäher in Gärten
und Parks gesehen. Naturschüt-
zer vermuten, sie suchen dort
nach Futter. Denn im Wald sind
gerade nicht so viele Baumsa-
men zu finden. (dpa)

Eigentlich sind Eichelhäher Waldbewoh-
ner. Aber auch in Gärten suchen sie nach
Futter. Foto: Peter Zschunke/dpa


