
Valentin kennt diesen Witz:
Was ist durchsichtig und riecht
nach Karotten? Ein Kanin-
chenfurz.

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

In der Natur gehen Lebewesen
Beziehungen miteinander ein,

ohne derselben Art anzugehö-
ren. Wenn ein Lebewesen ein
anderes zu seinem Vorteil aus-
nutzt, sprechen wir von Parasi-
tismus. Es gibt aber auch Bezie-
hungen, in denen beide Lebewe-
sen durch das Zusammenleben
Vorteile haben. Dieses Verhält-
nis wird Symbiose genannt.
Ameisen und Blattläuse etwa le-
ben in einer Symbiose. Die
Ameisen verteidigen die wehr-
losen Blattläuse vor Fressfein-
den. Im Gegenzug erhalten die
Ameisen von den Läusen einen
süßen Saft: den Honigtau. Sym-
biose gibt es auch unter Pflanzen
und Pilzen häufig. Pfifferlinge
zum Beispiel leben in einer en-
gen Beziehung mit den Bäumen,
in deren Nähe sie wachsen.

Gemeinsam
stark

Pfifferlinge leben in einer gemeinsamen
Beziehung mit Bäumen in ihrer Umge-
bung. Foto: Karlheinz Stumbaum (Archiv)

Hilfe für kleine Brummer
Natur Bald summt es wieder in den Gärten. Doch viele Hummeln und Bienen finden

nur schwer ein Zuhause. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ihnen eine Nisthilfe zu bauen.

VON ANNE APPL

Wenn die ersten Blumen aus der
Erde kommen, erwachen auch
Hummeln und Wildbienen aus
ihrem Winterschlaf. Sie machen
sich dann auf den Weg, um ein
geeignetes Zuhause zum Nisten
zu finden. Allerdings haben es
die kleinen Brummer in unseren
Gärten und Parks oft schwer.
Doch wir können ihnen helfen.
Zum Beispiel, indem wir ihnen
Überwinterungsmöglichkeiten
lassen und ihnen Behausungen
für den Sommer anbieten.
Zunächst einmal müssen die In-
sekten gut über den Winter
kommen. „Ein Garten sollte im
Herbst nicht zu aufgeräumt sein,
sonst kann dort kein Insekt
überwintern“, sagt die Expertin
Sabine Holmgeirsson. Sie kennt
sich gut mit Hummeln und
Wildbienen aus. Insekten brau-
chen Haufen aus Gras und Laub.
Hummeln schlafen zum Beispiel
auch in Stapeln von Brennholz.
Wer eine Hummel am Holz fin-
det, könne sie einfach wieder zu-
rückschieben, sagt Sabine
Holmgeirsson. „Bloß nicht ins
Haus holen“, betont sie. Die
Tiere wachen sonst auf.

Bei den Hummeln überleben
nur die jungen Königinnen den
Winter. Sie tragen seit dem ver-
gangenen Jahr die befruchteten
Eier mit sich. Im Herbst haben
sie ihren Winterschlaf begon-
nen. Wenn es im neuen Jahr
über mehrere Wochen wärmer
als ein paar Grad Celsius ist, wa-
chen sie auf. Sie suchen nach ei-
nem Nistplatz, um ein Hummel-
volk zu gründen. „Hummeln

fliegen dann knapp über der
Erde, da die meisten Hummel-
arten in alten Mauselöchern nis-
ten oder im Boden“, erklärt die
Expertin.

Auch Wildbienen sind im zei-
tigen Frühjahr alleine unter-
wegs, denn sie leben sowieso im-
mer alleine. „Das wissen viele
Menschen gar nicht, da die Ho-
nigbiene viel berühmter ist und
in einer großen Gemeinschaft
lebt.“ Wer will, kann den Brum-
mern bei der Nistsuche helfen:
mit selbst gebauten Behausun-
gen. „Die Hummeln sind da et-
was wählerisch“, sagt Frau
Holmgeirsson. Zum einen sollte
das Haus auf dem Boden stehen.
Der Platz ist am besten sonnig,
aber geschützt. Ein paar Früh-
blüher sollten auch in der Nähe
stehen. So können die Hummeln
direkt Nahrung finden.

Dann heißt es: Warten, bis
eine Königin das kleine Haus
passend findet. Das kann dau-
ern. „Man kann die Hummel
nicht ins Haus zwingen“, sagt
die Expertin.

Wer anderen Wildbienen hel-
fen möchte, könnte ein Insek-
tenhotel bauen. Dazu braucht
man kleine Röhren, zum Bei-
spiel aus den getrockneten
Zweigen der Forsythie. Man
kann einen alten Vogel-Nistkas-
ten nutzen und die Röhren darin
stapeln. So entsteht eine Nisthil-
fe für Wildbienen. „Die ersten
Bienen ziehen schon im März
ein“, berichtet Sabine Holm-
geirsson. Sie hat schon einige
solcher Insektenhotels gebaut
und findet: „Das macht richtig
Spaß!“ (dpa)

Im Winter schlafen Hummeln tief und fest. Erst Anfang März erwachen die meisten
aus dem Winterschlaf. Foto: Patrick Pleul/ dpa

Haare, Pilze,
Gummi

Man nehme Teile von Hunde-
haaren und Pilzen und füge na-
türliches Gummi hinzu: Fertig
ist der Schuh! Zugegeben: Ganz
so einfach ist die Herstellung
nicht. Dennoch ist auf der Mo-
demesse in der Stadt Frankfurt
am Main gerade ein Schuh zu se-
hen, der aus genau diesen Mate-
rialien besteht. Er soll besonders
natürlich sein und umwelt-
freundlich.

Bei der Modemesse geht es in
dieser Woche viel um nachhalti-
ge Mode. Das bedeutet zum Bei-
spiel, dass Materialien aus der
Natur benutzt werden. Es geht
aber auch um die Herstellung:
Werden zum Beispiel die Nähe-
rinnen und Näher der Kleidung
gut behandelt? Wegen der Coro-
na-Krise ist die Modemesse an-
ders als geplant: Es finden zum
Beispiel weniger große Shows
auf den Laufstegen statt.

Die Macher hoffen, dass sie im
Sommer mehr Programm zeigen
können. Dann beginnt nämlich
schon die nächste Modemesse in
der Stadt. (dpa)

Nachhaltigkeit ist das Thema der Mode-
messe in Frankfurt. Foto: Arne Dedert
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Euer
-Team

Es wird abenteuerlich,
monsterhaft und künstlerisch

Tipp Das läuft auf KIKA, Super RTL, Netflix und Amazon Prime.
Diese Woche im Fernsehen wird
gezaubert, mit Außerirdischen
und Monstern mitgefiebert und
gezeichnet.
● Magisch Timon Krause ist so
etwas wie ein Zauberer, aller-
dings nicht mit Gegenständen,
sondern mit Gedanken. Repor-

ter Ben trifft ihn für „KiKA
LIVE“ und findet die Sache ein
bisschen seltsam. Ob Timon tat-
sächlich Bens Gedanken lesen
kann? Zu sehen ist das am Mon-
tag (24. Januar) um 20 Uhr im
KiKA.
● Abenteuerlich Auf der Erde
lässt es sich gut leben. Das fin-
den auch die Boov. Die kleinen
Außerirdischen wollen dort le-
ben, allerdings ohne Menschen.
Doch dann freundet sich der
kleine Oh mit dem Menschen-
mädchen Tip an. Ein aufregen-
des Abenteuer beginnt, bei dem
Oh und Tip die Welt retten
müssen. „Home – Ein smekta-
kulärer Trip“ läuft am Freitag
(28. Januar) um 20.15 Uhr bei
Super RTL und bei Netflix.
● Gefährlich Der Monsterfizie-
rungsstrahl sorgt im Hotel
Transsilvanien für Aufregung.
Denn die Maschine verwandelt
das Monster Dracu und seine
Freunde in Menschen – und den
Menschen Johnny in ein Mons-

ter. Verzweifelt suchen Johnny
und Dracu nach einem Gegen-
mittel. Ob ihnen das gelingt,
zeigt der Film „Hotel Transsil-
vanien: Eine Monster Verwand-
lung“ bei Amazon Prime Video.
● Bleistifte raus Lucky Luke,
Captain America oder Supergirl
– das sind beliebte Comic-Hel-
den. Wer selbst solche Figuren
zeichnen will, kann sich auf ar-
te.tv Tipps holen. Schritt für
Schritt erklären Zeichner darin,
wie diese Bilder entstehen.
● Musikalisch Wolfgang Ama-
deus Mozart war vor mehr als
200 Jahren so berühmt wie es
heute Popstars sind. Schon als
Kind konnte er toll Klavier spie-
len und sogar selbst Musik kom-
ponieren. Davon erzählt eine
Folge aus der Serie „Triff be-
rühmte Komponistinnen und
Komponisten“. „Triff Mozart“
läuft am Mittwoch (26. Januar)
um 19.25 Uhr im KiKA sowie
auf kika.de und im KiKA-Play-
er. (dpa)

Ein Schauspieler spielt Mozart. Mozart
war ein großartiger Musiker und Kompo-
nist. Foto: Schmidt-Sondermann/WDR/dpa

Hilfe für Menschen
nach Vulkanausbruch
Neuseeland Retter reisen zu den Tonga-Inseln.
Schiffe mit Rettern machen sich
auf den weiten Weg zu den Ton-
ga-Inseln im Pazifik. Sie sollen
den Menschen dort nach einem
Vulkanausbruch im Meer hel-
fen. Ein Schiff hat zum Beispiel
frisches Trinkwasser dabei.
Denn die Vulkan-Asche könnte
das Wasser auf den Inseln ver-
schmutzt haben.

Fotos aus Flugzeugen zeigen:
Überall auf den Inseln liegt nach
der Explosion vom Samstag eine
dicke Schicht aus Asche. Die In-
seln sind grau statt grün wie
sonst. Allerdings weiß man im-
mer noch nicht genau, wie es
den Menschen in Tonga geht
und wie groß Schäden etwa an
Straßen und Häusern sind.

Weil der Ausbruch des Vul-
kans Hunga-Tonga-Hunga-
Ha’apai ein Kabel am Meeres-
grund beschädigt hat, gibt es
kaum Telefon-Verbindungen
auf die Inseln. Damit trotzdem
bald Hilfe kommt, sind die ers-
ten Helfer etwa aus Neuseeland

schon gestartet. Der Weg ist
mehr als 2000 Kilometer weit.
Die Schiffe brauchen also meh-
rere Tage. Flugzeuge konnten
zunächst nicht auf Tonga lan-
den, weil die Ascheschicht auf
dem Flughafen zu dick war.
(dpa)

Die Bilder zeigen den Vulkan vor dem
Ausbruch (oben) und danach. Foto: Satel-
lite image ©2022 Maxar Tec/AP/dpa

Lewandowski
gewinnt

Bayern-Profi Robert Lewan-
dowski freute sich sehr. Diesmal
ging es allerdings nicht um eines
seiner Tore in der Bundesliga
oder in der polnischen National-
mannschaft. Der Fußballer be-
kam eine wichtige Auszeich-
nung: Robert Lewandowski darf
sich Weltfußballer des Jahres
nennen.

Das durfte er auch schon im
vergangenen Jahr. Da hatte er
ebenfalls die meisten Punkte bei
der Wahl gewonnen. Die Punkte
verteilen die Trainer von Natio-
nalmannschaften und Kapitäne
bestimmter Mannschaften, au-
ßerdem Reporter und Fans.

„Beide Momente sind un-
glaublich gut“, sagte Robert Le-
wandowski nach der Preisverlei-
hung am Dienstagabend. Lionel
Messi landete übrigens auf Platz
zwei. (dpa)

Lewandowski jubelt. Er ist wieder Welt-
fußballer. Foto: Tobias Hase/ dpa

...dass eine Hummel eigentlich zu
dick zum Fliegen ist? Die Hum-
mel sieht ein bisschen aus wie
eine pummelige Biene. Oft hört
man über sie, dass sie eigentlich
zu dick zum Fliegen sei. Trotz-
dem fliegt sie. Aber wie? Wäre die
Hummel ein Flugzeug, könnte
sie wirklich nicht fliegen. Ihre Flü-
gel wären zu klein für ihren
Körper. Doch in der Natur gibt es
einige Tricks:
● Zum einen sind die Flügel der
Hummel aus einem Material,
das sich dehnt. So können sie

beim Fliegen etwas größer wer-
den.
● Außerdem besitzt die Hummel
in ihren Flügeln ein extra Ge-
lenk. Auch sind die Flügel nicht
starr am Körper angebracht wie
bei einem Flugzeug. Sie bewegen
sich kreisförmig. So entstehen
Luftwirbel, welche die Hummel in
die Höhe tragen.
● Forschende haben sich das in
Zeitlupe angeguckt und festge-
stellt: Die Hummel schlägt etwa
200 Mal in der Sekunde mit
den Flügeln. (dpa)

Wusstest du, ...

DONNERSTAG, 20. JANUAR 2022 NUMMER 15 15
 


