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Mia kennt diesen Witz:
Ein Elefant setzt sich aus Verse-
hen in einen Ameisenhaufen.
Sofort krabbeln Tausende
Ameisen auf den Elefanten hi-
nauf, um ihren Bau zu schüt-
zen. Aber der Elefant schüttelt
sich nur kurz und alle Ameisen
fallen herunter. Nur eine Ameise
kann sich am Hals des Elefan-
ten festhalten. Daraufhin rufen
die runtergefallenen Ameisen
hinauf: „Los, würg’ ihn!“

Witzig, oder?

Die Waldohreule gehört zu
den Eulenarten, die am häu-

figsten bei uns heimisch sind.
Eigentlich bewohnen sie Wälder
mit offenen Flächen in der
Nähe, wie der Name Waldohr
schon sagt. Doch manchmal
fühlen sich die Tiere auch in
Städten wohl. So haben es sich
einige Waldohreulen in einem
Wohngebiet in der Stadt Bre-
men bequem gemacht. Eine Na-
turschützerin berichtet, dass die
Vögel schon seit Jahren im Win-
ter auf einem bestimmten Baum
sitzen. Fachleute vermuten, dass
es die Eulen in der Stadt ein biss-
chen wärmer haben. Im Früh-
jahr würden sie dann wieder in
die Wälder zurückkehren.

Eulen in
der Stadt

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Vier Monate

im schönen
Rom leben

Italien Giacomo wollte wissen, wie das Leben
in Rom ist, und zog zu seinen Großeltern.

VON KARLOTTA EHRENBERG

Nonna und Nonno, so nennt
Giacomo aus Berlin seine italie-
nischen Großeltern. Der Zehn-
jährige hat sie so gern, dass er
beschlossen hat, für vier Monate
bei ihnen in Rom zu wohnen.
Rom ist die Hauptstadt Italiens.
Dort geht Giacomo dann auch
zur Schule.

Im Winter ist das Wetter oft
nicht so typisch römisch. Als
Giacomo an diesem Morgen auf-
steht, regnet es und der Himmel
ist grau. Zum Glück hat er es zur
Schule nicht weit. Sein Schulweg
dauert nur fünf Minuten und
führt durch einen Park mit ho-
hen Pinienbäumen und einer
Menge kleiner, grellgrüner Pa-
pageien.

Anders als in Berlin geht Gia-
como nicht alleine. „Das ist in
Italien verboten“, sagt Giacomo.
„Da darf man erst in der Ober-
schule alleine gehen.“ Seine
Oma begleitet ihn.

Als sie die Straße erreichen,
die runter zur Schule führt, er-
wartet sie das bollernde Ge-
räusch von Trolleys. Es klingt,
als würden die Kinder zum
Flughafen aufbrechen. Aber auf
den Rollen sind keine Koffer,
sondern Schultaschen. Ganz
schön komisch fand das Giaco-
mo am Anfang. „Aber dann
habe ich mir unter meinen
Rucksack auch Rollen befesti-
gen lassen“, erzählt er. Der
Grund: Giacomo hat sehr viel zu
schleppen. Denn anders als in
Berlin muss er seine Schulsachen
mit nach Hause nehmen, um
noch Aufgaben zu machen.
„Davon habe ich leider sehr vie-
le“, seufzt der Zehnjährige.
Mindestens eine Stunde ist er
nachmittags mit Lernen be-
schäftigt. „Wir werden auch vor
der Klasse abgefragt oder müs-
sen etwas auswendig vorsagen.“
Aus Berlin kennt er das nicht.

Nonno holt Giacomo
von der Schule ab
Giacomo fällt das Lernen auf
Italienisch nicht schwer. „Zuerst
hat die Lehrerin mir voll leichte
Aufgaben gegeben. Die dachte
wohl, ich kann das alles noch
nicht.“ Inzwischen macht er den
gleichen Stoff wie seine Mit-
schüler, berichtet er stolz. Jede
Menge guter Noten hat er be-
kommen. Die schreibt die Leh-
rerin in ein kleines Tagebuch,
das jedes Schulkind in Italien
führen muss.

Nach der Schule wird Giaco-
mo von Nonno abgeholt, seinem
Opa. Lange gehen sie aber nicht
zusammen. Denn bevor es zu
Hause Mittagessen gibt, darf

Giacomo noch eine Weile mit
seinem neuen Freund Niccolò im
Park spielen. Auch ohne Opa.

Es hat ein paar Wochen ge-
dauert, bis Giacomo Freunde
gefunden hat. „Am Anfang war
ich viel alleine in der Pause“, er-
zählt er. Er hatte auch etwas
Heimweh nach seinen Eltern,
seinem kleinen Bruder und den
Berliner Freunden. „Das war
ein bisschen schwer. Aber dann
wurde es jeden Tag besser.“
Jetzt würde Giacomo am liebs-
ten noch länger bleiben. So
schön findet er es in Rom. (dpa)

Hier siehst du Giacomo mit seinen Groß-
eltern. Foto: Karlotta Ehrenberg, dpa

Wie wir ins Rutschen kommen
Natur Hier erklären wir, wie Glätte entsteht.

Die Füße finden keinen Halt
mehr. Sie rutschen weg und
plötzlich liegt man auf dem Bo-
den. Im Winter kann es auf Stra-
ßen und Wegen häufiger glatt
werden. Sogar Autos rutschen
von der Straße. Am Freitag war
es wieder soweit. Dabei ist Glät-
te nicht gleich Glätte! Der Wet-
ter-Experte Andreas Friedrich
nennt vier Arten:
● Eisglätte Sie entsteht, wenn
etwa Pfützen gefrieren. Oft pas-
siert das nachts, wenn die Tem-
peraturen unter null Grad Celsi-
us sinken. „Das ist besonders tü-
ckisch, weil man nicht damit
rechnet, da es nicht geschneit
oder geregnet hat“, sagt Herr
Friedrich. Dort, wo der Boden
trocken war, kann man gut lau-
fen. Aber dann tritt man auf eine
gefrorene Pfütze und rutscht
weg.
● Glatteis Das bildet sich, wenn
Regen oder Sprühregen gefriert.
„Glatteis kann auf verschiedene
Art und Weise entstehen“, sagt
der Experte. Eine Art: Der Bo-
den ist gefroren, die Luft ist aber
wärmer als null Grad Celsius.
Der Regen kommt runter und

friert am Boden fest. „Dann bil-
det er daran eine glatte Eis-
schicht.“
● Eine andere Art von Glatteis Der
Boden ist zwar nicht so kalt,
aber der Regen ist unterkühlt.
„Regentropfen können flüssig
sein, obwohl sie unter null Grad

kalt sind.“ Fallen diese unter-
kühlten Tropfen auf eine Ober-
fläche, bildet sich plötzlich eine
Eisschicht.
● Die schlimmste Art Unterkühl-
ter Regen fällt auf gefrorenen
Boden. „Das gibt es selten“, sagt
Herr Friedrich. Es seien aber
schon mal Menschen auf solchen
Glatteis-Straßen Schlittschuh
gelaufen.
● Reifglätte Reif sind Eiskristal-
le, die sich aus feuchter Luft bil-
den. Die Luftfeuchtigkeit ge-
friert dabei am Boden, wenn die
Temperatur sinkt. Eine raue
Schicht entsteht. „Die kann man
manchmal auch wegkratzen“,
sagt Herr Friedrich. Ab und zu
entstehe Reifglätte nur auf Brü-
cken, weil die schneller kalt
werden als der Boden. Da müsse
man aufpassen.
● Schneeglätte Schneit es und der
Schnee bleibt liegen, bildet er
eine Schneedecke. Trampeln
Fußgänger die fest oder Autos
fahren sie fest, wird die rutschig.
„Das Gute ist: Die Schneeglätte
ist dann überall, deswegen lau-
fen und fahren alle vorsichti-
ger.“ (dpa)

Ist es glatt, passieren Unfälle und auch
Menschen fallen oft hin. Fotos: Thomas
Banneyer/Sebastian Willnow, dpa

Wie hilft Energie aus Sonne, Wasser, Wind der Erde?
Capito-Klima-Serie Heute erfährst du, was das Wort Energiewende bedeutet.

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.

Wer eine Wende macht, ändert
die Richtung. Das passiert gera-
de bei der Energie. Derzeit ver-
brauchen wir noch viele Roh-
stoffe wie Öl und Kohle, um
etwa Strom zu erzeugen und
Autos anzutreiben. Die Stoffe
sind damit endgültig weg. Zu-
gleich erhitzt ihre Verbrennung
die Erde immer weiter.

Energiewende bedeutet:
Wind, Sonne, Wasser und Bio-

masse wie etwa Holz und Bio-
müll sollen künftig die Energie
liefern. Erneuerbare Energien
heißen sie, weil sie immer wie-
der neu vorhanden sind. Ein
weiterer sehr wichtiger Unter-
schied zu den Rohstoffen: Bei
ihrem Verbrauch entstehen kei-
ne klimaschädlichen Gase, die
die Erde erwärmen.

Nicht alle Leute finden
diese Anlagen gut
Fast die Hälfte des Stroms in
Deutschland kommt inzwischen
von den Erneuerbaren, vor al-
lem aus Wind. Aber warum
nicht alles? Es gibt noch nicht
genug Windräder, Solar-Anla-

gen und Wasserkraftwerke. Die
zu bauen braucht Zeit. Außer-
dem wehren sich manche Leute
vor allem gegen Windräder in
ihrer Nähe. Sie befürchten Lärm
und Schäden etwa für Vögel.
Deshalb werden derzeit weniger
Windräder aufgestellt, als für
die Energiewende gebraucht
werden.

Noch ein Problem: Weil
Wind, Sonne und Wasser nicht
gleichmäßig Energie liefern,
sind neue Energie-Speicher nö-
tig. Gebraucht werden außer-
dem neue Stromleitungen. Des-
halb wird es noch dauern, bis
alle Rohstoffe ersetzt werden
können. (dpa)Diese Windräder erzeugen Strom. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Diese Waldohreule fühlt sich in einem
Wohngebiet heimisch. Foto: Schuldt, dpa

Euer
-Team

Ein Unterwasser-Fotograf beschreibt es so: „Es
war magisch, riesige, wunderschöne, rosenför-
mige Korallen zu sehen, die sich so weit erstre-
cken, wie das Auge reicht.“ Er war dabei, als
ein Team von Tauchern ein bisher unbekanntes
Korallenriff entdeckte. Korallen sind Meeres-
tiere. Sie bewegen sich nicht fort, sondern haf-
ten an einer Stelle im Meer. Das neuentdeckte
Riff liegt in 35 bis 70 Metern Tiefe im Pazifik

vor der Insel Tahiti. Es ist etwa drei Kilometer
lang. Die Taucher waren unterwegs, um Infor-
mationen zum Meeresboden zu sammeln. Denn
der Meeresboden ist insgesamt noch nicht sehr
gut erforscht, sagen Fachleute. Nach ihrer be-
sonderen Entdeckung wollen die Wissenschaft-
ler nun auch die Umgebung des Riffs genauer
untersuchen. Mal sehen, was sie dort alles fin-
den werden. (dpa) Foto: Alexis Rosenfeld, dpa

Tolle Welt: Magische Entdeckung im Meer

Gegen Grippe
schützen

Abstand hilft, Maske hilft, Imp-
fen hilft. Das gilt nicht nur ge-
gen Corona, sondern auch gegen
die Grippe. Jedes Jahr stecken
sich sehr viele Menschen mit
dem Virus an und bekommen
zum Beispiel hohes Fieber,
Hals- und Kopfschmerzen. Das
würde seltener passieren, wenn
man sich vorher mit einer Imp-
fung schützt. Fachleute raten:
Gerade ältere Menschen sollten
sich nicht nur gegen Corona,
sondern auch gegen die Grippe
impfen lassen. In den Kranken-
häusern ist ohnehin schon sehr
viel zu tun. Da sollen nun nicht
noch Leute mit einer schweren
Grippe dazu kommen. Die
meisten Menschen stecken sich
zu Beginn des Jahres mit der
Grippe an. Anfang März nimmt
die Zahl der Erkrankungen dann
langsam wieder ab. Im vergan-
genen Jahr hat es vergleichswei-
se nur wenige Grippe-Fälle ge-
geben. Das liegt wohl daran,
dass wir wegen Corona viel bes-
ser auf Hygiene und Abstand ge-
achtet haben als vorher. (dpa)

Auch gegen die Infektionskrankheit
Grippe kann man sich mit einer Impfung
schützen. Foto: Jan Woitas, dpa

...was in Rom so schön ist? Der zehn
Jahre alte Giacomo aus Berlin ist
gerne bei seinen Großeltern in Rom.
Hier erzählt er, was ihm besonders
gefällt: Die vielen antiken Ausgra-
bungsstätten. An jeder Ecke gibt
es etwas zu entdecken. In Rom ist der
Himmel oft blau, die Sonne
scheint, und es ist warm. Und das
Licht ist so schön. Wahrscheinlich
liegt das an den Häusern, die hier in
den römischen Farben gestrichen
sind: warmes Ockergelb und Purpur-
rot. Rom ist sehr hügelig, ständig
geht es auf und ab. Das Essen in Rom
ist richtig gut. Mir schmecken be-
sonders Supplìs. Das sind frittierte
Bällchen aus Reis mit Fleisch- oder
Tomatensoße. Und geschmolzener
Mozzarella ist drin. In Rom ist die
Pizza schön dünn und knusprig. Das
römische Nudelgericht Carbonara
mag ich auch. Aber Achtung: Für das
echte Rezept muss man Ei neh-
men. Auf keinen Fall Sahne! (dpa)
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