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Anton kennt diesen Witz:
Ein Installateur sagt zum ande-
ren: „Ich habe gestern 60 Me-
ter Rohre verlegt.“ Darauf der
andere: „Ist nicht so schlimm,
die finden wir schon wieder.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Angela Merkel wird mit einem
Staubsauger gereinigt. Do-

nald Trump werden die Haare
gemacht. Greta Thunberg hält
ihr Streikschild hoch. Dabei
handelt es sich aber nicht um die
echten Menschen, sondern um
Figuren aus Wachs. Sie stehen in
einem Wachsfigurenkabinett
namens Panoptikum in der Stadt
Hamburg. Es wird am Donners-
tag nach einer Putzaktion wie-
der seine Türen für Gäste öff-
nen. Insgesamt kann man dort
120 Figuren von bekannten
Menschen sehen. Damit die
möglichst echt aussehen, wer-
den die Figuren regelmäßig her-
gerichtet.

Putzen und
frisieren

Der Wachsfigur Angela Merkel wird eine
Perücke an den Kopf genagelt.
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Von Bären, Katzen und Äffchen
und dem Leben der Murmeltiere

Natur „Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier!“ Diesen Spruch sagen manche, wenn sie
besonders fest geschlafen haben. Aber was hat das mit wirklichen Murmeltieren zu tun?

VON MARIANA FRIEDRICH

Wer in den Alpen wandert, hört
manchmal den schrillen Warn-
pfiff eines Murmeltiers. Diese
Tiere leben fast überall auf der
Nordhalbkugel unserer Erde. In
den Alpen wohnen die Alpen-
murmeltiere. In Alaska im Land
USA tummeln sich Alaskamur-
meltiere. In Kanada sind Gelb-
bauchmurmeltiere unterwegs.

Insgesamt gibt es 14 Arten.
„Sie sind sehr große Nagetiere“,
sagt Alfred Frey-Roos. Er er-
forscht Murmeltiere an einer
Universität in unserem Nach-
barland Österreich. Deren
Name hat nichts mit der Mur-
mel zu tun. Der Begriff Mur-
meltier hat sich aus dem uralten
deutschen Wort „murmunto“
entwickelt. Es bedeutet Berg-
maus.

Ein Murmeltier ist also ein
Nagetier aus den Bergen. Bis zu
60 Zentimeter kann es lang wer-
den, und es hat einen buschigen,
dunklen Schwanz. Männliche
Murmeltiere werden Bären ge-
nannt. Weibchen heißen Kat-
zen. „Sie miauen tatsächlich wie
eine Katze“, erklärt Alfred
Frey-Roos. Die Jungtiere nennt
man Äffchen. „Sie spielen so wie
junge Äffchen.“ Die Tiere leben
in einer Art Familie zusammen.
Das stärkste Männchen und das
stärkste Weibchen sind die Fa-
milienoberhäupter. Mit ihnen
leben mehrere Generationen ih-
rer Kinder. „Anders als bei vie-
len anderen Säugetieren bleiben
Murmeltiere bis zu drei Jahren
bei den Eltern“, erklärt der For-
scher.

Ja, Murmeltiere schlafen viel.
Mehr als sechs Monate dauert

ihr Winterschlaf: von Oktober
bis April. Deshalb sagt man auch
„Schlafen wie ein Murmeltier“.
Dafür graben sich die Tiere in
ihre Wohntunnel unter der Erde
ein. Diese Tunnel heißen Röh-
ren. „Von innen verschließt ei-
nes der Tiere den Gang so fest,
dass man sich kaum durchgra-
ben kann“, sagt Alfred Frey-
Roos.

Damit Murmeltiere beim
Schlafen nicht verhungern,
müssen sie vorher so viel wie
möglich fressen. Am liebsten
vertilgen sie Alpen-Mutterwurz
und Alpenklee, aber auch Dis-
teln und andere Kräuter. „Darin
stecken Fette, die Omega-
3-Fettsäuren genannt werden.
Sie sind besonders wichtig für
den Winterschlaf“, erklärt der
Forscher.

Wenn Murmeltiere im Früh-
ling nach draußen kommen,
sonnen sie sich erst mal mit aus-
gestreckten Pfoten. Dabei mö-
gen Murmeltiere gar keine Hit-
ze, sagt der Fachmann: „Sie le-
gen sich aus einem anderen
Grund in die Sonne. Murmeltie-
re haben, wie viele andere Tiere
auch, kleine Milben im Fell. Die
springen heraus, wenn es ihnen
zu heiß wird.“ Das Sonnenbad
dient also der Fellpflege. Damit
es den Murmeltieren nicht auch
zu warm wird, liegen sie ausge-
breitet auf kühlen Boden. „So
können sie sich über den Bauch
von unten kühlen.“

Die beste Zeit, um Murmel-
tiere zu beobachten, ist der Juli.
„Dann kommen die Jungtiere
immer länger nach draußen, und
man kann ihnen toll beim Spie-
len zusehen“, verrät der For-
scher. (dpa)

 Murmeltiere sehen niedlich aus. Foto: picture alliance/dpa

Impfen freiwillig
oder als Pflicht?

Vieles ist in Corona-Zeiten voll
nervig. Darin sind sich wohl die
allermeisten Menschen einig.
Denn trotz der vielen Ein-
schränkungen, wie Abstand,
Maskenpflicht oder Online-Un-
terricht, ist das Virus immer
noch da und gefährdet Men-
schen. Deswegen fordern viele
Politikerinnen und Politiker
eine Impfpflicht für Erwachse-
ne. Die Entscheidung wäre dann
nicht mehr freiwillig. Andere
sind dagegen.

Für die Impfpflicht wäre ein
neues Gesetz nötig. Darüber
wurde am Mittwoch im Bundes-
tag gesprochen. Das sind einige
der Gründe, die für und gegen
eine Impfpflicht sprechen:

Fachleute sagen, nur wenn
fast alle geimpft sind, kann die
Ausbreitung des Virus gestoppt
werden. Unser Alltag könnte
dann endlich wieder normaler
werden, meint etwa auch der
Bundeskanzler. Gleichzeitig wä-
ren zudem alte und kranke Men-
schen besser geschützt. Das ist
wichtig, weil eine Ansteckung
für sie gefährlicher ist als für
jüngere Menschen.

Eine Impfpflicht könnte zu-
dem verhindern, dass sich sehr
viele Beschäftigte in Kranken-
häusern, bei der Polizei und bei
der Feuerwehr anstecken. Denn
diese Leute werden besonders
gebraucht.

Ein Mittelweg: Statt einer
Pflicht für alle könnte es eine
Pflicht nur für bestimmte Grup-
pen geben: Zum Beispiel Er-
wachsene, die älter als 50 Jahre
sind. Der Staat würde so bei we-
niger Leuten ins Leben eingrei-
fen. Für Beschäftigte in etwa
Kliniken und Pflegeheimen gilt
übrigens bald schon: Sie müssen
geimpft sein oder wieder gesund
nach einer Ansteckung.

Was gegen die Impfpflicht
spricht: Alle Menschen sollen
frei entscheiden können, wie sie
mit ihrem Körper umgehen.
Der Staat habe nicht das Recht,
so etwas vorzuschreiben, mei-
nen Gegner. Manche Fachleute
sagen: Das Virus verändert sich
immer wieder und wird viel-
leicht auch harmloser. Dann
wäre eine Impfpflicht für alle ein
zu starker Eingriff in die Frei-
heit der Menschen.

Auch sei es schwierig, richtig
zu kontrollieren, ob sich alle da-
ran halten. Ob die Pflicht kom-
men soll oder nicht, darüber
werden Politikerinnen und Poli-
tiker im Bundestag noch einige
Male reden. (dpa)

Viele Mitglieder der Regierung sind für
eine Impfpflicht. Foto: Kay Nietfeld, dpa
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Corona-Langeweile vorbeugen
Ach so! Am besten, du sammelst schon vorher Quarantäne-Ideen. Hier ein paar Tipps.

Wer sich mit dem Coronavirus
ansteckt, muss erst mal zu Hause
bleiben. Gerade betrifft das be-
sonders viele Menschen. Am
Mittwoch wurden zum ersten
Mal mehr als 100.000 neue An-
steckungen an einem Tag ge-
meldet. Die Wahrscheinlichkeit,
sich mit dem Virus anzustecken,
ist also so hoch wie noch nie. Das
betrifft auch viele Kinder.

Du kannst zum Beispiel
eine Liste schreiben
Ein positiver Corona-Test ist
aber kein Grund für Angst, sagt
der Kinderarzt Jakob Maske.
„Die meisten Kinder werden gar
nichts von der Ansteckung mer-
ken. Ein kleiner Teil hat Symp-
tome wie Schnupfen, Husten,
Kopfschmerzen, Halsschmerzen
und vielleicht auch mal Fieber.“
Trotzdem kann es auch ganz
sinnvoll sein, sich schon mal da-

rauf einzustellen, falls es einen
erwischt.

Wenn Kinder krank werden,
dürfen Eltern zwar zu Hause
bleiben. Allerdings musst du
dich vielleicht allein beschäfti-
gen, um niemanden anzuste-
cken.

Damit dabei möglichst wenig
Langeweile aufkommt, könntest
du dir jetzt schon eine Liste
schreiben mit Plänen für die
Zeit. „Man sollte die Quarantä-
nezeit so angenehm wie möglich
gestalten“, sagt Jakob Maske.
Vielleicht hast du ein Buch, das
du längst lesen wolltest? Wenn
du all deine Bücher schon aus-
wendig kennst, kannst du jetzt
schon mit Freunden Bücher tau-
schen. Vielleicht darfst du auch
mal länger Filme gucken oder
ein Videospiel spielen.

Verabrede mit einem Freund
oder einer Freundin, dass ihr re-

gelmäßig miteinander telefo-
niert. Dieser Mensch hält dich
auf dem Laufenden, was in der
Schule passiert und was es Neues
gibt. Du erzählst dann, wie es
dir so geht. Das kannst du auch
in einem Corona-Tagebuch auf-
schreiben. Experten raten sogar
dazu. So kann man später nach-
lesen, wie man sich gefühlt hat.

Wenn du dich gesund fühlst,
möchtest du dich vielleicht be-
wegen. Du darfst in den Garten
gehen oder auf den Balkon. Hast
du beides nicht, kannst du auch
durch dein Zimmer tanzen. Da-
für könntest du dir eine Playlist
zusammenstellen. Am besten
packst du viele Lieder darauf,
die dir gute Laune machen. Üb-
rigens: Unter augsburger-allge-
meine.de/capito stehen 100
Action-Tipps, von denen du
auch viele während der Quaran-
täne machen kannst. (dpa, lea)

Wer sich mit Corona ansteckt, muss sich
von anderen Menschen fernhalten.

Foto: Gollnow, dpa

… dass das berühmteste Murmel-
tier wohl Punxsutawney Phil
aus dem Land USA ist? Dort wird
jedes Jahr am 2. Februar der
Murmeltiertag gefeiert. Phil wird
dafür aus dem Winterschlaf auf-
geweckt und ans Licht gelockt.
Die Tradition sagt: Sieht das
Tier seinen Schatten, soll der Win-
ter noch weitere sechs Wochen
dauern. Murmeltiere können na-
türlich nicht das Wetter vorher-
sagen. Die Dauer ihres Winter-
schlafs hängt von ihrem Futter
ab. Weil ihre Lieblingspflanzen
Ende September nicht mehr
wachsen, verschwinden Murmel-

tiere Anfang Oktober in ihre
Röhren, erklärt ein Forscher. Im
April, wenn die Kräuter wieder
sprießen, wachen die Tiere auf.
Für den langen Schlaf fressen
sie sich viel Fett an. Das wird nach
und nach abgebaut. Damit der
Vorrat reicht, schlafen Murmeltie-
re sehr fest. Ihre Körpertempe-
ratur sinkt sogar unter fünf Grad
Celsius. Werden sie geweckt, ist
das für sie großer Stress. Der Kör-
per muss schnell warm werden.
Das verbraucht Energie und Fett.
„Sie zu wecken, ist also sicher
nicht gut für die Tiere“, betont der
Forscher. (dpa)

Wusstest du…

Jung und alt gleich
behandeln

Was ist eigentlich gut und rich-
tig für Kinder? Das entscheiden
fast immer Erwachsene. Die
dürfen aber nicht alles mit Kin-
dern machen, was sie wollen!
Kinder zur Strafe schlagen ist
zum Beispiel verboten! Es ist ein
Menschenrecht, ohne Gewalt zu
leben. Menschenrechte gelten
für alle, egal wie alt man ist.
Doch das wissen nicht alle Kin-
der. Das hat gerade eine Organi-
sation herausgefunden, die sich
für Menschenrechte einsetzt. Sie
heißt Amnesty International. Sie
ließ mehr als 1000 Kinder in
Deutschland befragen. Heraus
kam: Manche Kinder zwischen 9
und 14 Jahren denken nicht,
dass sie die gleichen Menschen-
rechte haben wie Erwachsene.
Die meisten denken zudem, dass
diese Rechte in Deutschland
nicht immer eingehalten wer-
den. Zum Beispiel würden Men-
schen etwa wegen ihres Ausse-
hens schlechter behandelt. Eini-
ge Kinder sagten aber auch, sie
wollten sich später für Men-
schenrechte einsetzen. (dpa)

Die Kerze mit dem Stacheldraht ist das
Erkennungszeichen der bekannten Orga-
nisation Amnesty International.

Foto: Britta Pedersen, dpa


