
12  NUMMER 25 DIENSTAG, 1. FEBRUAR 2022
 

Christina kennt diesen Witz:
Eine Lehrerin erklärt die Uhr:
„Das sind die Stunden und
das die Minuten.“ Schüler: „Und
wo sind die Augenblicke?“

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

Witzig, oder?

Das kleine Gewässer könnte
verschwinden. Der Boden

ist zu trocken. Das wäre
schlimm für die Frösche, Kröten
und Molche, die dort leben.
Schließlich legen sie im Wasser
auch ihre Eier ab. Wenn sie das
nicht können, gibt es auch kei-
nen Nachwuchs! Manche der
Frösche, Kröten und Molche
sind jedoch selten und stehen
unter Schutz. Deswegen soll das
Gewässer im Bundesland Nie-
dersachsen gerettet werden. Es
liegt in einer Grube, aus der frü-
her Sand herausgeholt wurde.
Diese Grube wird nun mithilfe
eines Baggers tiefer gemacht.
Damit soll das Grundwasser er-
reicht werden. Das ist das Was-
ser, das sich tief unter der Erde
sammelt. So soll der Lebens-
raum dieser Amphibien gerettet
werden. Ein Fachmann sagt:
Der Sand, der herausgenommen
wird, wird in der Nähe liegen
gelassen.

Mit Bagger
Frösche retten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Mit einem Bagger werden die drei Still-
gewässer vertieft und vergrößert, um un-
ter anderem ein Austrocknen zu verhin-
dern. Mit dem Bagger wird das Gewässer
vertieft. Foto: Philipp Schulze, dpa

Zwei Greifvögel
auf einem Baum

Ein Weißkopfseeadler und ein
Rotschwanzbussard sitzen zu-
sammen auf einem Baum. Das
ist ein seltenes Bild. Normaler-
weise halten die beiden Greifvö-
gel eher Abstand voneinander.
Schließlich machen beide Arten
auch manchmal Jagd auf andere
Vögel. Der Größere schnappt
sich dann meist den Kleineren.
Der Weißkopfseeadler ist der
größere Vogel. Er ernährt sich
aber hauptsächlich von Fisch.
Der kleinere Rotschwanzbus-
sard frisst am häufigsten Mäuse
und Kaninchen. Beide Vogelar-
ten sind in Nordamerika zu
Hause. Der Weißkopfseeadler
ist sogar das Wappentier des
Landes USA. Er ist zum Beispiel
im amerikanischen Reisepass zu
sehen oder auf dem Siegel des
Präsidenten. (dpa)

Einen Weißkopfseeadler und einen Rot-
schwanzbussard friedlich auf einem
Baum sitzen zu sehen, ist ein seltenes
Bild. Foto: R. Loznak, ZUMA Press Wire, dpa

So viele Zweien
Ach so! Der Februar ist der zweite Monat im Jahr. Außerdem schreiben wir gerade das Jahr

2022. Am 2. und am 22. kommen dann noch mehr Zweien dazu. Das hat Folgen.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Jedes Jahr feiern wir Geburtsta-
ge, Jahrestage oder ein Jubiläum
meist an einem bestimmten Da-
tum. Den eigenen Geburtstag
kann man sich eher nicht aussu-
chen, andere besondere Tage
aber schon, zum Beispiel: den
eigenen Hochzeitstag! An einem
Mittwoch im Winter wollen
normalerweise nicht so viele
Paare heiraten. Dieses Jahr ist
das anders.

Von vorne wie von hinten –
das nennt man Palindrom
Am Mittwoch ist nämlich der
02.02.2022! Das ist ein Datum,
das man sich besonders gut mer-
ken kann. So viele Zweien! Wer
noch eine mehr möchte, wählt
den 22.02.2022 als Hochzeits-
tag.

Die Zahl 2 ist für manche
Leute ein Zeichen der Liebe, der
Zweisamkeit eben. Deshalb ha-
ben die Standesämter dieses Jahr

im Februar mehr zu tun als
sonst. Dort werden die Ehen of-
fiziell geschlossen. Einige Ämter
bieten sogar Extra-Termine an.
Manche haben auch mehr Per-
sonal eingestellt, das die zukünf-
tigen Eheleute verheiraten kann.
An vielen Orten sind die Termi-
ne längst ausgebucht.

Zahlen mit denselben Ziffern
werden auch Schnapszahlen ge-
nannt. Und die sind beliebt.
„Als Schönheitsköniginnen un-
ter den Zahlen gelten die
Schnapszahlen, die nur aus glei-
chen Ziffern bestehen“, sagt ein
Zahlen-Experte. Viele Men-
schen sind sich sicher, dass diese

Zahlen Glück bringen sollen,
sagt der Experte.

Der 22.02.2022 ist übrigens
noch aus einem anderen Grund
besonders. Es ist ein Palindrom-
Tag. Ein Palindrom ist eine Fol-
ge aus Buchstaben oder Zahlen,
die vorwärts und rückwärts ge-
lesen denselben Sinn ergeben.
Die Namen Anna und Otto zum
Beispiel kann man vorwärts und
rückwärts lesen. Bei solchen Na-
men ist das einfach, aber es geht
auch mit ganzen Sätzen! Zum
Beispiel: Die Liebe ist Sieger,
rege ist sie bei Leid.

Das nächste Mal gib es
so etwas in acht Jahren
Palindrom-Tage sind selten.
Der letzte war zwar erst im ver-
gangenen Jahr, am 12.02.2021.
Der nächste wird erst in acht
Jahren sein: am 03.02.2030.
Wahrscheinlich werden auch
dann wieder die Termine bei
den Standesämtern ausgebucht
sein. (dpa)

Der 22. Februar 2022 ist ein beliebter Hochzeitstag. Der 2.2.22 ist es auch. Hier er-
fährst du mehr über diese besonderen Daten. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Euer
-Team

Gummibärchen, Schokolade, Kaugummi und allerlei Knabberei-
en gibt es auf der Süßwaren-Messe zu sehen und zu probieren.
Die Messe startete am Sonntag in der Stadt Köln. Dort treffen
sich Hersteller und Fachleute. Sie kommen aus mehr als 50 ver-
schiedenen Ländern, um sich gegenseitig ihre neuen Produkte zu
zeigen. Dabei sei auch ein Trend zu erkennen: Natürlichkeit und
Gesundheit. Denn auch bei Süßigkeiten achten viele Menschen
mittlerweile auf die Inhaltsstoffe. Viele Unternehmen auf der

Messe zeigen außerdem, dass sie bei der Herstellung ihrer Pro-
dukte auch die Umwelt berücksichtigen. Eine Firma aus dem
Land Litauen verarbeitet zum Beispiel Früchte, die sonst wegge-
worfen würden. Der Grund? Sie sehen nicht schön genug aus, um
verkauft zu werden. Die Firma macht daraus Eiscreme, knuspri-
ges Müsli oder Snacks. „Dabei verwenden wir keine Zusatzstoffe,
Konservierungsmittel, Zucker oder Sonstiges“, sagt eine Spre-
cherin. (dpa) Foto: Henning Kaiser, dpa

Süße Messe eröffnet

Sie haben
gewonnen

Die Sieger stehen fest und im
Land Australien wird gefeiert.
Dort fand in den vergangenen
Tagen ein wichtiges Tennis-
Turnier statt, die Australian

Open. Am
Sonntag wurde
in den Final-
Spielen um den
Sieg gekämpft.
Bei den Frauen
gewann die
Australierin
Ashleigh Barty
gegen die Ame-
rikanerin Da-
nielle Collins. In
Australien freu-
en sich die
Menschen da-
rüber beson-
ders, denn nach
über 40 Jahren
hat mal wieder
jemand aus dem
eigenen Land

das Turnier gewonnen. „Lasst
die Barty-Party beginnen, alle
sind eingeladen“ schrieb etwa
eine Zeitung über den Sieg. Bei
den Herren gewann der Spanier
Rafael Nadal gegen Daniil Med-
wedew aus Russland. Auch für
ihn ist das ein großer Sieg. „Das
wird unvergessen und für den
Rest des Lebens in meinem Her-
zen bleiben“, sagte der Tennis-
Profi. Rafael Nadal hat damit
zum 21. Mal bei einem der wich-
tigsten Tennis-Turniere gewon-
nen. Das ist der neue Rekord bei
den Herren! (dpa)

Rafael Nadal

Ashleigh Barty

Wenn Frühblüher
zu früh blühen

Was haben Hornveilchen, Pri-
meln und Narzissen gemeinsam?
Sie werden Frühblüher genannt.
Das heißt: Sie sind die ersten
Pflanzen im Jahr, die blühen.
Viele Menschen pflanzen sie sich
gerne auf dem Balkon oder im
Garten ein. Damit beginnen sie
oft im März, wenn es etwas wär-
mer wird. Die
Pflanzen wer-
den meistens ab
Ende Februar
in den Geschäf-
ten verkauft.

Die Frühblü-
her wachsen
schon jetzt in
den Gewächs-
häusern von
Gartenbaubetrieben. Doch im
Bundesland Brandenburg haben
manche dieser Betriebe ein Pro-
blem: Es ist zu warm. „Ange-
sichts der derzeit relativ milden
Außentemperaturen muss die
Blühlaune der Pflanzen unter-
drückt werden“, sagt Benjamin
Arnold. Er ist Geschäftsführer
eines solchen Betriebs. Wo zu
früh geblüht wird, müssen die
Mitarbeiter einschreiten: „Die
Blüten werden vorsichtig abge-
knipst“, erklärt Herr Arnold.
Sonst sind sie vielleicht ver-
blüht, ehe man sie verkaufen
konnte. (dpa)

Hornveilchen

Ziel beim Impfen
verfehlt

Der neue Bundeskanzler Olaf
Scholz hatte vor einigen Wochen
ein hohes Ziel gesetzt: In kurzer
Zeit wollte er dafür sorgen, dass
sich mehr Menschen in
Deutschland gegen Corona imp-
fen lassen. Das genaue Ziel war:
80 Prozent der Menschen in
Deutschland sollten bis Ende Ja-
nuar geimpft sein. Auf eine klei-
ne Gruppe umgerechnet heißt
das: Acht von zehn Leuten hät-
ten mindestens eine Impfung.
Das wären fast alle.

Doch dieses Ziel wurde noch
nicht erreicht. Das gab die Re-
gierung am Montag zu. Es sind
etwas weniger als diese 80 Pro-
zent geworden: nur ungefähr 75
Prozent. Eine möglichst hohe
Zahl an Impfungen gilt aber als
sehr wichtig. Dann kann sich das
Coronavirus nicht mehr so stark
ausbreiten. (dpa)


