
… dass man in manchen Märk-
ten Flugobst kaufen kann?
Dazu gehören sogenannte Flug-
ananas, Flugbananen, Fluglit-
schis oder auch Flugmangos. So
eine Flugmango etwa kostet
sehr viel mehr als eine normale
Mango. Dabei handelt es sich
manchmal um dieselbe Sorte. Der
Grund für den höheren Preis:
Die Flugmango ist im Flugzeug zu
uns befördert worden. Ihre Rei-
se von der Plantage zum Groß-

markt hat nur einige Tage ge-
dauert. Dadurch konnte die
Frucht viel länger am Baum
reifen. Herkömmliche Mangos
hingegen wurden mit dem
Schiff transportiert. Sie waren
mehrere Wochen unterwegs.
Die Mangos mussten unreif ge-
erntet werden, damit die
Früchte nicht auf der Reise ver-
derben. Eine Flugmango
schmeckt deshalb süßer als die
anderen Mangos. (dpa)

Wusstest du, ...

Valentin kennt diesen Witz:
Lehrerin: „ Fritzchen, nenne mir
sechs wilde Tiere.“ „Drei Lö-
wen, drei Bären!“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Gleich drei schwarz-rot-gol-
dene Flaggen wurden für die

Siegerehrung gehisst. Die galten
am Dienstag den Medaillen-Ge-
winnern im Zweier-Bob bei den
Olympischen Winterspielen in
Peking. Alle drei kommen aus
Deutschland! Francesco Fried-
rich gewann mit seinem An-
schieber Gold. Johannes Loch-
ner holte Silber. Christoph Ha-
fer gewann mit der dritt-
schnellsten Zeit auf der Rodel-
bahn Bronze. Es ist das erste
Mal, dass ein Land die ersten
drei Plätze bei olympischen
Bob-Wettkämpfen belegt.

Bobfahrer holen
Medaillen

Bobfahrer Francesco Friedrich (links)
holte mit seinem Anschieber Gold im
Bobfahren. Foto: Michael Kappeler/dpa

Wie Obst und Gemüse zu uns kommen
Ach so! Auf dem Fruchtmarkt wird in der Nacht Obst und Gemüse an Märkte und Restaurants

verteilt. Dazu sind Fachleute auf Gabelstaplern und in Lastwagen im Einsatz.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Draußen ist es zappenduster.
Aber in der riesigen, hell er-
leuchteten Halle und drum he-
rum ist reichlich was los. Händ-
ler rufen sich etwas zu. Arbeiter
fahren mit Gabelstaplern Palet-
ten voll mit frischen Tomaten,
Avocados und Orangen herum.
„Die meiste Arbeit für heute ist
schon getan“, sagt Nils Doer-
wald und schaut auf seine Uhr.
Es ist sechs Uhr morgens.

„Vor ein paar Stunden
herrschte hier noch viel mehr
Betrieb.“ Nils Doerwald leitet
den Fruchthof in Berlin. Hier
besorgen zum Beispiel Einkäu-
fer von Supermärkten und Res-
taurants frisches Obst und Ge-
müse. Wir finden das dann etwa
in den Läden oder auf dem Wo-
chenmarkt wieder, wenn wir
einkaufen gehen. Bis das Obst
und Gemüse auf dem Groß-
markt ankommt, hat es oft schon
einen weiten Weg hinter sich.

Das Wetter hat auch etwas
mit dem Preis zu tun
Die meisten Lebensmittel kom-
men aus wärmeren Gegenden
der Welt. Klar, Zitrusfrüchte
zum Beispiel brauchen viel Son-
ne. Die wachsen hier in
Deutschland kaum oder gar
nicht. Also werden die Früchte
geerntet und dann mit Lastwa-
gen, Schiffen und Flugzeugen
transportiert.

„Der Großteil der Produkte,
die nicht in Europa wachsen,
kommt per Schiff zu uns“, sagt
Nils Doerwald. Diese Waren
kommen in großen Seehäfen wie
etwa Rotterdam oder Hamburg
an. Rotterdam liegt in unserem
Nachbarland Niederlande.
„Vom Hafen aus werden sie mit
Lastwagen hierhergefahren.“
Auf seinem Weg darf das emp-
findliche Obst und Gemüse kei-
nen Schaden nehmen. „Nichts
ist schlimmer, als wenn die
Ware verdirbt“, sagt Nils Doer-
wald. Das passiert auch nur sel-
ten. Denn beim Transport ach-
ten die Fachleute auf ihre Pro-
dukte.

Auf dem Großmarkt selbst
fallen dadurch nicht mehr so

viele Abfälle an. Die Ware wird
verkauft. Es fragt sich nur, für
welchen Preis. Hierzu schauen
sich die Händler die gelieferte
Ware an. Die makellosen Salat-
köpfe, Beeren und Kräuter etwa
werden zu höheren Preisen ver-
kauft.

Die krummen Gurken, ver-
wachsenen Kartoffeln und Äpfel
mit Druckstellen sind günstiger.
Diese Waren kommen dann
nicht in die Läden, sondern wer-
den direkt verarbeitet. „Wenn

ein Restaurant fertigen Gurken-
salat oder geschälte Kartoffeln
kauft, ist es egal, wie das Gemü-
se vorher ausgesehen hat“, er-
klärt der Fachmann.

Es gibt aber noch weitere Ein-
flüsse auf den Preis: „Die Le-
bensmittel kosten zu unter-
schiedlichen Jahreszeiten unter-
schiedlich viel“, sagt Nils Doer-
wald. „Außerdem haben die
Händler das Wetter der nächs-
ten Tage im Blick.“ Denn sie
wissen: Erdbeeren zum Beispiel

verkaufen sich am besten, wenn
die Leute sie bei Sonnenschein
im Garten oder auf dem Balkon
essen können.

Wenn sich die Händler auf ei-
nen Preis geeinigt haben, wer-
den die Paletten voll Obst und
Gemüse mit Gabelstaplern hi-
naus zu den Lieferwagen ge-
bracht. Sind die Fahrzeuge bela-
den, geht es auch schon los. Die
Fahrer müssen zügig zu den Ge-
schäften und Restaurants fahren
und die Ware abliefern. (dpa)

So sieht es im Fruchthof in Berlin aus.
Foto: Philipp Brandstädter, dpa

Was für ein
prächtiger Baum

Dieser Baum ist mehr als 30 Me-
ter hoch! Zur Spitze der Krone
würde man nur mit einer Feuer-
wehrleiter klettern können.
Selbst die ältesten Bewohner in
Bremen kennen diesen Riesen-
mammutbaum schon aus ihrer
Kindheit. Denn er ist rund 160
Jahre alt. Der Baum steht auf ei-
nem Friedhof in der Stadt Bre-
men. Gerade hat man ihn zum
Nationalerbe-Baum gekürt. So-
mit steht der Riese unter beson-
derem Schutz. Riesenmammut-
bäume zählen zu den größten
Bäumen überhaupt. Eigentlich
wachsen sie in den Vereinigten
Staaten von Amerika. Dieser
Koloss hier wurde einst als klei-
nes Bäumchen zur Eröffnung
des Friedhofs von dort nach
Bremen gebracht. (dpa)

Ein rund 160 Jahre alter Riesenmam-
mutbaum steht auf dem Friedhof Riens-
berg. Foto: Sina Schuldt/dpa
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Spider-Man
zockt gerne

Wenn Schauspieler einen Film
drehen, stehen sie nicht immer
vor der Kamera. Sie haben auch
Pause, während
andere arbeiten.
Das kennt auch
Tom Holland,
der als Spider-
Man berühmt
geworden ist.
Der Schauspie-
ler nutzt solche
Pausen von den
Dreharbeiten
manchmal für
Videospiele. Das erzählte er
jetzt einem Reporter. Am liebs-
ten mag Tom Holland Spiele mit
einer durchgängigen Geschichte
dahinter. „Ich bin mehr der Typ
für den Story-Modus“, sagte er.
„Was ich gar nicht mag, ist on-
line zu spielen, weil ich den
Stress nicht ertragen kann. Aber
ich spiele schon ab und zu gern
mal ein Spiel.“ (dpa)

Tom Holland spielt
Spider-Man.

Sturmfrei an
einigen Schulen

Es wird nicht nur windig, son-
dern richtig stürmisch. Sogar
Orkan-Stärke wurde für einige
Orte vorhergesagt! Vor allem im
Norden und Osten von
Deutschland soll es am Don-
nerstag extreme Unwetter ge-
ben. Wenn der Wind sogar Gar-
tenstühle wegwehen und Dach-
ziegel runterwerfen kann, dann
gilt: Lieber zu Hause bleiben.
Deswegen sollen etwa im Bun-
desland Nordrhein-Westfalen
die Kinder am Donnerstag nicht
zur Schule gehen. In Rheinland-
Pfalz entscheiden die Eltern, ob
ihre Kinder sich auf den Weg
zur Schule machen. Auch andere
Orte bleiben geschlossen. So
sind zum Beispiel viele Zoos und
Tierparks dicht. Einige Züge
fahren wahrscheinlich nicht.
Außerdem wird davor gewarnt,
Wälder zu betreten. Dort könn-
ten große Äste abbrechen oder
sogar ganze Bäume umfallen.
Am Donnerstagnachmittag soll
der Wind des Sturmtiefs lang-
sam nachlassen. Aber ruhig
bleibt es nicht lange! Am Freitag
könnte bereits der nächste
Sturm kommen! (dpa)

Ordne die Sprechblasen dem passenden Obst zu!

Trage hier die Lösung ein:

dpa-Kindergra�k 005735

Ich mag überhaupt
keine Kälte. Mich sollte

man nicht im Kühlschrank
lagern.

Meist bin ich kugelrund.
Aber mich gibt es auch als

�ache Frucht.

Ich bin das
meistverkaufte Obst

in Deutschland.

Von mir gibt es
weltweit mehr als 1000

verschiedene Sorten.

Mich brachten vor
mehreren Hundert Jahren

Seeleute von China
nach Europa.

Ich wachse an
sogenannten

Stauden. Die werden
bis zu acht Meter

hoch.

Ich schmecke süß oder
herzhaft. Man kann mich

zusammen mit Käse genauso
gut essen wie zusammen

mit Schokolade.

Der Baum an dem ich
wachse, sieht in der Blütezeit

wunderschön aus. Denn dann
leuchten die Blüten weiß,

rosa und pink.

Ich komme häu�g
aus Italien, Neuseeland

oder Chile in die
deutschen Läden.

Komme ich aus dem
Supermarkt, gebe ich

meist nicht so viel Farbe ab.
Sammelst du mich im Wald,

färbe ich deine
Zunge blau.
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Viele reden über Krieg
Konflikt Bundeskanzler Scholz versucht, einen Streit zwischen Russland und der Ukraine zu schlichten.

Kommt lieber zurück in eure
Heimat. Viele Regierungen ra-
ten das gerade ihren Bürgern,
die im Land Ukraine leben.
Auch Deutschland hat seine
Staatsangehörigen aufgefordert,
von dort zurückzukehren.
Grund ist die Sorge vor einem
Krieg.

Tatsächlich herrscht in einem
Teil der Ukraine schon seit 2014
Krieg mit dem Nachbarn Russ-
land. Manche sagen jetzt: Es
könnte sein, dass der Konflikt
im Osten die ganze Ukraine er-

reichen könnte. Das Land liegt
in Europa und grenzt unter an-
derem an Russland, Belarus und
Polen.

Es muss eine friedliche
Lösung gefunden werden
Aber warum machen sich jetzt
plötzlich viele Leute Sorgen,
dass die Situation schlimmer
wird? Das liegt auch daran, dass
Russland unter seinem Präsi-
denten Wladimir Putin zuletzt
viel mehr Soldaten in die Nähe
der Ukraine geschickt hat.

Soldaten üben zudem in Ge-
wässern der Region mit Kriegs-
schiffen einen Einsatz. Die Frie-
densforscherin Regina Heller
sagt: „Wir sind in einer Situati-
on, die außergewöhnlich ist. Das
hatten wir seit langem in Europa
nicht mehr.“ Sie meint damit,
dass Konflikte hier in der Regel
friedlich gelöst werden.

Am Dienstag flog der deut-
sche Bundeskanzler Olaf Scholz
zum russischen Präsidenten
Wladimir Putin. Das sei auch
wichtig, sagt Regina Heller:

„Deutschland ist ein Land, vor
dem Russland auch Respekt
hat.“ Oft müsse man persönlich
miteinander reden, um die Din-
ge zu klären, sagt sie. Auch an-
dere wichtige Politikerinnen
und Politiker haben schon ver-
sucht, den Streit zu schlichten.
In Moskau sagte Olaf Scholz:
„Jetzt muss es darum gehen,
entschlossen und mutig an einer
friedlichen Auflösung dieser
Krise zu arbeiten.“ Es sei auch
ein gutes Zeichen, dass einzelne
russische Truppen wieder abge-

zogen werden. Auch der Exper-
te für Sicherheit zwischen Län-
dern, Michael Paul, nimmt nicht
an, dass es zu einem Überfall auf
die Ukraine kommt: „Putin
müsste einen sehr hohen Preis
zahlen“, sagt er. Das bedeutet:
Andere Länder würden Russ-
land für eine kriegerische Aktion
bestrafen. Michael Paul meint:
„Putins Ansehen in der Welt
wäre dann beschädigt.“ Dann
würde niemand mehr in Europa
etwas mit ihm zu tun haben wol-
len. (dpa)
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