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» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Tom kennt diesen Witz:
Lukas kommt zu spät zur Schule.
„Entschuldigung?“, fragt der
Lehrer. Darauf Lukas: „Macht
doch nix.“

Witzig, oder?

Dobby hat große, spitze Oh-
ren. Das gilt für Dobby,

den Hauselfen in „Harry Pot-
ter“, ebenso wie für ein neuge-
borenes Erdferkel. Das ist in ei-
nem Zoo in England auf die
Welt gekommen. Es trägt nun
den Spitznamen Dobby. „So-
bald wir das Junge neben seiner
Mutter gesehen haben, ist uns
die verblüffende Ähnlichkeit zu
dem Harry-Potter-Charakter,
Dobby, aufgefallen“, sagte ein
Mitarbeiter des Zoos. Erdferkel
sind nachtaktiv. Das heißt, die
Tiere verschlafen den ganzen
Tag und sind am liebsten in küh-
len Nächten unterwegs. Sie le-
ben südlich der Wüste Sahara in
Afrika. Erdferkel sind Meister
im Buddeln. Mit ihrer Rüsselna-
se erschnüffeln sie Termiten
und Ameisen. Die werden dann
mit einer langen, klebrigen
Zunge aufgeleckt und gefressen.

Wie der aus
Harry Potter

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Mit der Bahn über
die Köpfe hinweg

Pferdewagen, die waren vor
mehr als 100 Jahren ein typi-
sches Verkehrsmittel. Darauf
wurden zum Beispiel jede Men-
ge Waren durch die Stadt trans-
portiert. Die Menschen gingen
hingegen oft zu Fuß. In der
Großstadt Berlin fuhren auch ei-
nige Trams, also elektrische
Straßenbahnen. Das war mo-
dern. Doch vor genau 120 Jah-
ren staunten die Menschen über
ein ganz neues Verkehrsmittel:
In Berlin wurde die erste Hoch-
bahn Deutschlands eröffnet! Auf
Schienen fuhren Waggons über
die Köpfe hinweg und brachten
Leute schnell ans Ziel.

Das war eine große Verbesse-
rung. Denn weil die Stadt da-
mals immer größer wurde, wur-
de es auf den Straßen immer vol-
ler. Die Hochbahn half also, ei-
nige Verkehrsprobleme zu be-
heben. Heute sind Hochbahnen
und U-Bahnen in Tunneln unter
der Erde längst normal. Ein
Fachmann meint: „Die großen
deutschen Städte wären ohne
ihre U-Bahnen schlicht nicht
vorstellbar, sie könnten nicht
mehr nachhaltig wachsen und
würden heute schon vor dem
Verkehrskollaps stehen.“ (dpa)

Vor 120 Jahren wurde die erste Hoch-
bahn in Deutschland eröffnet. Die Stre-
cke gibt es noch. Diese Aufnahme zeigt
den Bahnhof Hallesches Tor und Bü-
lowplatz im Jahr 1902.

Fotos: Siemens Historical Institute, dpa

Hier siehst du einen Zug der Berliner
U-Bahn in den Bahnhof Hallesches Tor
einfahren. Foto: Carsten Koall, dpa

Der heute nicht mehr vorhandene Bahn-
hof Stralauer Tor lag 300 Meter von der
Endstation Warschauer Brücke entfernt
und schloss unmittelbar an die Ober-
baumbrücke an.

Das kleine Erdferkel erinnert an Dobby,
den Hauselfen in „Harry Potter“, und
heißt auch so. Foto: Chester Zoo/dpa

Ein Abschied für immer
Ach so! Wie ist das, wenn jemand stirbt? Wie behält man den Menschen im Herzen?

Diese Bücher beschäftigen sich mit Verlust und Trauer.

VON VERENA HOENIG

Plötzlich fühlt es sich an, als hät-
te man ein Loch in sich, eine
große Leere. So etwas kann ei-
nem passieren, wenn jemand
stirbt, den man sehr gern moch-
te: zum Beispiel ein Verwandter
oder ein geliebtes Haustier.
Manchmal können Bücher dann
trösten und einen auch zum La-
chen bringen. Denn Geschich-
ten über den Tod müssen nicht
unbedingt bedrückend sein. Wir
stellen dir hier Bücher vor, in
denen es teilweise sogar sehr lus-
tig zugeht. Eines erzählt außer-
dem eine Menge über Haie.

● Lustig, lieb und immer kleiner
Während die siebenjährige Julia
immer größer wird, wird ihr Ur-

großvater im-
mer kleiner.
Augusts Hände
sind voller Run-
zeln, und
manchmal
schläft er beim
Erzählen ein-
fach ein. Dabei
sind seine Ge-
schichten von

früher die allerbesten! In der
Schule war August eine Art
Wunderkind. Beim Tanzen
sprang er zudem wie ein Flummi
in die Luft. An einem Herbsttag
stirbt August. Kurz vorher hat

er seiner Urenkelin noch verra-
ten, was sie tun kann, wenn sie
ihn mal vermisst. Das Buch „Ju-
lia und ihr kleiner Urgroßvater“
handelt auch von einer innigen
Beziehung, Kirschen und der
Katze Arabella.

» Julia und ihr kleiner Urgroßvater Jens
Sparschuh (Text)/ Julia Dürr (Illu.) Gersten-
berg, 128 Seiten, 13 Euro, ab 7 Jahren.

● 16 Briefe von Papa Alle sagen,
der Tod gehöre
zum Leben und
man brauche
keine Angst vor
ihm zu haben.
Trotzdem fin-
det Pelle Ster-
ben „total blöd,
weil es einem
das Leben ver-
dirbt“. Seitdem sein Vater tot
ist, wird der Zwölfjährige stän-
dig gefragt, ob es ihm gut geht.
Und Mama? Die guckt matt in
ihre Teetasse und raucht zu viel.
Aber genau ein Jahr nachdem
Papa eingeäschert wurde, über-
reicht sie Pelle einen Karton.
Darin sind Briefe von Papa. In
jedem stellt er seinem Sohn eine
Aufgabe: Pelle soll einen Hund
aus dem Tierheim holen oder
eine bestimmte Holzkiste fin-
den. „16 x zum Himmel und zu-
rück“ zeigt eindrucksvoll, wie
Trauer verändert werden kann.

»16 x zum Himmel und zurück Marlies
Slegers , Dressler, 240 Seiten, 15 Euro, ab
10 Jahren.

● Ein Weißer Hai namens Helen
Bei Lucy ist es die Mutter, die
nicht mehr lebt. Fünf Jahre sind
vergangen. Sowohl Lucy als
auch ihr Papa sprechen kaum
noch von ihr. Als ein Weißer Hai
an Land gezogen wird, will Lucy
mehr über diese Raubfische wis-
sen und macht sie zum Schul-

projekt. Dabei
erfährt sie Neu-
es über ihre
Mutter, die
Meeresbiologin
war. Dann pas-
siert etwas
Schreckliches.
„Tage der
Mondschne-

cke“ ist ein traurig-schöner Ro-
man, der dich nicht loslassen
wird.

»Tage der Mondschnecke Kate Allen
(Text)/Xingye Jin (Illu.), Woow Books, 459
Seiten, 18 Euro, ab 11 Jahren.

● Wer kommt in eine Urne? Man-
chen Erwachsenen ist das The-
ma Tod unangenehm. Sie fangen
an, herumzudrucksen statt ein-
fach Fragen zu beantworten.
Aber das Buch „Und was
kommt dann?“ erklärt alles ge-
nau mit lustigen Bildern und oft

frechen Sprech-
blasen. Einfach
super!

»Und was kommt
dann? Das Kinder-
buch vom Tod
Pernilla Stalfelt
(Text und Illustratio-
nen), Moritz Verlag,

32 Seiten, 12 Euro, ab 5 Jahren.

● Wieder fröhlich werden Wenn
jemand stirbt, werden viele
Menschen nicht nur traurig. Sie
werden möglicherweise auch
wütend oder furchtbar ängst-
lich. Auch über solche Gefühle
zu reden ist wichtig. Es gibt
dazu noch andere Wege, sich

auszudrücken.
„Weil du mir so
fehlst“ unter-
stützt dabei, die
richtige Art des
Traurigseins für
sich zu finden.
Das Kreativ-
buch steckt vol-
ler Anregungen
wie: Tränen

malen, Fotos einkleben oder
„Trauerklöße“ kochen. (dpa)

»Weil du mir so fehlst. Dein Buch fürs
Abschied nehmen, Vermissen und Er-
innern Ayse Bosse (Text)/Andreas Klammt
(Illu.), Carlsen, 64 Seiten, 14,99 Euro, ab 6
Jahren.

Was gehört zum Monat Februar? Kiara, 8 Jahre, hat sich darüber Gedan-
ken gemacht und es ist ihr viel dazu eingefallen.

Dieses tolle Schloss hat Paula, 7 Jahre, gemalt.

Hannah, 5 Jahre, hat uns ein Bild mit Tieren aus dem Wald gemalt.

Es soll das längste Bild der Welt sein. Das sagt der Künstler Peter
Gehre über sein großes Werk. Sein Ziel war es, verschiedene Orte
der Welt darzustellen. Er malte aber nicht einfach ein extrem lan-
ges Bild, sondern viele einzelne, die zusammengehören. Insge-
samt sind 192 Gemälde entstanden. Mit denen wollte er zeigen,
was er sich wünscht, erzählt Peter Gehre: „eine friedliche Welt“.

Er würde seine Bilder auch gerne ausstellen. Dann könnte er sie
auch mal nebeneinander sehen: „Ich habe mein 192 Meter langes
Bild noch nie zusammenhängend, in Gänze, gesehen, nur teilwei-
se, die Bilder stehen im Raum verteilt.“ Wegen der Corona-Krise
sei es aber schwer, eine Ausstellung umzusetzen. Nun will der
Maler sein superlanges Bild verkaufen. (dpa) Foto: W. Grubitzsch, dpa

Platz für ein superlanges Bild

Rechenzentren
müssen viel leisten

Wenn wir im Internet surfen,
brauchen wir elektrischen
Strom. Einerseits müssen unsere
Smartphones und Laptops mit
Energie versorgt werden. Rich-
tig viel Strom brauchen aber die
Rechenzentren. In einem Re-
chenzentrum laufen rund um die
Uhr ganz viele Computer. Dank
ihnen können wir jederzeit und
überall Daten im Netz abrufen.
Die Rechner leiten etwa Such-
anfragen weiter, speichern Da-
teien und senden Daten. In der
ganzen Welt gibt es Rechenzen-
tren. Die müssen immer mehr
leisten. Denn der Verkehr der
Daten hat zugenommen, da im-
mer mehr Menschen online sind
und zum Beispiel Daten hochla-
den. Der Energiebedarf auch in
deutschen Rechenzentren sei in
den vergangenen zehn Jahren
deutlich gestiegen, hieß es gera-
de in einer Untersuchung. (dpa)


