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Euer
-Team

Tim kennt diesen Witz:
Fußballer: „Herr Doktor, mir
wird ständig rot vor Augen,
was soll ich tun?“ Arzt: „Den
Schiedsrichter wechseln.“

Witzig, oder?

Im Leben von Greg geht es oft
völlig chaotisch zu. Eigent-

lich läuft immer etwas schief, ob
in der Schule oder zu Hause.
Das wiederum finden viele Kin-
der und Jugendliche sehr lus-
tig. Die Bücher-Reihe „Gregs
Tagebuch“ ist für den Autor

Jeff Kinney
schon seit Jah-
ren ein riesiger
Erfolg. Ge-
zeichnet habe er
sogar schon als
Kind. Das er-
zählte der
Schriftsteller aus
dem Land USA

jetzt Reportern. Das half ihm
auch in der Schule, denn das
Konzentrieren fiel ihm oft
schwer. „Ich habe gezeichnet,
während meine Lehrer gespro-
chen haben – so konnte ich ih-
nen zuhören“, sagt er. Worüber
sich Jeff Kinney heute ein biss-
chen ärgert: „Ich habe meinen
Kindern nicht viel vorgelesen.
Leider. Ich wünschte, ich hätte
das gemacht.“

Hilfe beim
Konzentrieren

Jeff Kinney

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Frühstück
fürs Gehirn

Wenn der Magen knurrt, kann
das ziemlich ablenken. Anders
gesagt: Mit einem guten Früh-
stück im Bauch läuft es im Un-
terricht besser. Da sind sich
Fachleute sicher. Denn etwa ein
belegtes Brot, Müsli mit Joghurt
oder Obst liefern dem Körper
Energie. Nur so kann das Gehirn
gut arbeiten. Dann fällt es leich-
ter, Matheaufgaben zu verste-
hen oder sich aufs Diktat zu
konzentrieren.

Allerdings haben längst nicht
alle Kinder bei uns in Deutsch-
land gefrühstückt, wenn sie
morgens zur Schule kommen.
Die Gründe dafür sind verschie-
den. Manchmal sind die Eltern
arm und der Kühlschrank eher
leer. Oder sie arbeiten schon
sehr früh und haben keine Zeit,
ein Brot zu schmieren. An man-
chen Schulen aber hilft die Or-
ganisation Brotzeit: Freiwillige
bereiten dort gespendetes Früh-
stück für die Schülerinnen und
Schüler vor. So ist das auch an
einer Schule in Nordrhein-
Westfalen. Die Schulministerin
des Bundeslandes hat sie am
Dienstag besucht. (dpa)

In manchen Schulen bekommen Kinder
ein kostenloses Frühstück.
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Unterwegs in der wilden Natur
USA Ob rote Steinbögen oder spektakuläre Täler: Es gibt Landschaften, die kommen nur einmal

auf der Welt vor. Hier erfährst du, was an Nationalparks so besonders ist.

VON ANTONIA KELLOMS

Tiefe Felsschluchten, mächtige
Bisons und tosende Wasserfälle:
Wer schon einmal in einem Na-
tionalpark unterwegs war, weiß,
dass es dort viel zu entdecken
gibt. Nationalparks sind riesige
Gebiete. Sie sind viel größer als
Stadtparks.

„Das sind ganz besondere
Orte mit wunderschönen Land-
schaften“, sagt Phil Francis. Er
lebt in dem Land USA und ar-
beitete dort viele Jahre in ver-
schiedenen Nationalparks. Er
sagt: Nationalparks sind sehr
wichtig.

Ein Präsident hat den ersten
Nationalpark benannt
Denn diese Parks sind das Zu-
hause seltener Pflanzen und zum
Teil gefährdeter Tierarten.
Dazu zählen zum Beispiel die
Atlantische Bastardschildkröte
und das Schwarzfüßige Frett-
chen. Weil diese Orte so einzig-
artig sind, will man sie schützen.
Sie sollen in vielen Jahren noch
genauso aussehen wie heute.

Der erste Nationalpark der
Welt feiert am 1. März ein Jubi-
läum. Er wurde vor 150 Jahren
in den USA gegründet, also im
Jahr 1872. „Es gab Berichte,
dass es im Westen des Landes ei-

nen besonderen Ort gab. Des-
halb reisten Menschen an, um
ihn sich anzuschauen“, erzählt
Phil Francis. Die Leute waren
sehr beeindruckt und hielten die
Schönheit der Landschaft in Fo-
tos und Gemälden fest.

Kurze Zeit später erklärte der
damalige Präsident der USA na-
mens Ulysses S. Grant diesen
Ort zum ersten Nationalpark. Er

wurde Yellowstone (gespro-
chen: jelloustohn) genannt. Dort
gibt es ein besonderes Natur-
phänomen zu beobachten: Gey-
sire. „Man sollte den Geysiren
nicht zu nahe kommen“, warnt
Phil Francis. Aus ihnen schießt
heißes Wasser wie eine Fontäne
in die Höhe.

Inzwischen ist Yellowstone
150 Jahre alt. Seitdem kamen

viele weitere Nationalparks auf
der ganzen Welt dazu. Allein in
den USA gibt es insgesamt 423
geschützte Gebiete oder Orte.
Und die sind überall dort, wo es
besondere Landschaften, Tiere
oder Pflanzen gibt.

Es gibt auch alte Schiffe
und Alligatoren zu sehen
Aber nicht nur die Natur soll ge-
schützt werden: „Manche Orte
erzählen eine wichtige Ge-
schichte des Landes“, erklärt
Phil Francis. Dazu gehören zum
Beispiel Häuser ehemaliger Prä-
sidenten oder Austragungsorte
bedeutender Schlachten. Dafür
reisen die Menschen aus der
ganzen Welt an, um sie sich an-
zuschauen und sich zu informie-
ren. Denn dort gibt es eine Men-
ge zu erleben. Phil Francis zählt
auf: Zum Beispiel kann man in
einem riesigen Park bei der
Stadt San Francisco historische
Schiffe bestaunen.

In einem Nationalpark auf ei-
ner Insel im Karibischen Meer
kann man schnorcheln. In einem
anderen Gebiet in Florida sind
einzigartige Vögel und Alligato-
ren zu sehen. Und in einen Na-
turpark mit uralten Bergen
kommen viele Besucher, um
abenteuerliche Wanderungen zu
unternehmen. (dpa)

Der Arches Nationalpark in den USA hat über 2000 Steinbögen. Fotos: Antonia Kelloms, dpa

… dass du gar nicht weit reisen
musst, um dir Nationalparks
anzuschauen? Auch in Deutsch-
land gibt es sie. Der Bayerische
Wald war der erste deutsche Na-
tionalpark. Er wurde vor über
50 Jahren gegründet. Weil die
Natur auch hier unberührt blei-
ben soll, wird schon lange kein
Baum mehr gefällt oder neu
gepflanzt. Deshalb gibt es im
Bayerischen Wald einen richti-
gen Urwald. Das ist für Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler besonders interessant.
So können sie sehen, wie sich
die Natur auf natürliche Weise
entwickelt. Inzwischen gibt es
in ganz Deutschland 16 National-
parks. Dazu gehören zum Bei-
spiel der Schwarzwald, die Eifel,

die Sächsische Schweiz und das
Wattenmeer. Ob hohe Felsen, Na-
delbäume oder Küsten: Jeder
Nationalpark hat eine besondere
Attraktion. (dpa)

Wusstest du…

Der Yellowstone-Nationalpark ist be-
kannt für seine Geysire.

Foto: picture alliance/dpa

Katharina, 5, aus Wildpoldsried freut sich auf den Frühling.
Paula, 7, aus Leonberg möchte gerne einmal in einem Schloss übernachten.

Hüterinnen und Hüter der Regeln
Ach so! Wer Nationalparks besucht, muss auf sein Verhalten achten.

Jedes Jahr strömen massenhaft
Besucher in die Nationalparks
der USA. Doch bedroht das
nicht die Natur? „In den Natio-
nalparks gibt es viele Regeln. Ihr
Zweck ist es, die natürlichen
Ressourcen des Parks und die
Besucher zu schützen“, erklärt
der Experte Phil Francis.

Natürliche Ressourcen sind
zum Beispiel Flüsse, Seen, Wäl-
der, Pflanzen und Tiere in den
Parks.

Zu den wichtigsten Regeln
gehört etwa, dass man auf den
ausgeschriebenen Wegen bleibt.
Außerdem darf man nichts im
Park beschädigen. Und wer et-

was zum Essen und Trinken
mitnimmt, darf keinen Müll zu-
rücklassen, zählt der Fachmann
auf.

Alle müssen sich an die Regeln
halten. Deshalb gibt es soge-
nannte Ranger und Rangerin-
nen. Sie passen auf die National-
parks auf. Phil Francis war

selbst einmal ein Ranger. Er
zeigte zum Beispiel Besuchern,
was sie alles im Park entdecken
können. Es gibt aber auch Ran-
ger und Rangerinnen, die Tiere
beobachten. Oder solche, die
Erste Hilfe leisten, wenn sich
Wanderer oder Wanderinnen
verletzt haben. (dpa)

Kerosin aus
altem Fett

Kerosin heißt der Treibstoff,
mit dem die meisten Flugzeuge
fliegen. Bei der Verbrennung
entstehen Gase, die in großen
Mengen schädlich für das Klima
sind. Normalerweise wird Kero-
sin aus Erdöl gewonnen, das aus
dem Boden geholt wird. Nun
stellt eine Firma Kerosin aus al-
tem Fett her. Es soll in geringen
Mengen dem Treibstoff beige-
mischt werden. Für die Produk-
tion nutzt die Firma alte Speise-
fett-Reste. Begonnen hat sie da-
mit am Montag im Bundesland
Niedersachsen. Das alte Fett
kommt aus Kantinen oder Res-
taurants. Zuvor wurden darin
etwa Pommes frittiert. Weil das
alte Fett damit wiederverwendet
wird, ist diese Art der Herstel-
lung etwas umweltfreundlicher
als bisheriges Kerosin. Beim
Verbrennen des Bio-Kerosin
soll allerdings ähnlich viel Koh-
lendioxid ausgestoßen werden
wie beim bisher üblichen Kero-
sin. (dpa)

Patienten
mit Flügeln

Wenn wir Menschen uns
schlimm verletzen, gehen wir
meistens zum Arzt oder sogar
ins Krankenhaus. Aber wie ma-
chen das eigentlich Vögel? Wer-
den sie von Menschen gefunden,
bekommen sie oft Hilfe. So
kümmert sich zum Beispiel die
Naturschutzstation Neschwitz
im Osten von Deutschland um
verletzte Wildvögel. Einer der
Vögel dort ist ein Uhu mit einem
kaputten Flügel. Einen Namen
hat er nicht bekommen. „Wir
sind so professionell, dass wir
keine Beziehung zu ihnen auf-
bauen“, sagt Ines Triebs, die
dort arbeitet. Die Vögel sollen
schließlich keine Haustiere wer-
den. „Wir freuen uns, wenn wir
die Vögel wieder in die Natur
entlassen können“, meint Ines
Triebs. Wird ein Wildtier frei-
gelassen, nennt man das auch
auswildern. Das ist jedoch nicht
immer möglich. Der verletzte
Uhu kann etwa nicht mehr
selbstständig jagen. Er würde in
Freiheit verhungern und darf
deswegen bis an sein Lebensen-
de in Neschwitz bleiben. (dpa)

Emmylou, 7, aus Kempten ist ein großer Eulen-Fan.
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