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Clara kennt diesen Witz:
Lehrer: „Was bedeutet Kata
log?“ Tim: „Das ist die Ver
gangenheit von ,Kater lügt‘.“

Witzig, oder?

Wusstest du, dass in Deutsch-
land Flamingos in freier

Wildbahn leben? Bestimmt hast
du die Vögel mit dem rosafar-
benen Gefieder und dem langen
Hals schon mal in einem Zoo
oder im Fernsehen gesehen. Im
Münsterland im Westen
Deutschlands kann man sie im
Frühling auch in Freiheit be-

obachten.
Schon seit ei-
nigen Jahrzehn-
ten brüten
dort einige Fla-
mingos in ei-
nem Natur-
schutzgebiet.
„Sie finden dort
gute Bedin-
gungen“, sagt

eine Expertin. Die ersten Vö-
gel seien gerade aus ihrem Win-
terquartier aus den Niederlan-
den zurückgekehrt. Weitere
Paare werden noch erwartet.
Mehr als 60 Flamingos können
mittlerweile in der Gegend pro
Jahr beobachtet werden. Man
vermutet, dass die ersten Vögel
aus privater Haltung ausgebüxt
sind. Eigentlich sind Flamin-
gos in Deutschland nicht hei-
misch.

Wilde
Flamingos

Wilder Flamingo

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Die Schmetterlinge der Meere
Aktion Bei Kuhnasenrochen erinnert das Auf und Ab der großen Brustflossen an Flügelschläge.

Im Legoland in Günzburg gibt es zwei neue Exemplare dieser außergewöhnlichen Tiere.

VON TILL HOFMANN

Wenn man Claudius und Octa-
vian zusieht, dann könnte man
fast meinen, dass sich die beiden
wie Schmetterlinge mit einem
ganz langsamen Flügelschlag
fortbewegen. Aber sie sind we-
der Pfauenaugen noch Zitronen-
falter. Denn die schlagen mit ih-
ren Flügeln natürlich viel
schneller. Dafür sind sie viel
größer. Und die beiden zieht es
auch nicht an die frische Luft.
Ihr Element ist das Wasser.

Mit den großen Brustflossen,
die sie auf und ab wie Flügel be-
wegen, gleiten sie elegant durchs
Aquarium. Sie sind zwei von bis
vor Kurzem zehn Kuhnasenro-
chen, die im mit Abstand größ-
ten Becken des Sea Life in Günz-
burg schwimmen. Das Erlebnis-
Aquarium ist Teil des Legoland-
Freizeitparks. Dort sind nun
zwei weitere Rochen angekom-
men.

Uwe Keller freut sich ganz be-
sonders über die beiden neuen
Bewohner, die von einem ande-
ren Sea Life aus Hannover auf
die Reise geschickt wurden.
Dort hatte es viele Kuhnasenro-
chen gegeben. „Da haben wir
gerne welche abgenommen“,
sagt Uwe Keller. Er hat viel Er-
fahrung mit Meerestieren. Uwe
Keller ist ein diplomierter Biolo-
ge und hat außerdem Limnolo-
gie studiert. Das bedeutet: Er ist
ein Spezialist für Süßwasser und

für die Lebewesen, die sich in
diesem Element aufhalten. Er
kennt sich aber auch mit den
Ozeanen aus. Die sind bekannt-
lich salzig – ebenso wie die meis-
ten Aquarium-Becken im Sea
Life „Atlantis“ in Günzburg.

Bei den Rochen sitzen Maul,
Nasenlöcher und die fünf Kie-
menspaltenpaare auf der Unter-
seite. Wie die Haie haben Ro-
chen keine festen Knochen, son-
dern Knorpel, was sie ziemlich
leicht macht. Knorpel lösen sich
nach dem Tod der Tiere irgend-
wann auf. Daher gibt es keine
Versteinerungen von Haien oder
anderen Knorpelfischen. Nur

Haifischzähne können beispiels-
weise versteinern.

Uwe Keller mag Kuhnasenro-
chen sehr. Ihre Haut sei ganz
glatt, sagt er. Und sie sind über-
aus gesellig, spielen gerne mitei-
nander und jagen sich im Was-
ser.

Im Atlantik gibt es Ansamm-
lungen von 10.000 Kuhnasenro-
chen und mehr am selben Ort.
Entsprechend große Schulen –
so nennt sich der Verbund dieser
Tiere – können beispielsweise
im Herbst an der Westküste von
Florida beobachtet werden.

Die Kopfform dieser Fische
erinnert an eine Kuh-Schnauze.

Und die Form des Rochenmauls
erweckt den Eindruck, als ob
der Fisch immer fröhlich ist und
lächeln würde. Aber er lacht
nicht. Auch nicht, wen man ihn
kitzelt.

Außerdem muss man aufpas-
sen, wenn man sich einem Kuh-
nasenrochen nähert: Sie haben
einen giftigen Stachel, mit dem
sie sich verteidigen. Die Rochen
in Günzburg kommen norma-
lerweise im Ost- und Westatlan-
tik vor. Dieses Meer reicht von
Europa und Afrika bis Nord-
und Südamerika.

Du darfst die Namen
der beiden aussuchen
Die zwei neuen Tiere sind eine
Nachzucht in Gefangenschaft.
Sie haben vor einigen Wochen
ihre Reise mit einem Spezial-
transport nach Süddeutschland
angetreten. Die Quarantäne und
die Wurmkur haben sie gut ver-
tragen. In der neuen Umgebung
zum Teil der Rochen-Gemein-
schaft zu werden, war auch kein
Problem. Sie wurden selbst von
den Schwarzspitzenriffhaien, die
ebenfalls im Aquarium sind, in
Ruhe gelassen, was nicht immer
selbstverständlich ist.

Eines fehlt noch: Im Gegen-
satz zu Octavian und Claudius
haben die zwei Neuzugänge
noch keinen Namen. Und genau
das kannst du ändern. Werde
Namenspate! Wie das geht, steht
nebenan im Kasten.

Kuhnasenrochen bewegen sich mithilfe der Schläge ihrer großen Brustflossen elegant im Wasser. Foto: Till Hofmann

Die zwei neuen Rochen im größ
ten Aquarium des Legolands
brauchen noch Namen. Capito
Leserinnen und Leser dürfen
nun Namensvorschläge machen.
Damit die Namen zu denen der
anderen Rochen passen, wünscht
sich das Sea Life Team Namen
römischer Herrscher: Neben Clau
dius und Octavian sind Cäsar
und Tiberius ebenfalls bereits ver
geben.
● So kannst du mitmachen Hast
du eine coole Idee? Vielleicht
kannst du dir ja auch Rat bei älte
ren Geschwistern oder deinen
Eltern holen. Oder in der Schule
bei Latein Lehrerinnen und

Lehrern. Vom 12. bis zum 19.
März können Namensvorschlä
ge an die Mailadresse gewin
nen@legoland.de geschickt
werden. Das Team von „Legoland
Atlantis by Sea Life“ ist die Jury
und sucht sich nach dem Einsen
deschluss zwei Namen aus. Bei
mehreren gleichlautenden Ein
sendungen entscheidet das Los.
● Gewinn Wer gewonnen hat,
wird Namenspate für einen der
zwei Rochen und erhält wie alle
anderen Familienmitglieder je
eine Jahreskarte fürs Legoland.
Dann kann man auch immer
ins Sea Life und die Rochen besu
chen und beobachten. (ioa)

Wie sollen die beiden Neuankömmlinge heißen?

Alexander, 6 Jahre, hat sich zusammen mit seinem Kater Findus auf ei
ner Wiese mit vielen Tulpen gemalt.

Weil sie ein großer Fan der „Sendung mit der Maus“
ist, hat uns Emma, 5 Jahre, dieses Bild geschickt.

Luisa, 4 Jahre, liebt Dinosaurier und kennt sich sehr gut aus. Ihr Bild
zeigt einen Lambeosaurus aus der Kreidezeit.

Was steckt
hinter Ufos?

Was ist denn das da oben am
Himmel? Immer mal wieder
kommen sogenannte Ufo-Sich-
tungen vor: Leute entdecken et-
was am Himmel, das sie sich erst
mal nicht erklären können. Und
nun? Sind da etwa Außerirdi-
sche in ihren Raumschiffen bei
uns angekommen? Danny Am-
mon weiß:
Meist sind diese
Sichtungen
ganz unspekta-
kulär zu erklä-
ren. „Wir gehen
immer davon
aus, dass eine
Sichtung her-
kömmlich er-
klärt werden
kann“, sagt er. Danny Ammon
und seine Kollegen gehen lauter
Ufo-Sichtungen nach.

Ufo steht übrigens für uniden-
tifiziertes Flug-Objekt. Manche
der Ufos entpuppen sich zum
Beispiel als Ballons, Satelliten
oder Licht von starken Schein-
werfern. Ein anderes Beispiel:
Eine Frau fotografierte den
Himmel. Später entdeckte sie
auf dem Foto merkwürdige ova-
le Objekte. Die Fachleute fan-
den heraus: Das Foto wurde von
drinnen durch ein Fenster ge-
macht. Auf der Scheibe hatte
sich eine Lampe gespiegelt. Die-
se Spiegelungen sind auf dem
Bild zu sehen. (dpa)

Kein Ufo – dieses Muster am Himmel
entstand durch einen speziellen Schein
werfer. Foto: Gesellschaft für die Erforschung
des UFO Phänomens (GEP)/dpa

Danny Ammon

Sehr viel Geld
gespendet

Seit etwa zwei Wochen herrscht
im Land Ukraine Krieg. Die Bil-
der und Videos, die wir zu sehen
bekommen, machen viele Leute
sehr traurig. Sie sehen, wie
schlecht es den Menschen dort
geht, und wollen ihnen helfen.
Viele von ihnen überweisen des-
halb Geld an Hilfsorganisatio-
nen. Mit diesem Geld kann dann
zum Beispiel warme Kleidung
oder Essen für Menschen in der
Ukraine gekauft werden. Einige
Organisationen in Deutschland
berichten: Bei ihnen wurde noch
nie in so kurzer Zeit so viel Geld
gespendet. Derzeit gehen einige
Fachleute sogar davon aus, dass
die Geldspenden für die Ukraine
größer sein werden als alle ande-
ren Spenden zuvor. Damit wäre
die Hilfe für die Kriegsopfer in
der Ukraine die größte Sammel-
aktion in der Geschichte
Deutschlands. (dpa)

Bekannt
durch TikTok

Lange war Sam Ryder mit seiner
Musik ziemlich unbekannt.
Dann begann er, auf der Inter-
net-Plattform TikTok Videos zu

veröffentli-
chen, in denen
er singt. Das
kam richtig gut
an. Zwölf Mil-
lionen Men-
schen folgen
Sam Ryder dort
inzwischen.
Über TikTok
ist der Sänger so

bekannt geworden, dass er im
Mai seine Heimat Großbritan-
nien beim Eurovision Song Con-
test (gesprochen: jurowischn
song kontest) vertreten darf. Die
letzten Jahre hat Großbritannien
dort nicht so gut abgeschnitten.
Sam Ryder will es trotzdem ver-
suchen. „Ich bin ein Fan des
Wettbewerbs, seit ich ein Kind
war“, sagt er. „Ich habe früher
mit meinen Eltern, Großeltern
und Freunden Partys veranstal-
tet, wir haben das zusammen ge-
guckt.“ (dpa)

Sam Ryder


