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Christina kennt diesen Witz:
Ein Mann stürzt in einen Haus-
haltswarenladen: „Schnell
eine Mausefalle! Ich muss den
Bus noch erwischen!“ Verkäu-
fer: „Tut mir leid, aber so große
Fallen haben wir nicht!“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de
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Euer
-Team

Online
aufs Konzert

Fans sind meist super gespannt,
wenn sie neue Lieder ihrer Lieb-
lingskünstler zum ersten Mal
hören können. Für alle Fans der
Sängerin Camila Cabello gibt es
demnächst nicht nur etwas Neu-
es zum Hören, sondern auch
gleich zum Anschauen. Die Sän-
gerin stellt ihr neues Album bei
einem Online-Konzert vor. Zu
sehen ist das am 7. April auf der
Plattform TikTok, außerdem
wird es an den beiden Tagen da-
nach wiederholt. „Ich freue
mich so darauf, es euch zu zei-
gen“, schrieb Camila Cabello im
Internet. Bei ihrem Online-
Konzert will sie nicht einfach
nur singen, sondern auch eine
große Show bieten. Mit techni-
schen Effekten und verschiede-
nen Kostümen soll eine virtuelle
Welt entstehen, sagen die Ma-
cher. Einen Tag nach dem Kon-
zert erscheint das Album mit
dem Namen „Familia“ dann of-
fiziell. (dpa)

Camila Cabello hat ein neues Album und
stellt es im Internet vor.

Foto: Evan Agostini, Invision via AP/dpa

Mit Haustieren auf der Flucht
Krieg Manche Menschen flüchten mit ihren Hunden oder Katzen vor dem Krieg in der Ukraine.
Andere mussten ihre Haustiere zurücklassen. Tierschützer versuchen, all diesen Tieren zu helfen.

Eine Frau trägt eine Katze auf
dem Arm, ein kleiner Hund
guckt aus einer Tasche. Einige
Menschen, die gerade vor dem
Krieg aus dem Land Ukraine
flüchten, haben ihre Haustiere
dabei. „Haustiere sind Famili-
enmitglieder!“, sagt Thomas
Schröder vom Deutschen Tier-
schutzbund. Die will man nicht
zurücklassen, obwohl man sogar
für sich selbst nur das Allernö-
tigste mitnehmen kann.

Tierschützerinnen und Tier-
schützer versuchen jetzt, den
Tieren und ihren Besitzern zu
helfen. Zum Beispiel werden
Transportboxen gesammelt,

Näpfe, Hundeleinen, Katzen-
streu und Tierfutter.

Haustiere machen es den
Menschen jedoch oft schwieri-
ger, eine Unterkunft zu finden.

Tierschutzorganisationen in
Deutschland setzen sich dafür
ein, dass die Menschen trotzdem
nicht von ihren Haustieren ge-
trennt werden. Das wäre eine

zusätzliche Belastung. „Allen
Ukrainern, die hierher mit ihren
Tieren fliehen konnten, muss
deshalb unbedingt eine gemein-
same Unterbringung ermöglicht
werden“, sagt Thomas Schrö-
der.

Auf der anderen Seite konnten
viele Menschen ihre Tiere auf
der Flucht auch nicht mitneh-
men. Zum Beispiel, weil in den
überfüllten Zügen einfach kein
Platz für Hunde oder Katzen ist.
Auch diesen Tieren versuchen
Tierschützer zu helfen. Einer
von ihnen ist Sascha Winkler.

Er ist mehrmals mit einem
Kleinbus in die Ukraine gefah-

ren, um zurückgelassene Haus-
tiere zu retten. „Ich habe 23
Hunde, ganz viele Welpen“,
sagte er nach seiner zwölften
Tierrettungsfahrt.

Sascha Winkler bringt die
Tiere zuerst nach Polen, auf ei-
nen ehemaligen Bauernhof.
Dort kümmern sich Helferinnen
und Helfer aus verschiedenen
Ländern um die Tiere. Ein
Mann aus Dresden nahm zum
Beispiel einige Hunde und Kat-
zen mit nach Deutschland. Dort
hat er ein Tierheim und einige
Menschen gefunden, die sich
dann um die Tiere kümmern
werden. (dpa)

Manche Flüchtlinge bringen ihre Haus-
tiere mit. Foto: Jonas Walzberg, dpa

Der Kleinbus ist voller Boxen mit geret-
teten Haustieren. Foto: S. Gollnow, dpa

Ein Vogel mit Appetit auf Wespen
Natur Mäuse, Frösche und andere kleine Tiere stehen auf dem Speiseplan vieler Greifvögel.

Doch der Wespenbussard hat es auf etwas anderes abgesehen.

VON STEFANIE PAUL

Vorsichtig öffnet Lily Schuma-
cher die Gittertür der Metall-
box. In der hinteren rechten
Ecke sitzt auf einem kleinen Ast
ein seltsamer Vogel: Sein Kopf
erinnert ein bisschen an den ei-
ner Taube, das Gefieder schim-
mert blaugrau und die Augen
leuchten auffallend gelb. „Das
ist ein Wespenbussard“, erklärt
Lily Schumacher.

Sie graben die Nester
sogar aus
Er wurde verletzt aufgefunden
und in die Greifvogelschutzsta-
tion auf Gut Leidenhausen ge-
bracht. Die Vogelstation liegt
am Rande der Stadt Köln im
Bundesland Nordrhein-Westfa-
len. Dort wird der Vogel nun ge-
pflegt und wieder aufgepäppelt.
Möglichst bald soll er wieder in
die Freiheit entlassen werden.

Der Wespenbussard gehört zu
den Greifvögeln, so wie zum
Beispiel der Habicht oder der
Rotmilan. Doch seine Nahrung
ist für einen Greifvogel ziemlich
ungewöhnlich. „Die Tiere er-
nähren sich nämlich hauptsäch-
lich von Wespen. Daher kommt
auch sein Name“, erzählt die
Tierpflegerin. Aber auch andere
Insekten und deren Larven ste-
hen auf seinem Speiseplan.

Dabei fängt der Bussard die

Insekten aber nicht etwa in der
Luft. Er geht meist zu Fuß auf
die Jagd und gräbt die Wespen-
nester aus dem Boden aus. Der
Körper des Wespenbussards ist

gut daran angepasst. Seine Kral-
len sind weniger stark gebogen
als bei anderen Greifvögeln. Das
Gleiche gilt auch für seinen
Schnabel. Dieser ist relativ

schmal und lang. So kann er
auch die Larven der Wespen aus
den Waben ziehen.

Wespen lassen sich aber nicht
alles gefallen. Mit ihrem Stachel
können sie sich wehren. Wer
aber schon einmal von einer
Wespe gestochen wurde, der
weiß: Das tut ganz schön weh!
Dem Wespenbussard macht das
aber meistens nicht so viel aus.
Seine Füße sind zum Beispiel
dick beschuppt, sodass kein
Wespenstich die Haut durch-
dringen kann. Außerdem sind
seine Nasenlöcher besonders
schmal und das Gefieder rund
um die Augen ist extrem dicht
und steif. So ist der Wespenbus-
sard vor Wespenstichen ge-
schützt.

Manchmal fressen sie
auch etwas anderes
In der Greifvogelschutzstation
werden die Vögel vor allem mit
Küken gefüttert. Wenn es nicht
genügend Wespen gibt, frisst
auch der Wespenbussard mal
kleinere Vögel oder zum Bei-
spiel einen Frosch. Wespen blei-
ben trotzdem sein Lieblingses-
sen. Wenn also im Sommer viele
Wespen herumschwirren, dann
ist das für uns Menschen viel-
leicht nervig. Der Wespenbus-
sard braucht sie aber. Viele
Wespen bedeuten für ihn ein le-
ckeres Festessen! (dpa)

Der Wespenbussard hat einen besonderen Speiseplan: Er ernährt sich vor allem von
Wespen. Foto: Stefanie Paul, dpa

… dass man den Wespenbussard
bei uns in Deutschland nur im
Sommer beobachten kann? Den
Winter verbringen die Greifvö-
gel nämlich in Afrika. Dafür flie-
gen sie mehrere tausend Kilo-
meter weit. Dann landen sie in
den tropischen Regionen des
afrikanischen Kontinents. Für die-
se Reise sammeln sich die Vö-

gel im Herbst oft in größeren
Gruppen und fliegen gemein-
sam los. Im Frühjahr ziehen die
Wespenbussarde dann wieder
in ihre Brutgebiete Richtung Nor-
den. Ab etwa Mai kann man die
Tiere dann wieder bei uns beob-
achten. Dann finden sie auch
hierzulande genügend Futter.
(dpa)

Wusstest du, …

Nicht mehr ohne Schutz
Corona-Pandemie Für manche Berufe gibt es eine Impfpflicht.

Einmal nachweisen, bitte! Das
gilt seit Mittwoch zum Beispiel
in Altenheimen oder Kranken-
häusern. Wer dort arbeitet,
muss belegen: Ich bin gegen Co-
rona geimpft. Auch der Nach-
weis, dass man eine Ansteckung
vor Kurzem überstanden hat
oder sich aus bestimmten Grün-
den nicht impfen lassen kann,

zählt. Mit dieser Regel sollen die
Alten oder Kranken in den Ein-
richtungen geschützt werden.
Für sie wäre eine Ansteckung oft
besonders gefährlich. Aller-
dings: Pflegekräfte, die nicht
mitmachen, haben erst mal wohl
wenig zu befürchten. Wer keine
Impfung hat, kann eine neue
Frist gesetzt bekommen, um das

nachzuholen. Manche finden das
falsch. Schließlich betreuen die
Pflegerinnen und Pfleger ge-
schwächte Menschen, die den
Extra-Schutz brauchen. Andere
sagen aber: Es fehlen jetzt schon
Menschen in Gesundheitsberu-
fen. Sind Ungeimpfte ausge-
schlossen, wird es noch schwe-
rer, die Jobs zu besetzen. (dpa)

Für manche Berufe gibt es nun eine
Pflicht, sich impfen zu lassen.

Foto: Fabian Sommer, dpa

Wenn ein Fluss oder andere
Gewässer zugefroren sind,

können dort eigentlich keine
Schiffe fahren. Doch es gibt spe-
zielle Schiffe, die genau dann
zum Einsatz kommen: Eisbre-
cher. Wie der Name es schon
verrät, brechen sie das Eis. Die
Schiffe sind so gebaut, dass sie
das Eis mit ihrem vorderen Teil
kaputtmachen können. Außer-
dem haben sie extra starke
Motoren, damit sie vorankom-
men. Manchmal werden Eisbre-
cher auch eingesetzt, wenn an-
dere Schiffe im Eis festsitzen.
Sonst ist ihre Aufgabe ähnlich,
wie die eines Schneepflugs: den
Weg freimachen. Der Schnee-
pflug räumt die Straßen frei,
Eisbrecher kümmern sich um
die Wasserstraßen und helfen
der Schifffahrt. So war es zum
Beispiel auf einem Fluss in Ka-
nadas Hauptstadt Ottawa. Dort
musste gerade ein Eisbrecher
den Weg auf einem Fluss frei-
machen.

Den Fluss
freiräumen

Das Schiff befreit den Fluss vom Eis.
Foto: Adrian Wyld, Canadian Press via ZUMA

Press/dpa

Mehr Kinder haben
Lese-Probleme

Lesen lernt man in der Grund-
schule. Doch während der Coro-
na-Zeit ist der Unterricht oft
ausgefallen. Fachleute haben
sich deswegen gefragt: Wie gut
können Schülerinnen und Schü-
ler in der 4. Klasse tatsächlich le-
sen? Ihre Studie hat gezeigt:
Nicht so gut wie Schulkinder vor
Corona. Mehr Viertklässler ha-
ben Probleme dabei, Texte flüs-
sig vorzulesen oder zu verste-
hen, sagen die Fachleute. Es
hängen vor allem Kinder hinter-
her, die zu Hause schlechter ler-
nen können, weil sie etwa keinen
eigenen Schreibtisch haben.
Kindern aus Familien mit vielen
Büchern und ausreichend Platz
zum Lernen, fällt das Lesen da-
gegen leichter.

Lesen ist auch für viele
andere Aufgaben wichtig
Gut lesen zu können, ist auch für
viele andere Aufgaben wichtig.
Deswegen sei es ein großes Pro-
blem, wenn vielen Viertkläss-
lern das Lesen schwerfalle. Au-
ßerdem wird in vielen Bundes-
ländern nach der 4. Klasse ent-
schieden, auf welche weiterfüh-
rende Schule ein Kind gehen
soll. Das Aufholen von solchen
Rückständen müsse daher Teil
des Unterrichts werden, finden
Experten. (dpa)

Durch die Pandemie haben mehr Viert-
klässler Probleme, Texte vorzulesen
oder zu verstehen. Foto: S. Gollnow, dpa


