
Mona kennt diesen Witz:
Ein Mann will einen Papagei
kaufen. Er geht in die Tier-
handlung. Der Verkäufer sagt:
„Hier habe ich ein Pracht-
exemplar. Wenn man an seinem
linken Bein zieht, sagt er Gu-
ten Morgen und wenn man am
rechten zieht, sagt er Guten
Abend.“ „Und was ist, wenn
man an beiden Beinen
zieht?“, fragt der Mann. „Dann
fall ich um, du Trottel!“, ant-
wortete der Papagei.

Witzig, oder?

Gazellen sind bekannt dafür,
dass sie schnell laufen kön-

nen. Forscherinnen und For-
scher haben beobachtet, wohin
und wie weit sich die Tiere be-
wegen. Dazu sind sie ihnen aber
nicht hinterhergelaufen. Sie ha-
ben insgesamt 15 Gazellen im
Land Mongolei Halsbänder an-
gelegt. Daran befanden sich
GPS-Sender, also Geräte, wel-
che die Standorte der Gazellen
zu jedem Zeitpunkt genau ange-
ben konnten. „Einer dieser Sen-
der hat mit fünf Jahren unge-
wöhnlich lange gehalten“, sagt
ein Wissenschaftler. „So konn-
ten wir die Wanderungen der
Gazelle über einen großen Teil
ihres Lebens verfolgen.“ In die-
ser Zeit ist diese Gazelle insge-
samt mehr als 18.000 Kilometer
gelaufen. Das ist in etwa so weit,
wie als wenn man um den halben
Erdball gehen würde! Auf ihrem
Weg lief sie über schneebedeck-
te Hügel, durch tosende Flüsse
und durch die Steppe der Mon-
golei. Die Gazelle wagte sich da-
bei auch in unbekannte Gegen-
den, sagte eine Wissenschaftle-
rin. Weil Gazellen meistens in
Gruppen unterwegs sind, gehen
die Forscher davon aus, dass
auch andere Gazellen so weit
laufen.

Gazelle wandert
weit
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In ein paar Stunden um die Welt
Ach so! In der Stadt Dubai findet gerade die Expo statt. Dort zeigen sich viele Länder

von ihrer besten und kreativsten Seite. Hier erfährst du mehr über diese Weltausstellung.

VON LEA THIES

Stell dir mal einen Ort vor, an
dem sich Menschen aus aller
Welt treffen. Sie informieren
sich über die besten Ideen ande-
rer Länder und freuen sich, dass
so viele verschiedene Menschen
und Kulturen zusammenkom-
men und miteinander feiern.
Solch einen Ort gibt es: die
Expo.

Diese Weltausstellung findet
alle paar Jahre in einem anderen
Land statt. Im Jahr 2000 war sie
zum Beispiel in der deutschen
Stadt Hannover. Gerade findet
sie in der Stadt Dubai statt. Die
liegt im Land Vereinigte Arabi-
sche Emirate, das sich auf der
arabischen Halbinsel befindet.
Die gehört zu Asien. 192 Länder
nehmen daran teil. Die Expo ist
wie eine Stadt in einer Stadt.

Weltausstellungen gibt es
schon ziemlich lange. Die erste
fand 1851 in London statt. Da-
mals wurden in einem Gebäude
namens Kristallpalast die neus-
ten Erfindungen präsentiert.
Die nächste Weltausstellung war
dann 1855 in Paris – dort wur-
den etwa der Rasenmäher, die
Nähmaschine und die Wasch-
maschine vorgestellt. Solche Ge-
räte waren damals brandneu.
Die Weltausstellung findet seit-
dem alle paar Jahre in anderen
Ländern und Städten statt.

Millionen Besucherinnen und
Besucher sind schon nach Dubai
gereist, um sich die Expo anzu-

sehen. Dabei können sie eine
Reise um die Welt in ein paar
Stunden machen. Auf der Expo
in Dubai zeigen sich fast alle
Länder der Welt von ihrer bes-
ten Seite. Das Thema der Expo
lautet „Mobilität, Möglichkei-
ten und Nachhaltigkeit“. Es soll
darum gehen, wie man die Zu-
kunft unseres Planeten verbes-
sern kann.

Um sich und ihre Ideen zu
präsentieren, bauen viele Län-
der dafür sogar besondere Ge-
bäude, die Pavillons. Auch

Deutschland hat einen eigenen
Pavillon. Der gehört zu den
höchsten Gebäuden auf der
Expo. Er heißt Campus Germa-
ny. Campus ist ein Ort, an dem
gelernt und geforscht wird. Ger-
many ist das englische Wort für
Deutschland.

Viele Menschen interessieren
sich für den Campus Germany.
Täglich bildet sich davor eine
lange Warteschlange. Ungefähr
1000 Menschen schauen sich das
Innere an. Zuerst bekommen sie
einen schlauen Anhänger, durch

den jede Besucherin und jeder
Besucher in den einzelnen Räu-
men begrüßt wird. Da steht
dann plötzlich der Name an der
Wand oder auf einem Infobild-
schirm.

Im deutschen Pavillon gibt es
ein riesiges Bällebad, in dem sich
auch Erwachsene wälzen dür-
fen. Darin liegen 10.000 gelbe
Bälle – sie stehen für 10.000 Ide-
en, die den Planeten besser ma-
chen sollen. In den darauffol-
genden Räumen werden dann
ein paar dieser Ideen vorgestellt,
an denen Forschende bereits ar-
beiten. Zum Beispiel geht es um
plastikfressende Bakterien und
umweltfreundlichere Städte.
Für die Pavillon-Gäste gibt es
auch Lernspiele. Und am Ende
können sich Besucherinnen und
Besucher ihren Expo-Pass ab-
stempeln lassen. Solch einen
Stempelabdruck gibt es an je-
dem Pavillon.

Klingt alles toll. Dennoch hat
die Expo nicht nur Fans. Man-
che Menschen finden zum Bei-
spiel, dass das Geld für solche
Weltausstellungen verschwen-
det ist. Es sollte lieber direkt für
Forschungen ausgegeben wer-
den. Andere wiederum sagen:
Solche Ausstellungen sorgen
auch dafür, dass sich Menschen
besser verstehen. Dadurch wer-
den Ideen weiter verbreitet.

Die Expo in Dubai endet am
31. März. Die nächste soll dann
im Jahr 2025 in der japanischen
Stadt Osaka stattfinden.

In einem Expo-Pass können die Gäste Länder-Stempel sam-
meln.

Im deutschen Pavillon gibt es ein Bälle-
bad für groß und klein.

Für die Expo bauen Länder extra Gebäude. Hier siehst du die Pavillons von (von links) Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten
und Deutschland. Fotos: Lea Thies

Besonders abends sieht die Expo eindrucksvoll aus. Dann sind viele Gebäude beleuchtet. Auf dem rechten
Bild siehst du den Pavillon von Südkorea.

Der Eiffelturm (ganz oben) wurde 1889
zur Weltausstellung in Paris gebaut, das
Atomium zur Expo 1958 in Brüssel.

Fotos: H. Villalobos, F.-P. Tschauner, dpa

Diese Gazelle trägt ein Halsband mit ei-
nem Sender. Foto: Dejid, Senckenberg/dpa

Euer
-Team

Rekordhalter
im Tor

Manuel Neuer vom FC Bayern
München zählt schon lange zu
den besten Torhütern der Welt.
Das hat er am Wochenende in
der Bundesliga mal wieder be-

wiesen. Mit ei-
ner extrem
schnellen Reak-
tion verhinderte
er ein Tor des
Gegners Union
Berlin. Das
Spiel gewannen
die Bayern mit
4:0. Zugleich
schaffte Manuel

Neuer einen Rekord. Es war
sein 311. Sieg in einem Bundes-
liga-Spiel. So viele Siege hat
noch niemand vorher erreicht!
Der bisherige Rekord stammt
von dem früheren Bayern-Tor-
wart Oliver Kahn. Er schaffte
310 Siege. Oliver Kahn störte
das aber nicht. Er freute sich
über die Leistung von Manuel
Neuer. „Vor kurzem hat er sich
noch am Knie operieren lassen.
Und jetzt holt er dann mal ganz
kurz da unten so ein Ding raus in
einer absoluten Weltklassema-
nier“, sagte er. (dpa)

Manuel Neuer

TOLLE WELT

Feiern
mit Farbe

„Happy Holi!“ Diese Glück-
wünsche rufen Menschen im
Land Indien, während sie ande-
re Leute bunt anmalen. Dazu
benutzen sie buntes Pulver oder
buntes Wasser. Manche Leute
treffen sich auf Holi-Partys. An-
dere ziehen einfach durch die
Straßen und werfen mit Gelb,
Rot, Grün, Blau, Rosa oder Lila
um sich. In diesem Jahr wurde
das Fest der Farben vor allem
am Freitag gefeiert. Die meisten
Leute in Indien haben dann frei.
Einige freuen sich schon wo-
chenlang auf das Fest. Andere
trauen sich an dem Tag nicht aus
dem Haus, weil die Farbe aus
Kleidung meist nicht mehr raus-
geht und oft auch tagelang in
den Haaren bleibt.

Ähnlich wie das bei uns mit
Ostern ist, verschiebt sich auch
Holi jedes Jahr ein bisschen. Das
Datum ist aber immer im Fe-
bruar oder März. Die Menschen
in Indien feiern mit Holi das
Ende des Winters und den Be-
ginn des Frühlings. (dpa)

Beim Holi-Fest in Indien geht es darum,
sich gegenseitig mit Farbe zu bemalen.
Hier erfährst du mehr über diesen
Brauch. Foto: Ajit Solanki, AP/dpa

Bahnhöfe zum
Waggon-Verteilen

Wusstest du, dass es spezielle
Bahnhöfe zum Verteilen von
Waggons gibt? Rangierbahnhöfe
werden die genannt. Menschen
sind dort kaum zu sehen, dafür
aber sehr viele Waggons, mit de-
nen Waren transportiert wer-
den. Die Rangierbahnhöfe sor-
gen dafür, dass die Waren ans
richtige Ziel kommen. Denn
dort werden lange Güterzüge
aufgeteilt: Die einzelnen Zug-
Waggons werden auf verschie-
dene Gleise geschoben oder ge-
fahren. Danach werden sie zu
neuen Zügen zusammengesetzt.
Die fahren dann in die verschie-
densten Richtungen davon.
Rangierbahnhöfe gibt es an ver-
schiedenen Orten in Deutsch-
land, einer liegt zum Beispiel in
Magdeburg im Bundesland
Sachsen-Anhalt. (dpa)

Auf dem Rangierbahnhof in Magdeburg
stehen viele Waggons, die verteilt wer-
den können. Foto: K.-D. Gabbert, dpa

Weniger Ertrunkene
Schwimmen Die Leute von der DLRG passen

auf, dass weniger Unfälle am Wasser passieren.
Noch ist es zu kalt. Aber bald
kann man wieder in die Bade-
seen springen oder in einen
Fluss und Spaß im Wasser ha-
ben. Häufig passen dort zum
Beispiel Leute von der DLRG

auf. Die Abkürzung bedeutet
Deutsche Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft.

Der Verband ist etwa dazu da,
um Bademeisterinnen und Ba-
demeister auszubilden und
Schwimmer zu schützen.
Nun hatte die DLRG eine gute
Nachricht: Im vergangenen Jahr
sind in Deutschland so wenig
Menschen ertrunken, wie seit 20
Jahren nicht. Das größte Risiko,
zu ertrinken, besteht in Seen
und Flüssen, hieß es. Meistens
starben ältere Menschen, aber
auch Kinder und Jugendliche
waren unter den Opfern. Des-
wegen sagt die DLRG: Man
muss den Menschen auf jeden
Fall das Schwimmen beibringen.
Das sei das Beste, das man tun
könne, damit es weniger Bade-
tote gibt. Zurzeit könne nur fast
jedes zweite zehnjährige Kind
sicher schwimmen. Das ist zu
wenig, findet die DLRG. (dpa)

An manchen Badeseen stehen Rufsäulen
für Notfälle. Foto: H.-C. Dittrich, dpa

Rat vom Sohn
Politik Berlins Bürgermeisterin
hat einen besonderen Berater.

Auch manche Politikerinnen
und Politiker sind Eltern.
Manchmal können ihre Kinder
sie auf bestimmte Sachen auf-
merksam machen oder ihnen so-
gar Tipps geben. Zum Beispiel,
wenn es um Dinge in der Schule
geht. Das hat auch der zwölf
Jahre alte Sohn der Regierenden
Bürgermeisterin der Hauptstadt
Berlin getan.

Das heißt aber nicht, dass die
Kinder mehr Macht haben
Im Unterricht wurde darüber
diskutiert, ob man weiterhin
Masken tragen sollte, auch wenn
es diese Regel vielleicht bald
nicht mehr gibt. „Er hatte den
Auftrag, mir auszurichten, dass
die Mehrheit dafür ist“, sagte
die Bürgermeisterin zu Repor-
tern. Das heißt aber nicht, dass
Kinder von Politikerinnen und
Politikern besonders viel Macht
haben. Sie können nicht verlan-

gen, dass ihre Eltern das umset-
zen, was sie wollen. Denn die
Politikerinnen und Politiker
sollten das tun, was sie ihren
Wählerinnen und Wählern ver-
sprochen haben. (dpa)

Franziska Giffey ist die Bürgermeisterin
von Berlin. Foto: Fabian Sommer, dpa

… dass sich die gastgebenden
Länder auch Besonderes für
die Weltausstellungen einfallen
ließen? Zum Beispiel wurde
der Eiffelturm zur Weltausstel-
lung 1889 in Paris gebaut.
Anfangs fanden nicht alle Pari-
serinnen und Pariser den
Turm toll. Er sollte erst wieder
abgerissen werden. Heute ist
die Stadt aber stolz auf das Bau-
werk – der Eiffelturm ist sogar
ihr Wahrzeichen. Auch Brüssel
hat ein Expo-Bauwerk als
Wahrzeichen. Seit der Weltaus-
stellung im Jahr 1958 steht
das Atomium in der Hauptstadt
Belgiens. Es ist eine riesen-
große Vergrößerung eines
Atoms. Atome sind die kleins-
ten Bausteine, aus der alle Stof-
fe bestehen. (lea)

Wusstest du,…
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