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Christina kennt diesen Witz:
Lukas, wie kommt es, dass du
dieselben Fehler im Diktat ge-
macht hast wie dein Banknach-
bar?“, fragt die Lehrerin. „Wir
haben dieselbe Lehrerin.“

Witzig, oder?

An und in diesem See ist jede
Menge los. Vor allem Vögel

fühlen sich hier wohl, aber auch
Frösche, Schlangen und Insek-
ten. Weil das so ist, haben Na-
turschützer den Dümmer See
mit dem Titel „Lebendiger See
des Jahres 2022“ ausgezeichnet.
Der Dümmer See ist der zweit-
größte See im Bundesland Nie-
dersachsen. Mit der Auszeich-
nung wollen die Naturschützer
auf Seen und Feuchtgebiete auf-
merksam machen, die vielen
Tieren und Pflanzen Platz zum
Leben geben. Beim Dümmer
See ist das der Fall. Das liege da-
ran, dass er verschiedene Le-
bensräume biete, erklärten die
Naturschützer. In ausgedehnten
Röhrichten am Ufer etwa brüten
verschiedene Vogelarten. Sie
finden dort Insekten oder Spin-
nen als Futter. Außerdem bietet
das dichte Schilf Schutz. Auf
dem See gibt es schwimmende
Teppiche aus Seerosen und
Teichrosen. Unter Wasser kön-
nen sich dort junge Fische ver-
stecken. Auf den schwimmen-
den Pflanzen bauen wiederum
manche Vögel ihre Nester.
Dann gibt es noch feuchte Wie-
sen und Wälder in der Umge-
bung des Dümmer Sees mit un-
zähligen Tierarten und Pflan-
zenarten. Damit das möglich ist,
wird auch viel für den Natur-
schutz getan, sagen die Natur-
schützer. Auch darauf soll die
Auszeichnung „Lebendiger
See“ aufmerksam machen.

Ein See voller
Leben

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Der Dümmer See hat die Auszeichnung
„Lebendiger See des Jahres 2022“ be-
kommen. Foto: Friso Gentsch, dpa

Summend von Blüte zu Blüte
Natur Für Insekten ist es aber am besten, wenn zumindest in einem Teil

des Gartens heimische Blumen wachsen.

Erst blühen die Schlüsselblu-
men, dann Klatschmohn und
Kornblumen. Auch wachsen
Nelken, Margeriten, Klee und
vieles mehr! Auf einer Wildblu-
menwiese gedeiht jede Menge,
und zwar oft von April bis Okto-
ber. Das freut auch die Insekten.
So finden sie viele Monate lang
Nahrung.

Die Auswahl der
Blumenmischung ist wichtig
Große Blühwiesen und Blüh-
streifen entlang von Äckern sind
wichtig für die Flieger und
Krabbler. Das wissen zum Bei-
spiel auch Landwirte, deswegen
säen sie nun häufiger Wildblu-
mensamen aus. Aber nicht nur
riesige Blühwiesen helfen den
Insekten. Auch schon eine Ecke
im Garten mit einigen Wildblu-
men ist toll für sie. Das haben
Forschende im Land Großbri-
tannien herausgefunden.

Für die Studie säten die Teil-
nehmenden in ihrem Garten Sa-
men aus, auf der Größe eines
Doppelbetts. Dann bekamen sie
Insektenfallen. So fanden die
Forschenden heraus: In Gärten
mit Blühwiese waren oft doppelt
so viele Hummeln und Wespen

unterwegs, wie in Gärten ohne
so eine Wiese! Auch wurden
mehr Bienen gezählt.

Die Forscherin Janine Grif-
fiths Lee erklärte: „Dieses Pro-
jekt zeigt, dass Mini-Wiesen Be-
stäubern wirklich helfen kön-
nen, indem sie sowohl die Insek-
tenanzahl als auch die Vielfalt im
Garten erhöhen.“ Die For-
schenden meinen: Dabei ist es
egal, wo die Wildblumen wach-
sen, ob im Garten oder am Stra-
ßenrand. Auch gelte das sicher-
lich nicht nur in Großbritannien,
sondern in allen Städten der
Welt.

Naturschutzorganisationen in
Deutschland rufen schon länger
dazu auf, zumindest einen Teil
des Gartens den Wildblumen zu
überlassen. Man kann Zwiebeln
setzen oder Samen aussäen.
Wichtig ist, eine Mischung mit
heimischen Blumen zu wählen.
Sonst können die Insekten mög-
licherweise die Blüten gar nicht
nutzen. Wer sich dann im Früh-
jahr oder Sommer an so eine
Wildblumenwiese setzt, kann
unglaublich viel entdecken!

Es summt, brummt und flat-
tert, es krabbelt und es kriecht.
(dpa)

Wer Wildblumen sät, lockt viele Insekten
an. Foto: Marcus Brandt, dpa

… dass auch du Wildblumen
pflanzen kannst? Nun im
Frühling ist die beste Zeit dafür.
So geht’s:
● 1. Suche einen Ort aus. Das
kann ein Teil des Gartens sein,
ein Beet vor dem Haus oder
auch ein Hochbeet auf dem
Balkon. Wildpflanzen mögen
sonnige Orte mit nährstoffar-
men Böden. Also nicht düngen!
● 2. Entferne mit einem Spaten
alle Pflanzen, die dort bisher
leben. Lockere mit einem Re-
chen die Erde, bis nur noch
feine Krümel übrig sind.
● 3. Kaufe eine Samenmi-
schung aus heimischen Blu-
men. Mische die Samen mit
Sand, so lassen sie sich besser
verteilen. Streue sie aus und
drücke sie gut an, etwa mit
der Rückseite einer Schaufel.
● 4. In den ersten Wochen soll-
ten die Pflanzen regelmäßig
gegossen werden.
● 5. Schneide oder mähe die
Wiese ein- bis zweimal im
Jahr. Dann kommen die Blumen
jedes Jahr wieder.

Wusstest du…

Euer
-Team

Antennen teilen
für mehr Empfang

Beim Waldspaziergang will man
die beste Freundin anrufen,
doch es gibt einfach kein Handy-
Netz. Der Grund: Man steckt in
einem Funkloch. Gerade auf
dem Land gibt es viele Funklö-
cher und auch sogenannte graue
Flecken. Das bedeutet: Dort
sendet lediglich einer der drei
deutschen Netzbetreiber ein gu-
tes Handy-Signal. Stehen zum
Beispiel Antennen von Vodafo-
ne in der Nähe, haben nur die
Kundinnen und Kunden von
Vodafone gutes Netz. Wer bei
der Telekom ist, hat Pech ge-
habt. An anderen Orten ist es
umgekehrt.

Nun verkündeten die Mobil-
funkanbieter: Im vergangenen
Jahr wurden zahlreiche Funklö-
cher geschlossen. Denn inzwi-
schen teilen sich Vodafone und
die Telekom viele ihrer Anten-
nen. In den kommenden Mona-
ten soll der Handy-Empfang in
Deutschland sogar noch besser
werden. Denn dann wird auch
der Netzbetreiber Telefónica
seine Antennen teilen. (dpa)

Besser eingreifen
können

Zusammenarbeiten: Das ist das
Ziel, für das sich 27 europäische
Länder in der Europäischen
Union vereint haben. Das gilt
etwa für den Handel, aber auch
für andere Bereiche, etwa beim
Militär. Damit die Länder mili-
tärisch noch enger und besser
zusammenarbeiten, haben sie
nun etwas beschlossen. Die Eu-
ropäische Union soll eine ge-
meinsame militärische Eingreif-
truppe bilden. Die Truppe soll
aus bis zu 5000 Soldaten und
Soldatinnen aus den verschiede-
nen Ländern bestehen, darunter
ist auch Deutschland. Sie sollen
in bewaffneten Konflikten ein-
gesetzt werden, aber zum Bei-
spiel auch Menschen aus um-
kämpften Gebieten herausholen
können. Zwar gibt es ähnliche
Truppen schon. Die neue Trup-
pe soll jedoch in einigen Jahren
einige Dinge verbessern. So sol-
len die Soldatinnen und Soldaten
zum Beispiel schneller bereit
sein für einen Einsatz. Außer-
dem wollen die Länder daran ar-
beiten, dass die Truppen schnel-
ler von einem Ort zum anderen
kommen. (dpa)

Hier siehst du Soldaten der European
Union Force. In Zukunft wollen die Län-
der in der Europäischen Union ihre mili-
tärische Zusammenarbeit verbessern.

Foto: Armin Durgut, AP/dpa
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Wörter aus der Schule

Woanders einkaufen
Ach so! Deutschland ist abhängig von Russland. Wie sich das ändern soll, erfährst du hier.

Frieren für den Frieden! Plakate
mit Sprüchen wie diesem konnte
man in den vergangenen drei
Wochen häufiger sehen. Auf
Demonstrationen gegen Russ-
land und den Krieg in der Ukrai-
ne hielten Menschen solche Pla-
kate hoch. Aber was ist damit
gemeint? Warum sollte der
Krieg enden, wenn Menschen in
Deutschland frieren?

Die Plakate beziehen sich auf
das Erdgas, das Russland an
Deutschland liefert. Wir brau-
chen es zum Beispiel, um Woh-
nungen zu heizen. Auch für
warmes Wasser und in Fabriken
nutzen wir Erdgas. Rund die
Hälfte unseres Gases kaufen wir
in Russland. Das Problem ist:
Viele möchten Russland für sei-
nen Angriff auf die Ukraine

bestrafen. Das passiert auch.
Russland kommt zum Beispiel
nicht mehr an sein Geld heran,
wenn es in Deutschland auf ei-
nem Bankkonto liegt. Gleichzei-

tig zahlt Deutschland jedoch
Millionen Euro an Russland, um
weiter Erdgas zu bekommen.
Das Geld kann die russische Re-
gierung auch für den Krieg ge-
gen die Ukraine verwenden.

Viele sagen: Deutschland ist
abhängig vom russischen Gas.
Würden wir sofort aufhören, das
Gas zu kaufen, würden viele
Menschen frieren und Fabriken
heftige Probleme bekommen.
Eigenes Erdgas hat Deutschland
kaum. Wir brauchen also Län-
der, die Erdgasfelder im Boden
haben und Gas verkaufen. Des-
halb besucht Deutschlands Mi-
nister für Wirtschaft gerade
Länder, die Gas haben, wie Nor-
wegen, die Vereinigten Arabi-
schen Emirate und Katar. Mit
Katar etwa vereinbarte Robert

Habeck, künftig zusammenzu-
arbeiten. So soll Deutschland
unabhängiger von Russland
werden. „Wenn wir vielleicht
auch in diesem Jahr noch russi-
sches Gas brauchen werden: in
der Zukunft nicht mehr“, sagte
der Minister.

Gut fürs Klima
ist Gas aber auch nicht
Einen Haken hat Gas allerdings,
egal, aus welchem Land es
kommt: Es ist nicht so gut für
das Klima. Deshalb will die
deutsche Regierung in der Zu-
kunft ganz darauf verzichten.
Doch die Umstellung braucht
Zeit. Unsere Energie soll dann
unter anderem aus Wind und
Sonne kommen, aber auch aus
grünem Wasserstoff. (dpa)

Wirtschaftsminister Robert Habeck be-
sucht gerade auch die Vereinigten Arabi-
schen Emirate. Dort hat er auch Moha-
med Jameel Al Ramahi von der Abu Dha-
bi Future Energy Company getroffen.

Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa


