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Paul kennt diesen Witz:
Im Zirkus steht ein Hund auf ei-
ner Ziege und singt das Lied
„Griechischer Wein“. Begeistert
fragt ein Zuschauer den Di-
rektor: „Sagen Sie mal, da ist
doch ein Trick dabei, oder?“
„Stimmt, wissen Sie, der Hund
kann gar nicht singen,
das ist die Ziege!“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ein Ollie, ein Backside oder ein
Flip. Wer diese Begriffe

kennt, weiß: Es geht ums Skate-
boardfahren. Erfunden wurde
diese Sportart in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Von
dort aus verbreitete sie sich und
wurde etwa auch in Deutschland
beliebt. Es gibt hier inzwischen
auch eine Menge Plätze, wo
Kinder und Jugendliche ihre
Tricks auf dem Brett mit Rollen
ausprobieren können. Eine
deutsche Organisation hat jetzt
im Land Nepal in Asien einen
Skate-Park gebaut. Dort gab es
vor einigen Jahren ein schweres
Erdbeben, das viel zerstört hat.
Die Organisation will dabei hel-
fen, neue Orte für Kinder und
Jugendliche zu schaffen. In dem
Land sind viele Menschen sehr
arm. In dem Skate-Park können
die Kinder kostenlos Skateboard
fahren. Auch die Schutzausrüs-
tung wie etwa Helme können sie
sich ausleihen.

Skaten geht
überall

Mit deutscher Hilfe wurde im Land Nepal
ein Skatepark für Kinder und Jugendliche
gebaut. Foto: Skate-Aid, skate-aid/dpa

Tiere ohne Muskeln und Gehirn
Natur Schwämme wurden lange Zeit nicht von der Forschung beachtet. Bis vor 100 Jahren hielt
man sie noch für Pflanzen. Doch die löchrigen Gebilde unter Wasser sind faszinierende Tiere.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Fische, Krebse, Schnecken tum-
meln sich in einem Aquarium.
Doch da gibt es noch weitere
Tiere, die oft unbemerkt blei-
ben: Schwämme. Reglos kleben
sie an den Steinen fest. Langwei-
lig sind die löchrigen Gebilde
deshalb keineswegs!

Im Gegensatz zum Zeichen-
trick-Schwamm Spongebob
Schwammkopf haben echte
Schwämme weder ein Gesicht
noch Gliedmaßen. Sie haben
kein Gehirn und auch sonst kei-
ne Organe und weder Muskeln
noch Nerven. Sie bewegen sich
so gut wie gar nicht. Und trotz-
dem sind Schwämme Tiere.

Die feinen Härchen
erzeugen Strom
Lange Zeit hat man die Lebewe-
sen für Pflanzen gehalten. Bis
man sich die Meeresbewohner
genauer angeschaut hat.
„Schwämme sind ein eigener
Tierstamm, so wie die Wirbel-
tiere ein eigener Stamm sind“,
erklärt Marco Hasselmann vom
Aquarium Berlin. An Steinen
und Korallen im Meer wachsen
die Schwämme millimeterweise.
Dabei entstehen mal wurmartige
und röhrenförmige Gebilde, mal
Ballons, Vasen oder Geweihe.

Auf der Oberfläche ihrer Röh-
ren und Gänge wachsen bei vie-
len Schwämmen feinste Här-
chen. Die schlagen im Gleich-
takt und erzeugen einen Strom.
Dadurch saugt der Schwamm
Wasser in sich hinein und filtert
Nährstoffe heraus. Dabei sind
die Schwämme sehr genügsam.

Sie passen sich gut an ihre Um-
gebung an und fressen nicht viel.

Auch haben sie kaum Fress-
feinde. Somit haben sich
Schwämme über weite Teile der
Weltmeere ausgebreitet. Auch
in eiskaltem Wasser, in mehre-
ren tausend Metern Tiefe und
im Süßwasser können sie leben.
Mal sind die Tiere weiß, mal
gelb, mal violett oder rot. Und
manchmal können sie mehrere
Meter groß werden. „An die
8000 verschiedene Schwamm-
arten kennen wir heute“, sagt
der Experte.

Sie können sich
alleine fortpflanzen
Schwämme vermehren sich ge-
schlechtlich und ungeschlecht-
lich. „Die Tiere können sich
fortpflanzen, indem weibliche
Schwämme männliche Samen-
zellen in ihre Gänge einsaugen“,
sagt Marco Hasselmann. „Zer-
teilt man außerdem einen
Schwamm in kleinste Teilchen,
kann jedes von ihnen als eigener
Schwamm weiterleben.“ Des-
halb leben in vielen Aquarien
Schwämme, ohne dass sie dort
bewusst hingesetzt wurden. Sie
kleben einfach oft unsichtbar an
Steinen fest. Vor einigen Mona-
ten haben Forscher im Land Ka-
nada besondere Fossilien ent-
deckt. Die versteinerten
Schwämme waren an die 900
Millionen Jahre alt. Sie bevöl-
kerten die Meere also schon lan-
ge vor Sauriern, Fischen, Kreb-
sen oder Muscheln. „Die
Schwämme sind wohl die ältes-
ten Tiere überhaupt“, sagt Mar-
co Hasselmann. (dpa)

Schwämme gibt es in vielen Farben. Foto: picture alliance / dpa
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Die Zeit und der Eisbecher
Ach so! Am Wochenende heißt es aufpassen: Die Uhren werden umgestellt für die Sommerzeit.

Was macht der Eisdielen-Besit-
zer im Frühling? Er stellt Stühle
und Tische VOR seinen Laden.
Das VOR steht hier aus einem
bestimmten Grund großge-
schrieben. Darauf kommt es an!
Der Satz ist ein Trick, Eselsbrü-
cke genannt. Mit ihm kann man
sich gut merken, wie das mit der
Sommerzeit funktioniert.

Manche freuen sich drauf,
manche stört es
An diesem Wochenende ist es
wieder so weit. Mitten in der
Nacht von Samstag auf Sonntag
werden die Uhren um eine Stun-
de umgestellt. Und zwar werden
sie vorgestellt, so wie die Stühle
vor die Eisdiele, weil es Frühling
wird. Um zwei Uhr nachts ist es
dann mit einem Mal schon drei
Uhr. Auf diese Weise geht uns
eine Stunde Schlaf erst einmal
verloren. Der Vorteil ist aber:
Abends ist es nun länger hell,
man kann dann zum Beispiel
auch länger draußen bleiben.
Diese verlorene Stunde holen
wir uns in einem halben Jahr zu-
rück. Im Herbst werden die Uh-

ren wieder umgestellt, dann in
die andere Richtung. So wie bei
der Eisdiele: Die Stühle werden
im Herbst zurück in den Laden
geholt. Eine andere Eselsbrücke
geht so: Immer in Richtung
Sommer denken. Das heißt: im
Frühling vor, im Herbst zurück.

Aber warum das alles? Als die
Zeitumstellung vor etwa 40 Jah-
ren eingeführt wurde, wollte
man damit eigentlich Energie
sparen. Man dachte, die Leute
verbrauchen dann weniger
Strom, weil sie weniger Licht
anmachen müssen. Inzwischen
weiß man, das funktioniert
nicht, etwa, weil die Leute dann
morgens mehr heizen. Trotz-
dem freuen sich manche Men-
schen über den Beginn der Som-
merzeit. Sie finden, so haben sie
mehr vom Tag. Andere stört die
Umstellung alle halbe Jahr, etwa
weil es ihren Schlaf einige Tage
durcheinanderbringt. Sie for-
dern, die Zeitumstellung als
nutzlos wieder abzuschaffen. Bei
uns in Europa wird das schon
länger diskutiert, aber wohl erst
mal nicht entschieden. (dpa)

Heute verraten wir dir, was Menschen, die eine Eisdiele besitzen, mit der Zeitumstel-
lung zu tun haben. Foto: Marius Becker, dpa

… dass Schwämme echte Über-
lebenskünstler sind? Sie kön-
nen an vielen Orten leben und
mehrere tausend Jahre alt wer-
den. Wie sie das schaffen, versu-
chen Forschende herauszufin-
den. In den Zellen von Schwäm-
men hat man einen großen Mix
an chemischen Stoffen entdeckt.
Die einen schrecken Fressfein-
de ab, andere schützen vor großer
Kälte. Schwämme entwickeln
Stoffe, die ihre Haut von Krank-
machern befreien. Und davon
strömen ständig etliche in einen
Schwamm, wenn der Wasser in
sich hineinsaugt. Wissenschaftler
hoffen, dass sie die Fähigkeiten
der Schwämme auch in der Medi-
zin verwenden können. Sie
wollen Arzneien und Behandlun-
gen entdecken, die auch Men-
schen von bestimmten Krankhei-
ten heilen können. Übrigens:

Durch unzählige kleine Kämmer-
chen und Gänge kann das Was-
ser durch einen Schwamm strö-
men. Somit kann ein Schwamm
hervorragend Flüssigkeiten spei-
chern. Das machen sich die
Menschen schon lange zunutze.
Manche Leute benutzen Schwäm-
me zum Waschen. Oder besser:
das Skelett eines Schwamms, der
nicht mehr lebt. Mit Schwäm-
men kann man Geschirr säubern
– oder in der Wanne und unter
der Dusche sich selbst. Künstler
benutzen Schwämme zum Ma-
len. Sie tragen mit ihnen Farbe
auf die Leinwand auf. Inzwi-
schen sind aber längst nicht
mehr alle Schwämme, die für
solche Dinge verwendet werden,
einst echte Meerestiere gewe-
sen. Die meisten Schwämme
heutzutage wurden künstlich
hergestellt. (dpa)

Wusstest du, ...

Den alten Römern
immer hinterher

Die alten Römer sind damals
weit herumgekommen in der
Welt. Auch im heutigen
Deutschland eroberten sie große
Gegenden. Das ist sehr lange
her, aber an einigen Stellen
trotzdem zu erkennen. Eine sol-
che Spur ist zum Beispiel der
niedergermanische Limes. Da-
mit ist ein Teil der einstigen
Grenze des römischen Reichs
gemeint. Er liegt teilweise im
heutigen Bundesland Nord-
rhein-Westfalen. An einigen
Stellen bestand der Limes aus ei-
ner Mauer. Aber auch der Fluss
Rhein war Teil davon. In 19
großen und kleinen Städten sind
Fundplätze des niedergermani-
schen Limes zu entdecken. Die
sollen nun besser verbunden
und etwa auch mit Schildern be-
zeichnet werden. Dafür gibt es
extra Geld, versprach das Bun-
desland am Mittwoch. So soll
man bald den römischen Erobe-
rern nachfolgen können: als
Wanderer zu Fuß oder auf dem
Rad. (dpa)

Dieses alte Theater stammt noch aus rö-
mischer Zeit. Foto: Oliver Berg, dpa
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Staaten dürfen
Firmen helfen

Stell dir vor: Ein Unternehmen
in Deutschland hat Probleme
und kann seine Mitarbeiter nicht
mehr bezahlen. Damit sie nicht
entlassen werden müssen,
braucht das Unternehmen Geld.
Deswegen fragt es beim Staat an,
ob dieser helfen kann. Klingt
gut, oder? So einfach funktio-
niert es aber nicht. Deutschland
gehört nämlich zur Europäi-
schen Union, einem Bündnis aus
27 Staaten in Europa. In diesem
Bündnis gibt es strenge Regeln
dafür, wann die Mitgliedsstaaten
Unternehmen etwa mit Geld
helfen dürfen. So soll verhindert
werden, dass zum Beispiel ein
EU-Land durch seine Hilfe an
ein Unternehmen dafür sorgt,
dass ein Konkurrent aus einem
anderen Land deswegen
schlechter dasteht. Doch gerade
gibt es eine besondere Situation:
In dem Land Ukraine herrscht
Krieg. Deswegen haben Politi-
ker der Europäischen Union nun
beschlossen: Unternehmen, die
wegen des Krieges Probleme be-
kommen, sollen Geld vom Staat
erhalten können. (dpa)


