
Christina kennt diesen Witz:
Rudi fragt: „Zu welcher Tierart
gehört der Puma?“ „Zu den
Wildkatzen.“ – „Und der Adi-
das?“

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

Witzig, oder?

Unser E-Mail-Postfach hat am
Wochenende fast geglüht, so

viele Mails haben wir bekom-
men. Der Grund: Ganz viele
Kinder haben sich als Einlauf-
kind bei der Legoland-Eröff-
nung am 2. April beworben.
Capito und das Legoland Günz-
burg haben nämlich einen Platz
in der Eröffnungsparade verlost
– und dazu noch eine Jahreskar-
te für die Familie des Einlauf-
kindes. Gestern haben wir aus
allen Einsendungen die Gewin-
nerin ausgelost. Es ist die sie-
benjährige Helena aus Lands-
berg. Sie darf am Samstag zu-
sammen mit einer lebensgroßen
Legofigur ins Legoland einmar-
schieren – und ihre Eltern, sowie
ihre beiden Geschwister (7 und
10 Jahre) sind auch dabei. Wir
wünschen den fünfen viel Spaß
mit dem tollen Preis und viele
tolle Stunden im Legoland
Günzburg.

Helena hat
gewonnen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Mit einer dieser Figuren darf Helena am
Samstag ins Legoland Günzburg einlau-
fen. Foto: Legoland Deutschland

Löwen streifen wieder umher
Natur Im Land Ruanda waren Löwen ausgestorben. Nun sind sie zurück.

VON KRISTIN PALITZA

Der Löwe wird oft König der
Tiere genannt. Taucht ein Löwe
in einer Geschichte auf, dann
heißt das meist: Er besitzt Kraft,
Würde und Herrschaft. Eben
wie ein König. Doch während
Löwen in Filmen und Büchern
meist mächtig sind, haben sie es
in der Natur oft schwer. Tat-
sächlich sind sie zunehmend
vom Aussterben bedroht.

Auf dem Kontinent Afrika
gibt es nur noch rund 20.000
Löwen in der Natur. Die Raub-
katzen sind aus vielen Gründen
bedroht, aber alle Gründe haben
mit den Menschen zu tun. So
schrumpft etwa der Lebensraum
der Löwen, weil Menschen gro-
ße Teile davon nutzen. Sie wan-
deln die Savanne zunehmend um
in Wohngebiete oder Ackerland.

Außerdem töten Menschen
immer wieder Löwen, weil die
Raubkatzen ihr Vieh reißen.
Hinzu kommen Jäger, die Lö-
wen schießen, um die Knochen
zu verkaufen. Die zermahlenen
Löwenknochen werden in Tei-
len von Asien als Medizin be-
nutzt. Einige Menschen dort
glauben, das Knochenpulver
mache sie stark und mutig.

Heute gibt es nur noch halb so
viele Löwen in Afrika wie vor 25
Jahren. In dem kleinen Land
Ruanda in Ostafrika waren Lö-
wen vor einiger Zeit sogar aus-
gestorben.

Um das Verschwinden der
Löwen in ganz Afrika zu verhin-

dern, versuchen Tierschützer
nun alles Mögliche, um die Zahl
der Raubkatzen wieder zu erhö-
hen. Ein erster Schritt dafür
war, Löwen zurück nach Ruan-

da zu bringen. Für diesen Plan
hat das Land Südafrika fünf Lö-
wenweibchen und zwei Männ-
chen gespendet. Im Jahr 2015
zog ein Team aus Tierärzten

und Wildhütern los, um die Tie-
re mit Betäubungspistolen zu
fangen. Die schlafenden Löwen
wurden in speziell gebauten
Containern erst mit dem Flug-
zeug nach Ruanda geflogen.
Dann wurden sie mit einem
Lastwagen in den Akagera-Na-
tionalpark gefahren und dort
freigelassen. Seitdem sind sieben
Jahre vergangen. Die Löwen ha-
ben sich vermehrt! Ihr Rudel
zählt nun 43 Tiere und wächst
ständig.

Die Löwen leben im Akagera-
Park zusammen mit Nashör-
nern, Büffeln, Elefanten, Ze-
bras, Giraffen, Leoparden, Hyä-
nen, Flusspferden und Antilo-
pen. Ein Team überwacht die
Löwen ständig mit digitalen Or-
tungsgeräten. Das sind Halsbän-
der mit eingebauten Sendern,
die regelmäßige GPS-Signale
abgeben. So wissen die Tier-
schützer immer, wo die Löwen
sind. Sie bekommen auch Infor-
mationen, was die Löwen jagen
und ob sie gesund sind. Auch
passen sie auf, dass niemand die
Tiere tötet.

Die Tierschützer im Akagera-
Park denken bereits darüber
nach, bald einige der Löwen in
andere afrikanische Länder um-
zusiedeln. Denn auch woanders
gibt es nur noch wenige der
Raubkatzen, etwa in Ruandas
Nachbarland Uganda. Die Tier-
schützer haben ein großes Ziel:
Der Löwe soll nämlich der Kö-
nig der Tiere in ganz Afrika blei-
ben. (dpa)

In speziellen Containern wurden die Löwen aus dem Land Südafrika nach Ruanda
transportiert. Dort fühlen sie sich im Akagera-Nationalpark wohl. Ranger passen mit
Geräten auf die Tiere auf. Foto: Kristin Palitza, dpa, Drew Bantlin, African Parks/dpa

Euer
-Team

Erst mal
ins Hotel

Die Menschen kommen mit dem
Zug, dem Bus und manchmal
auch mit dem Auto. Sie flüchten
vor dem Krieg in der Ukraine in
andere Länder, auch nach
Deutschland. Doch was, wenn
sie angekommen sind? Wo sol-
len sie dann unterkommen?

Eine Möglichkeit sind Hotels
und Jugendherbergen. Viele von
ihnen bieten Geflüchteten für
die ersten Tage ein Zimmer bei
sich an. Im Bundesland Hessen
zum Beispiel machen 300 Hotels
mit. Sie bieten Plätze für knapp
9500 Menschen. Die Hotels und
auch Gaststätten könnten außer-
dem eine Möglichkeit für die
Geflüchteten sein, hier eine Ar-
beit zu finden, sagen Fachleute.
Denn in diesem Bereich fehlen
derzeit Arbeitskräfte. Viele
Menschen, die vor der Corona-
Krise dort arbeiteten, haben sich
mittlerweile andere Jobs ge-
sucht. Das war nötig, als Hotels
und Restaurants wegen Corona
schließen mussten. Nun fehlen
dort Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Ein Verband will nun
schauen, wo Arbeitskräfte genau
fehlen und welche Menschen aus
der Ukraine dort arbeiten könn-
ten. (dpa)

Manche Hotels bieten Geflüchteten aus
der Ukraine einen Platz zum Schlafen.

Foto: Ulrich Perrey, dpa

Beeindruckt von
Hilfsbereitschaft

Zuhören und Mut zu sprechen:
Annalena Baerbock hat am
Montag eine Erstaufnahmestati-
on für Flüchtlinge besucht. Die
Einrichtung befindet sich in Ei-
senhüttenstadt im Bundesland
Brandenburg. Dort sind Men-
schen untergebracht, die vor
dem Krieg in der Ukraine ge-
flüchtet sind und neu nach
Deutschland kommen. Die Au-
ßenministerin nannte den Ein-
satz für die Ukraine-Flüchtlinge
in Brandenburg „bemerkens-
wert“. Sie sei von der Hilfsbe-
reitschaft beeindruckt. Dort
sind besonders viele Flüchtlinge
angekommen. Vor Ort war auch
Michael Stübgen. Der Innenmi-
nister des Landes Brandenburg
forderte einen zentralen Krisen-
stab der Bundesregierung. Er
findet, die Verteilung der
Flüchtlinge auf ganz Deutsch-
land funktioniere noch nicht
hinreichend. Ein solcher Kri-
senstab könnte die Organisation
verbessern. (dpa)

Ein Flüchtling aus Kiew zeigt der deut-
schen Außenministerin etwas auf seinem
Handy. Foto: Annette Riedl, dpa

Zahnbürste
зубна щітка

zubna shchitka

Zahnpasta
зубна паста
zubna pasta

Shampoo
шампунь
shampun‘

Seife
мило
mylo

Klopapier
туалетний папір

tualetnyy papir

Creme
крем 
krem

Haarbürste
гребінець
hrebinets‘
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Hygieneartikel

Sprachschule 
Deutsch –
Ukrainisch
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Regeln besser regeln
Ach so! Mit den neuen Corona-Vorgaben sind viele unzufrieden. Und nun?

Warum ausgerechnet jetzt? Die-
se Frage stellen sich viele Men-
schen. Denn gerade stecken sich
eine Menge Leute mit Corona
an. Gleichzeitig aber haben Poli-
tikerinnen und Politiker be-
schlossen: Die meisten Regeln
zum Schutz vor dem Virus sollen
ab dem 2. April wegfallen.

Vielen kommt das falsch vor,
denn offenbar ist die Wahr-
scheinlichkeit gerade sehr hoch,
sich mit Corona anzustecken.
Selbst der Minister, der in
Deutschland für Gesundheit zu-
ständig ist, hätte etwa die Mas-

kenpflicht lieber behalten. Doch
Karl Lauterbach sagt auch: „Es
geht rechtlich nicht.“ Denn die
Frage ist: Ist die Gefahr durch
das Virus noch so groß, dass man
allen Leuten strenge Regeln
vorschreiben kann? Nein, sagen
viele. Denn die Impfung bietet
einen guten Schutz vor Corona.
Deswegen sagte auch Karl Lau-
terbach vor kurzem schon: „Es
ist nicht möglich, weiter das ge-
samte Land unter Schutz zu stel-
len, um eine kleine Gruppe von
Impfunwilligen zu schützen.“
Doch was ist, wenn die Anste-

ckungen in ei-
ner Region wei-
ter steigen? Und
wenn dies Pro-
bleme verur-
sacht, etwa weil
Personal in
Krankenhäu-
sern fehlt?
Dann sollen die

Bundesländer eingreifen kön-
nen. Stellen sie fest, dass die
Lage kritisch ist, können sie ei-
nige Regeln wieder einführen.

Mecklenburg-Vorpommern
etwa hat das schon gemacht. Das

Bundesland erklärte das gesamte
Gebiet zu einem Hotspot. Ande-
re Bundesländer würden das
gerne ähnlich machen. Doch sie
sagen: Die Regelung, wann und
wie sie eingreifen können, ist
nicht eindeutig. Die Bundeslän-
der sind deshalb unzufrieden.
Zumal sie auch nicht mehr viel
Zeit haben, bis die bisherigen
Regeln auslaufen. Deshalb hat
Karl Lauterbach am Montag mit
seinen Kolleginnen und Kolle-
gen aus den Bundesländern über
deren weiteren Möglichkeiten
sprechen. (dpa)

Karl Lauterbach

… dass seit der Rückkehr der Lö-
wen in das afrikanische Land
Ruanda jedes Jahr viele Menschen
dorthin reisen, um sich die Tiere
anzuschauen? „Der Löwe ist das
erste Tier, das einem in den
Sinn kommt, wenn man an Afrika
denkt“, sagt Charli Pretorius.
Sie ist Umweltforscherin in Süd-
afrika. „Jeder Safari-Tourist will
als erstes einen Löwen sehen“,

sagt sie. Der Akagera-Natio-
nalpark in Ruanda nimmt durch
die Besucherinnen und Besu-
cher viel Geld ein. Das Geld wird
dann verwendet, um die Tiere
und die Natur noch besser zu
schützen. Auch viele neue Ar-
beitsplätze entstehen dadurch.
Das macht die Menschen in Ru-
anda glücklich darüber, dass die
Löwen wieder da sind. (dpa)

Wusstest du, …
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