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Florian kennt diesen Witz:
Lehrer: „Fritzchen, du gehst jetzt
vor die Tür, dein Geschwätz
interessiert niemanden.“
Fritzchen: „Dann können Sie
ja gleich mitkommen.“

Witzig, oder?

Noch hat der junge Vogel ein
braunes Gefieder. Später

werden Kopf und Brust weiß
und die übrigen Federn rostrot
sein. So sieht ein erwachsener
Brahminenweih aus. Das ist ein
Greifvogel, der von Deutschland
aus gesehen auf der anderen Sei-
te der Welt zu Hause ist. Die
Vögel leben zum Beispiel an der
nördlichen Küste von Austra-

lien, in Südost-
asien und in In-
dien. Bei uns
kann man sie in
manchen Zoos
beobachten. Im
Zoo von Köln
ist im Februar
ein Küken ge-
schlüpft! Mitt-
lerweile ist das
Küken ganz

schön gewachsen und macht es
sich in einer Plastikwanne ge-
mütlich. Eigentlich bauen Greif-
vögel ihre Nester hoch oben.
Das Nest besteht meist aus
Ästen und wird Horst genannt.
Nach sechs bis acht Wochen
sind junge Brahminenweihe
flugfähig. Die Dinge auf dem
Speiseplan der Brahminenweihe
klingen für uns nicht besonders
lecker: Die Greifvögel fressen
gerne Aas, also Tiere, die bereits
tot irgendwo herumliegen. Auch
Speisereste oder Abfälle aus der
Fischerei lassen sie sich schme-
cken. Schnappen sie sich leben-
de Beute, sind das zum Beispiel
Krabben, Fische, Eidechsen
oder Mäuse.

Junger Vogel
in der Wanne

Brahminenweih-
Küken
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Augen auf beim Ostereier-Kauf
Bräuche Kurz vor Ostern liegen sie wieder in den Bäckereien und Regalen der Supermärkte:

gefärbte Ostereier. Wer diese kauft, anstatt selbst zu färben, sollte einiges beachten.
Rot, blau, grün, gelb. Bunte
Eier gehören für viele Menschen
zu Ostern einfach dazu. Man
kann sie selbst färben oder kau-
fen. In Supermärkten und beim
Bäcker zum Beispiel sind sie oft
schon Wochen vor Ostern zu
finden. Wer sich für den Kauf
entscheidet, sollte einiges wis-
sen, raten Fachleute.

Zum Beispiel ist nicht immer
klar, aus welcher Haltungsform
die gefärbten Eier eigentlich
stammen. Bei rohen Eiern ist das
leicht zu erkennen. Ziffern zwi-
schen 0 und 3, die auf das Ei ge-
druckt sind, verraten es. Bei der
3 leben die Hühner in Klein-
gruppen in sogenannten ausge-
stalteten Käfigen. Dort haben
die Tiere wenig Platz. Die 2
steht für Bodenhaltung in ge-
schlossenen Ställen, die 1 für
Freilandhaltung. Bei Eiern aus
ökologischer Haltung haben die

Hühner mehr Platz in den Stäl-
len und Tageslicht. Sie können
auch nach draußen und bekom-
men Bio-Futter. Solche Eier ha-
ben die Ziffer 0. Diese Angaben
sind bei rohen Eiern Pflicht.

Bunte Ostereier aber sind ge-
kocht und gefärbt. Sie gelten als
verarbeitetes Lebensmittel, für
die es keine solche Pflicht gibt.
Silvia Monetti von der Verbrau-
cherzentrale in Nordrhein-

Westfalen sagt allerdings: Im-
mer öfter findet man inzwischen
freiwillige Angaben der Herstel-
lerbetriebe dazu. Steht nirgend-
wo etwas drauf, sollte man nach-
fragen. Dann ist man sicher,
welche Eier man zu Ostern auf
dem Tisch hat.

Ein Blick auf die Schalen
ist auch wichtig
Vor dem Kauf sollte man außer-
dem einen Blick auf die Eier-
schalen werfen. Haben diese
Risse oder Löcher, sollte man
die Eier besser nicht mitneh-
men, sagen Fachleute. Denn
dann können Keime eindringen
und die Eier verderben.

Wer auf Nummer sicher ge-
hen will, sollte am besten rohe
Eier aus ökologischer Haltung
kaufen und diese mit Naturfar-
ben selbst färben. Das macht
auch noch Spaß. (dpa)

Gefärbte Eier im Supermarkt sehen häufig toll bunt aus. Wer sie kauft, sollte einiges
beachten, meinen Fachleute. Foto: Arno Burgi, dpa

Dieses „Z“ steht
nicht für Zorro

Ach so! Ein Buchstabe sorgt für Ärger.
Dort, wo er auftaucht, hinter-
lässt er ein geritztes „Z“. „Z“
für Zorro. Der Held mit dem
Degen kämpft für Gerechtig-
keit, allerdings nur in Romanen
und Filmen. Derzeit taucht auch
im richtigen Leben häufiger ein
„Z“ auf. Dieses „Z“ wird meist
weiß auf schwarz gemalt.

Das weiß-schwarze „Z“ wird
von russischen Soldaten ver-
wendet. Zum Beispiel ist es auf
ihren Panzern und Uniformen
zu sehen, während sie das Land
Ukraine angreifen. Auch Leute
außerhalb des Kriegsgebiets
nutzen das „Z“-Symbol, etwa
auf Gebäuden, Autos und Klei-
dung. So wollen sie zeigen: Wir
unterstützen den Angriff Russ-
lands. Das „Z“ ist dabei eine
Abkürzung für „Za Pobedu“.
Dieser russische Ausruf heißt
übersetzt: „Für den Sieg“.

In Deutschland lehnen die
meisten Menschen den Krieg in
der Ukraine ab. Aber einige
Leute sprechen sich auch dafür

aus, deswegen findet sich das
„Z“-Symbol nun auch manch-
mal bei uns. Das aber kann straf-
bar sein. In einigen Bundeslän-
dern gibt es schon Ermittlungen
deswegen. So werden seit Don-
nerstag zum Beispiel die Leute
gesucht, die im Landkreis Göt-
tingen zwei Hauswände mit ei-
nem „Z“-Symbol beschmiert
haben. (dpa)

Das „Z“ ist ein Symbol der russischen Ar-
mee. Foto: Uncredited, AP/dpa
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Ein Meer aus rosa-weißen Blüten schmückt gerade viele Straßen
und Parks im Land Japan. Es sind Kirschblüten. Die blühenden
Bäume sind beliebt und ein wichtiges Symbol für das Land im Os-
ten Asiens. Dort feiern Menschen seit hunderten Jahren das
Kirschblütenfest. Man nennt dieses Fest auch Hanami. Das ist Ja-

panisch und bedeutet: Blumen oder Blüten schauen. Mit der Fa-
milie, Freunden oder Kollegen ziehen die Menschen in die Parks.
Dort picknicken sie unter den Kirschbäumen. Die Plätze unter
den Blüten sind begehrt. Deshalb werden Plätze oft schon am
frühen Morgen für den Abend besetzt. (dpa) Foto: E. Hoshiko, AP/dpa

Tolle Welt: Ein Meer aus rot-weißen Blüten

Tafeln haben
viel zu tun

Wer in Deutschland nicht genü-
gend Geld für Essen hat, kann zu
einer Tafel gehen. Die Hilfsor-
ganisationen verteilen Lebens-
mittel an Menschen, die sie
brauchen. Dabei handelt es sich
oft um Spenden von Supermärk-
ten, zum Beispiel um Obst und
Gemüse, das nicht verkauft
wurde. Gerade haben die Tafeln
in Deutschland viel zu tun. Es
kommen mehr Menschen als
sonst. Das sind zum Beispiel Ge-
flüchtete aus der Ukraine, aber
auch andere Leute kommen zum
ersten Mal, weil die Preise für
Lebensmittel so stark gestiegen
sind. „Das sind Herausforde-
rungen, die wir so noch nie hat-
ten“, sagte der Vorsitzende der
Tafeln in Deutschland. Die stei-
genden Preise machen den Ta-
feln aber auch anders zu schaf-
fen. Schließlich müssen die Le-
bensmittel abgeholt und gekühlt
werden. Die Kosten für Sprit
und Energie sind aber auch
deutlich gestiegen. Die Tafeln
selbst brauchen also mehr Geld.
Sie fordern eine zuverlässige
Unterstützung vom Staat. (dpa)

Zur Zeit ist bei den Tafeln viel los.
Foto: Nicolas Armer, dpa

Den Wald
fluten

Natur Eine Korrektur zeigt nun Erfolg.
Wasser Marsch! Der Elster-
Pleiße-Auwald im Osten von
Deutschland wird jedes Jahr um
diese Zeit überflutet. In diesem
Gebiet leben Pflanzen und Tie-
re, die es gerne sehr feucht mö-
gen.

Früher passierten die Über-
schwemmungen regelmäßig von
alleine. Doch die Menschen än-
derten das. Um Städte vor

Hochwasser zu schützen, wur-
den Flüsse begradigt und Kanäle
angelegt. Diese Eingriffe sorg-
ten aber auch dafür, dass der
Elster-Pleiße-Auwald zu tro-
cken wurde. Darunter litten
auch die Tiere und Pflanzen, die
dort leben.

Mit der gezielten Überflutung
soll dem Schutzgebiet geholfen
werden. Dazu wird das Wasser
aus Flüssen und Kanälen gezielt
dorthin geleitet. Seit rund 30
Jahren wird das schon gemacht.

Es gibt wieder
mehr Schnecken und Käfer
Ein Mitarbeiter des Amtes für
Umweltschutz berichtete nun
von den Ergebnissen: Gehölze,
die für den Auwald typisch sind,
breiten sich wieder mehr aus.
Auch Schnecken und Käfer, die
es gerne nass mögen, gibt es wie-
der mehr. Weil das gute Neuig-
keiten sind, soll das Gebiet, in
das das Wasser geleitet wird,
bald vergrößert werden. (dpa)

Dieser Teil des Waldes wird absichtlich
regelmäßig geflutet. Foto: Jan Woitas, dpa

Auf dem Gipfel
der Corona-Welle

1,5 Millionen: So viele neue An-
steckungen mit dem Coronavi-
rus haben Fachleute gerade in
einer Woche gezählt. Das ist
echt ziemlich viel, und trotzdem
gibt es auch eine gute Nachricht.
„Der Gipfel der Welle ist wahr-
scheinlich erreicht“, schätzen
sie. Das heißt: Die Zahl der An-
steckungen ist zwar gerade auf
einem sehr hohen Stand.

Viele Corona-Regeln wurden
gerade abgeschafft
Die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aber meinen,
dass die Zahl wohl nicht mehr
steigen, sondern eher fallen
wird.

Wie es mit Corona weitergeht,
hängt jetzt stark mit dem Ver-
halten der Menschen zusam-
men. Ihre Verantwortung ist
nun besonders groß, denn die
Politik hat viele Corona-Regeln
gerade abgeschafft. In vielen
Bundesländern muss man jetzt
zum Beispiel beim Einkaufen
oder in der Schule keine Maske
mehr tragen.

Die Menschen können selbst
entscheiden: Bin ich weiter vor-
sichtig und trage die Maske frei-
willig? Oder treffe ich jetzt wie-
der viele Menschen und verzich-
te auf die Maske? All das hat
Einfluss darauf, wie sich die Co-
rona-Lage entwickelt. (dpa)

In vielen Bereichen dürfen die Menschen
nun auf die Masken verzichten.

Foto: Stefan Sauer, dpa


