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Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Beim Einkaufen frägt ein Kind
seine Mutter, warum es keine
Adventskalender für Ostern gibt.
Und ja. Das wüsste ich jetzt aber
auch gerne!

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Manche Tiere sind sehr ge-
lehrig. Man kann ihnen

prima Tricks beibringen. Aber
Kühe? Die geben doch nur ein-
fach Milch, wedeln mit dem
Schwanz, um Fliegen zu ver-
scheuchen und fressen Heu und
Gras. Markus Holzmann weiß es
besser! Er hat seiner Kuh Emmi
zum Beispiel beigebracht, auf
ein kleines Podest zu steigen.
Emmi kniet sich auf seinen
Wunsch auch hin. Natürlich
wird die Kuh für ihre Kunststü-
cke belohnt! Das findet auch
Kuh-Forscher Jan Langbein
richtig: „Ich sehe darin über-
haupt kein Problem, solange das
über positive Konditionierung
läuft – also über Belohnungen“,
sagt er. Solche Tricks sollten
aber zum natürlichen Verhalten
der Tiere passen. Diese Aufga-
ben und der Kontakt zu Men-
schen könnte dafür sorgen, dass
Rinder mehr Spaß am Leben ha-
ben. Die Tricks klappen aller-
dings nicht immer, weiß auch
Kuh-Trainer Markus Holz-
mann. Er sagt: „Eine Kuh macht
nichts, was sie nicht wirklich
will.“

Kühen Tricks
beibringen

Markus Holzmann hat seiner Kuh Emmi
einige Tricks beigebracht, natürlich mit
Belohnungen. Foto: K.-J. Hildenbrand, dpa

Die Nacht, in der alles schief ging
Geschichte Die Titanic gehört wohl zu den berühmtesten Schiffen der Geschichte. Nur wenige

Tage war sie unterwegs, als sie mit einem Eisberg zusammenstieß und sank.

VON STEFANIE PAUL

Die Nacht auf den 15. April
1912 war sternenklar. Mit nahe-
zu Volldampf fuhr die Titanic
durch den Nordatlantik. Plötz-
lich kam direkt voraus ein riesi-
ger Eisberg in Sicht! „Hart Steu-
erbord“, lautete noch das Kom-
mando von der Brücke. Doch
zum Abdrehen war es zu spät.
Das Schiff konnte nicht mehr
ausweichen und knallte mit dem
Eisberg zusammen. „Die meis-
ten Passagiere haben von der
Kollision gar nichts mitbekom-
men. Es gab keinen gewaltigen
Rumms, so wie man sich das
vielleicht vorstellt. Nur ein
leichtes Vibrieren“, erzählt Mal-
te Fiebing-Petersen.

Er ist Chef des Deutschen Ti-
tanic-Vereins und beschäftigt
sich seit vielen Jahren mit dem
Unglück. Die Passagiere fühlen
sich also sicher. Doch den Ver-
antwortlichen wird schnell klar:
Das Schiff ist schwer beschädigt
und wird untergehen. Riesige
Mengen Wasser dringen ein und
ziehen die Titanic in die Tiefe.
Etwa drei Stunden nach dem
Zusammenstoß ist das größte
und modernste Passagierschiff
seiner Zeit gesunken.

Für die Titanic war es die ers-
te Fahrt. Von Großbritannien
aus sollte es über den Atlanti-
schen Ozean gehen. Das Ziel:
der Hafen von New York in den
Vereinigten Staaten von Ameri-
ka. In der ersten Klasse tummel-
ten sich die reichen Leute. Für
sie gab es einen prächtigen Spei-
sesaal, eine Art Tennisplatz, so-
gar ein beheiztes Schwimmbe-
cken. In den unteren Decks wa-
ren viele arme Auswanderer un-
tergebracht. Sie hofften auf ein
besseres Leben in Amerika.

Bis heute rätseln Fachleute,
ob man den Untergang hätte
verhindern können. Denn die
Titanic war vor Eisbergen ge-
warnt worden. Tatsächlich än-
derte das Schiff mehrmals seinen
Kurs Richtung Süden. „So hoff-
te man, den Eisbergen auszu-
weichen“, sagt der Fachmann.

Andere Schiffe hielten in die-
ser Nacht jedoch lieber an und
warteten ab. Der Kapitän der

Titanic ließ das Schiff mit Voll-
dampf weiterfahren. Was da-
mals aber wohl gar nicht so un-
gewöhnlich war, meint Malte
Fiebing-Petersen: „Man dachte,
wenn man schnell fährt, kommt
man auch schnell aus dem Ge-
fahrenbereich. Das würde man
heute natürlich nicht mehr so
machen.“

Etwa 1500 Menschen kamen
beim Untergang der Titanic ums
Leben. Das lag vor allem auch
daran, dass zu wenig Rettungs-
boote an Bord waren. Vorge-
schrieben waren damals für so
große Schiffe nur 16 Stück. Die
Titanic hatte sogar vier Boote
mehr. Aber die reichten trotz-
dem nicht für alle Leute. Nur

etwa 700 Menschen überlebten.
Daher gehört dieses Unglück
auch zu den schlimmsten
Schiffskatastrophen der Ge-
schichte. Doch man hat daraus
gelernt und die Sicherheit auf
Schiffen erhöht. Heute gibt es
für alle Menschen an Bord
Schwimmwesten und einen
Platz im Rettungsboot. (dpa)

Auf seiner ersten Fahrt sollte der Dampfer Titanic den Atlantischen Ozean überque-
ren. Foto: Deutscher Titanic-Verein von 1997 e.V., dpa

Das Wrack der Titanic liegt tief auf dem
Meeresboden. Foto: Atlantic Productions/
AP/dpa

Diese Uhr gehörte einem Passagier auf
dem Schiff Titanic. Foto: Heritage Aucti-
ons/dpa

Lieber ohne
Kopfbälle

Schuss und Toooor! Meistens
schießen Fußballer den Ball mit
dem Fuß ins Netz. Doch manch-
mal klappt es auch mit dem
Kopf. Dafür trainieren Fußbal-
ler Kopfbälle auch extra, genau-
so wie zum Beispiel Pässe und
Elfmeterschüsse. Doch Ärzte
aus der Stadt Hamburg finden:
Für Kinder sollten Kopfbälle
verboten werden. Denn es
könnte sein, dass sie im Gehirn
Schaden anrichten. Sicher wis-
sen Forschende das bisher nicht.
Aber auf Kopfbälle bei Kindern
zu verzichten sei verantwor-
tungsvoller, meinten die Ärzte
am Mittwoch. Andere Länder
machen das auch schon. Die
Ärzte forderten deshalb den
Deutschen Fußball-Bund auf,
Kopfbälle für unter Zwölfjähri-
ge zu verbieten. Der Verband
findet dagegen, Training mit
sehr leichten Bällen und wenig
Wiederholungen sei okay. (dpa)
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-Team

Weniger
Gewalt

Eine Prügelei, verbotene Ge-
schäfte im Internet oder ein Ein-
bruch: Fliegen solche Dinge auf,
werden sie bei der Polizei erfasst
und die Beamtinnen und Beam-
ten dort kümmern sich darum.
Einmal im Jahr wird dann ge-
zählt und mit anderen Jahren
verglichen: Wie viele solcher
Fälle wurden der Polizei gemel-
det? Sind es mehr oder weniger
als in den anderen Jahren?

Zum Jahr 2021 gab es am
Dienstag gute Nachrichten.
Denn im vergangenen Jahr gab
es weniger Straftaten als im Vor-
jahr. Besonders Einbrüche und
Taschendiebstahl wurden selte-
ner gemeldet. Das ist leicht zu
erklären. Wegen der Corona-
Krise waren die Menschen we-
niger unterwegs. Sie zu beklau-
en oder bei ihnen einzubrechen
war deshalb schwerer. Die ge-
sunkene Zahl der Straftaten hat
aber nicht nur mit Corona zu
tun. Die Zahl sinkt nämlich
schon seit fünf Jahren immer
weiter. (dpa)
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тринадцять
trynadtsyat'

vierzehn
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Sprachschule 
Deutsch –
Ukrainisch

Wir
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Folge 15

Besuch mit
Bedeutung

Diese Reise unterscheidet sich
von normalen Besuchen von Po-
litikerinnen und Politikern im
Ausland. Sie führt in ein Land,
in dem Krieg herrscht. Der Be-
such in diesen Zeiten soll etwas
besonders Wichtiges ausdrü-
cken: Freundschaft und Unter-
stützung für das Land Ukraine.
Die Ukraine muss sich seit Wo-
chen heftig gegen Angriffe von
Russland wehren. Der ukraini-
sche Regierungschef bittet seit-
dem immer wieder andere Län-
der um mehr Hilfe in diesem
Krieg.

Der Termin der Reise
wird geheim gehalten
Deshalb werden nun in dieser
Woche bekannte Politikerinnen
und Politiker aus Europa in die
Ukraine reisen, um ihn zu tref-
fen. Dabei gehört auch die
Hauptstadt Kiew zu den Orten,
die von der russischen Armee
angegriffen werden. Der Besuch
ist also nicht ungefährlich.
Schon viele Städte wurden zer-
stört, und Millionen Menschen
sind auf der Flucht.

Zur Sicherheit wird deshalb
auch nicht genau gesagt, wann
die Reise stattfindet. Nach Kiew
fährt unter anderen die deutsche
Politikerin Ursula von der Ley-
en. Sie ist Kommissionspräsi-
dentin der Europäischen Union
und hat damit ein sehr hohes
Amt. (dpa)

Ursula von der Leyen (links) und Josep
Borrell sind bekannte Politiker in Euro-
pa. Sie werden in die Ukraine reisen.

Foto: Mario Salerno, EU Council/dpa
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Der Untergang der Titanic

Am 14. April 1912 sank das Dampfschi� 
auf seiner Reise über den Atlantik nach 
dem Zusammenstoß mit einem Eisberg. 

Ort des 
Unglücks

… dass das Wrack der Titanic
mithilfe eines speziellen
Tauchboots entdeckt wurde?
Und zwar Jahrzehnte nach
dem Untergang. Dabei war die
Titanic in zwei große Teile zer-
brochen. Sie liegen fast 4000
Meter tief auf dem Meeresbo-
den. Daneben entdeckten die
Forscher auch unzählige Ge-
genstände: Schuhe, Koffer,
Banknoten. Die hatten einmal
den Passagieren gehört. Seit der
Entdeckung gab es mehrere
Expeditionen hinunter zur Tita-
nic. Ein Unternehmen bekam
die Erlaubnis, Dinge zu bergen.
Ein Teil davon wird heute zum
Beispiel in der Stadt Las Vegas
ausgestellt. Das finden man-
che Menschen aber nicht gut.
Sie meinen, das Schiff sei eine
Art Friedhof. Deshalb solle man
die Titanic in Ruhe lassen.
Tatsächlich wurde das Wrack vor
einigen Jahren unter besonde-
ren Schutz gestellt. Übrigens: Als
die ersten Bilder vom Wrack
der Titanic auftauchten, staun-
ten die Fachleute. Das ganze
Schiff war mit einer seltsamen
Masse überzogen: Überall
hingen lange braune Zapfen.
Sobald man sie berührte, zer-
bröselten die Zapfen. Was konn-
te das sein? Man fand dann
heraus, dass in den Zapfen Bak-
terien leben, also winzig klei-
ne Lebewesen. Das Besondere
an diesen Bakterien: Sie er-
nähren sich von Metall. Man
könnte sagen, sie fressen die
Titanic regelrecht auf. Manche
Fachleute befürchten sogar,
das Wrack könnte bereits in eini-
gen Jahren verschwunden
sein. (dpa)

Wusstest du, ...


