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Goldkopflöwen-Äffchen tra-
gen eine Mähne, die an Lö-

wen erinnert. Sie ist rötlich gol-
den und umrahmt das Gesicht.
Der Rest des Fells ist schwarz.
Diese Affen sind aber natürlich
nicht mit den Raubkatzen aus
Afrika verwandt. Goldkopflö-
wen-Affen leben auch ganz wo-
anders: in Südamerika im Land
Brasilien. Viele Tiere dieser Art
gibt es nicht mehr. Sie gelten als
stark bedroht. Sehen kann man
sie aber nicht nur in ihrer Hei-
mat, sondern auch in manchen
Zoos und Tierparks. So sind
zum Beispiel in die Tropenhalle
Schmetterlingspark Alaris in der
Stadt Wittenberg-Lutherstadt
zwei Goldkopflöwen-Äffchen
eingezogen.

Mähne wie
ein Löwe

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Diese Nachricht ist nichts für Menschen mit Angst oder Ekel vor
Spinnen. Interessant ist sie trotzdem! Forschende haben in Süd-
amerika eine neue Spinnenart gefunden. Damit gibt es nun
50.000 bekannte Spinnenarten auf der Welt! Die Forschenden
gehen davon aus, dass es zusätzlich noch eine Menge unentdeckte
Arten gibt. Die neue Art wurde Guriurius minuano genannt. Sie

kommt in den Ländern Brasilien, Uruguay und Argentinien vor.
Wer sich jetzt noch immer gruselt, sollte bedenken: Spinnen kön-
nen auch ziemlich nützlich sein. Denn sie fressen lästige Insekten.
In einem Jahr verputzen Spinnen weltweit hunderte Millionen
Tonnen davon. Das ist wichtig für die Umwelt und damit auch
für uns. (dpa) Foto: Damián Hagopián, dpa

Mindestens 50.000 Gründe zum Gruseln

Auch Politiker dürfen Fehler machen
Corona-Krise Wieder sollten sich die Corona-Regeln ändern. Doch ein wichtiger Politiker

hat dabei eine falsche Entscheidung getroffen. Das gab Ärger.
Erst hieß es, wer Corona hat,
kann ab Mai freiwillig daheim
bleiben. Für diese Entscheidung
hat der Minister für Gesundheit,
Karl Lauterbach, viel Ärger be-
kommen. Denn viele Menschen
forderten, dass es auch in Zu-
kunft Pflicht sein soll, für eine
Zeit alleine zu sein, um nieman-
den anzustecken.

Er wollte mit der Regel die
Gesundheitsämter entlasten
Karl Lauterbach will nicht, dass
die Menschen jetzt denken, Co-
rona sei nicht mehr gefährlich.
Etwa einen Tag später zog er
deshalb die neue Regel zurück.
Karl Lauterbach sagte: „Hier
habe ich einen Fehler gemacht.“
Er musste seine Entscheidung

ändern, weil er andere Ansich-
ten nicht genügend beachtet
hatte.

Mit der neuen Regel wollte er
die Gesundheitsämter entlasten,

weil diese die Quarantäne an-
ordnen. Denn wenn die Men-
schen auch freiwillig zu Hause
blieben, hätten die Behörden
weniger Aufwand. Das war ein
Hin und Her!

Experte: Wichtig ist,
den Fehler zuzugeben
Aber ist es denn schlimm, einen
Fehler zu machen? Ein Politik-
experte sagt: Nein. Es sei nur
ganz wichtig, einen Fehler
gleich zuzugeben. Am besten
sollte man auch erklären, warum
man diesen Fehler gemacht hat.
Damit könne man zeigen, dass
man ehrlich ist, erklärt der
Fachmann.

Aber dürfen auch Politikerin-
nen oder Politiker Fehler ma-

chen? Ja. Denn keine Fehler zu
machen, ginge eigentlich gar
nicht. „Jeder Mensch macht
Fehler“, erklärt der Politik-
experte. Trotzdem sind vermut-
lich viele Menschen sauer auf
den Politiker Karl Lauterbach,
obwohl er seinen Fehler zugege-
ben hat. Der Fachmann erklärt:
Das liegt daran, dass die Ent-
scheidungen von Karl Lauter-
bach alle Menschen in Deutsch-
land betreffen. Trotzdem glaubt
der Fachmann, dass Karl Lau-
terbach wegen seines Fehlers
keine Probleme bekommt.
Denn er habe den Fehler
schließlich zugegeben. Damit
habe er auch gezeigt, dass er es
in Zukunft besser machen
möchte. (dpa)

Der Gesundheitsminister Karl Lauter-
bach hat einen Fehler gemacht. Das hat
er direkt zugegeben.

Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Goldkopflöwen-Äffchen sind nach ihrer
Mähne benannt, sie erinnert an die eines
Löwen. Foto: Waltraud Grubitzsch, dpa

Euer
-Team

Neue Mitschüler
aus der Ukraine

In vielen Schulen in Deutsch-
land bekommen die Kinder und
Jugendlichen gerade neue Mit-
schülerinnen und Mitschüler.
Die kommen aus dem Land
Ukraine. Sie sind nach Deutsch-
land geflohen, um sich vor dem
Krieg in ihrer Heimat in Sicher-
heit zu bringen. Fachleute
schätzen, dass ungefähr die
Hälfte der geflüchteten Men-
schen Kinder und Jugendliche
sind. Dass die möglichst schnell
hier wieder zur Schule gehen
sollen, haben Politikerinnen und
Politiker schon früh beschlos-
sen. Am Mittwoch gab es neue
Zahlen dazu: Mehr als 40.000
Schülerinnen und Schüler aus
der Ukraine wurden von den
Schulen und Berufsschulen in
Deutschland inzwischen aufge-
nommen. (dpa)

Achtung, zu viel Sonne!
Gesundheit Hitze kann Probleme verursachen

Der Klimawandel heizt die Erde
auf. Auch in Deutschland ist es
im Laufe der Zeit wärmer ge-
worden. Jetzt könnte man viel-
leicht denken: Ist doch schön,
dann haben wir im Sommer bes-
seres Wetter! Ganz so einfach ist
es leider nicht. Denn zu starke
Hitze kann auch Probleme für
die Gesundheit auslösen.

Fachleute haben das unter-
sucht. Sie zählten, wie viele
Menschen in den Jahren 2000
bis 2020 ins Krankenhaus muss-
ten wegen Hitze-Problemen
oder weil sie zu viel Sonne abbe-
kommen hatten. Ist es zu heiß,
kann es zum Beispiel passieren,
dass der Körper sich nicht mehr
selbst herunterkühlen kann. Die
Folgen sind zum Beispiel Kopf-
schmerzen oder Erschöpfung.
Gerade älteren Menschen kann
Hitze sehr zu schaffen machen.

Die Fachleute fanden heraus:
Jedes Jahr wurden deshalb un-

gefähr 1500 Menschen im Kran-
kenhaus behandelt. Einige von
ihnen starben sogar. Vor allem
aber: Die Zahl der Behandlun-
gen ist seit dem Jahr 2000 größer
geworden. Die meisten Proble-
me gab es 2003 und 2015. In die-
sen Jahren gab es besonders viele
heiße Tage. (dpa)

Zu viel Sonne kann auch schädlich sein.
Fachleute haben untersucht, wie viele
Menschen deshalb im Krankenhaus wa-
ren. Foto: Martin Gerten, dpa

Lieber nicht essen
Essen Eine Firma warnt vor ihren Süßigkeiten.
Raus aus den Regalen im Super-
markt, raus aus dem Schrank zu
Hause: Das hat die Firma Ferre-
ro für einige ihrer Süßigkeiten
empfohlen. Darunter sind auch
bekannte Süßigkeiten wie die
Überraschungseier oder die
Schoko-Bons der Firma. Sie sol-
len vorsichtshalber nicht mehr

gegessen werden, denn das
könnte krank machen.

In mehreren Ländern hatten
Leute Probleme bekommen,
nachdem sie die Schokolade ge-
gessen hatten. Sie bekamen zum
Beispiel Durchfall.

Es wird untersucht, ob
Bakterien darin sind
Klar ist: Bei einigen Menschen
wurden die Probleme durch Sal-
monellen ausgelöst. Das sind
Bakterien. Unklar ist aber, ob
dafür wirklich die Schokolade
verantwortlich war. Das wird
noch überprüft.

Welche Süßigkeiten man ge-
rade vorsichtshalber lieber nicht
essen sollte, hat die Firma im In-
ternet veröffentlicht. Hier fin-
dest du die Liste:
http://dpaq.de/jx6hm. Wenn
eine Firma vor ihren Waren
warnt, nennt man das auch
Rückrufaktion. (dpa, lea)

Verschiedene Süßigkeiten der Firma Fer-
rero soll man gerade vorsichtshalber
nicht essen. Hier erfährst du, warum das
so ist. Foto: Victoria Jones, PA Wire/dpa

Begeisterung
im All

Astronaut Matthias Maurer ist
immer noch total begeistert. Da-
bei ist sein Außeneinsatz im
Weltraum schon einige Tage
her. Fast sieben Stunden lang
hatte er außerhalb der Raumsta-
tion ISS gearbeitet. Dabei war er
natürlich gut gesichert. Jetzt
postete der deutsche Astronaut
im Internet: Das sei eines der
herausragendsten Erlebnisse
seines Lebens gewesen. „Alles
nicht von dieser Welt!“,
schwärmte er. Ähnlich toll fin-
det er höchstens den Start ins All
mit einer Rakete und einen an-
deren speziellen Spaziergang:
Zur Übung für die Arbeit im
Weltall war er nämlich schon
mal auf dem Meeresboden un-
terwegs. Die Raumstation ISS
mit Matthias Maurer und meh-
reren anderen Raumfahrern
kreist in 400 Kilometern Höhe
über der Erde. (dpa)

Astronaut Matthias Maurer hat der Ein-
satz außerhalb der Raumstation viel
Freude bereitet. Foto: Nasa, Esa/dpa

Christina kennt diesen Witz:
Warum legen Hühner Eier?
Wenn sie sie werfen würden,
gingen die doch kaputt.

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

Witzig, oder?

Letzte Ruhestätte für Mungo Man
Australien Bis zu der Beerdigung hat es tausende Jahre gedauert.

Meistens bestattet man einen
Menschen kurz nach dessen
Tod. In einem speziellen Fall im
Land Australien hat es aber sehr
viel länger gedauert. Jetzt sollen
im dort die Gebeine von Men-
schen erneut begraben werden,
die schon seit etwa 42.000 Jah-
ren tot sind. Dabei handelt es
sich um den sogenannten Mun-

go Man und die Mungo Lady so-
wie mehr als hundert weitere
Skelette. Diese Menschen ge-
hörten zu den australischen Ur-
einwohnern. Ihre Überreste wa-
ren vor mehreren Jahrzehnten
im Mungo-Nationalpark gefun-
den und ohne Erlaubnis ausge-
graben worden. An einer Uni-
versität wurden sie untersucht.

Damit waren aber die heutigen
Ureinwohner Australiens, die
Aborigines, nicht einverstan-
den. Sie kämpften lange dafür,
dass die Skelette ihrer Vorfahren
auf traditionelle Weise bestattet
werden. Jetzt wurde entschie-
den, dass die Knochen nahe ei-
nes ausgetrockneten Sees beer-
digt werden sollen. (dpa)

In diesem Sarg befinden sich die Über-
reste eines 42.000 Jahre alten australi-
schen Ureinwohners. Foto: P. Duffin, dpa
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Verkehr

Hoffen auf das
nächste Spiel

Was für ein verkorkstes Fuß-
ball-Spiel! Beim FC Bayern
München lief am Mittwoch ge-
gen den FC Villarreal einfach
gar nichts. Die Münchner schos-
sen kein Tor, machten lauter
Fehler und hatten keine Power.
„Wir waren nicht gut“, sagte
der Bayern-Trainer. Am Ende
verloren die Bayern mit 0:1 ge-
gen das Team aus Spanien und
waren sogar froh, dass die Nie-
derlage nicht noch höher ausge-
fallen war. Nun haben sie die
Hoffnung, dass sie beim Rück-
spiel am Dienstag besser auftre-
ten. „Wir werden uns aufrap-
peln“, sagte der Spieler Thomas
Müller. Nur mit einem klaren
Sieg käme der FC Bayern weiter
in der Champions League (ge-
sprochen: tschämpiens lieg). Es
geht um den Einzug ins Halbfi-
nale. Bei dem Wettbewerb spie-
len die besten Fußball-Vereine
in Europa mit. (dpa)


