
Samuel kennt diesen Witz:
Zwei Männer treffen sich in der
Wüste. Der eine fragt: „Wieso
hast du eine Autotüre dabei?“
Darauf der andere: „Weil
wenn es zu heiß wird, kann ich
das Fenster runterkurbeln.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

In manchen Gegenden bringt
der Storch die Ostereier. Ei-

gentlich ist der Osterhase dafür
bekannt. Doch etwa in der
Rhön, ungefähr in der Mitte von
Deutschland, übernimmt das
eben der Storch. Diesen Brauch
gibt es schon seit Jahrhunderten,
erzählt eine Bäckerin aus dem
Ort Ostheim vor der Rhön. Nur
Gründonnerstag verkauft sie ex-
tra verzierte Störche aus Hefe-
teig. Zum Brauch gehört es in ei-
nigen Orten, dass die Suche nach
dem Osternest schon am Grün-
donnerstag und nicht erst am
Ostersonntag beginnt.

Störche bringen
Ostereier

Störche zu Ostern? An der Rhön ganz
normal. Foto: Nicolas Armer, dpa

Warum Küken aus dem Ei kommen
Tiere Im Gegensatz zu den meisten Säugetieren legen Vögel und fast alle Reptilien und Fische
Eier. In denen wächst gut neues Leben heran. Diese Art der Fortpflanzung hat viele Vorteile.

VON PHIIPP BRANDSTÄTTER

Das Ei ist ein berühmtes Zeichen
für das Leben und den Anfang.
Schließlich schlüpfen sehr viele
Lebewesen aus Eiern. Nur die
meisten Säugetiere machen es
anders.

Vögel, die meisten Reptilien,
Amphibien, Fische und Insekten
legen Eier. Fachleute sagen
auch: Sie sind ovipar. Eier legen
hat viele Vorteile. Im Ei kann
der Nachwuchs geschützt und
außerhalb der Mutter heranrei-
fen. „Dadurch kann die Anzahl
an Nachkommen erhöht wer-
den“, erklärt der Biologe Mar-
kus Klamt. „Denn Weibchen
können mehr Eier legen als Platz
für Jungtiere in ihrer Leibes-
höhle wäre.“ Selbst wenn ein
Weibchen gefressen würde,
kann der Nachwuchs im Ei
möglicherweise überleben.

Die Entstehung der Eier läuft
meist ähnlich ab. Zunächst ent-
steht im Körper eines Weib-
chens ein Ei. Dabei reifen Ku-
geln aus Dotter im Eierstock he-
ran: das Eigelb. In ihm stecken
die wichtigen Nährstoffe und
Schutzstoffe, für die Nachkom-
men. In der Dotterkugel
schwimmt die Eizelle. Wurde sie
befruchtet, kann aus ihr neues
Leben entstehen. Die Dotterku-
gel löst sich aus dem Eierstock
und wird Schicht um Schicht
von Eiklar eingehüllt. Das ent-
hält weitere Stoffe und Wasser.
Um das Eiklar herum wächst
schließlich eine Schalenhaut und
dann eine Schale. Sie schützt den
Embryo darin vor Stößen und
sorgt dafür, dass nicht zu viel
Feuchtigkeit entweicht. Die
Schalen von Vogeleiern beste-

hen unter anderem aus hartem
Kalk. Viele Reptilien hingegen
legen Eier mit einer ledrigen
Schale

Vogelweibchen können darü-
ber hinaus schnell wieder flie-
gen, sagt der Experte. „Trächtig

wären sie dafür zu schwer.“ Vie-
le Tiere müssen sich auch nach
dem Legen um ihre Eier küm-
mern. Denn der Nachwuchs
braucht meist Wärme, um zu
wachsen. Die meisten Vögel set-
zen sich deshalb auf ihr Gelege,

oft in einem Nest, und brüten
ihre Eier aus.

Viele Reptilien hingegen ma-
chen es anders. Krokodile und
Schildkröten etwa verbuddeln
ihre Eier im warmen Sand. Die
Sonne brütet die Eier aus. „Zu-
erst bilden sich Blutgefäße, die
aus dem Dotter und dem Eiklar
versorgt werden“, sagt Markus
Klamt. Die Gefäße werden im-
mer dichter und bilden nach und
nach einen Körper. Organe und
Gliedmaßen entstehen. „Bei
Hühnereiern kann man schon
nach zwölf Tagen einen kleinen
Vogel erkennen“, sagt der Ex-
perte. „Auch die Federn entwi-
ckeln sich bereits.“

Ein Hühnerküken schlüpft
nach 21 Tagen. Es hat schon im
Ei die Laute der Mutter wahrge-
nommen. Wenige Stunden vor
dem Schlupf piepsen sie selbst
im Ei. „Die Küken nehmen
durch die Schale hindurch Kon-
takt mit ihren Geschwistern
auf“, erklärt Markus Klamt.
„Sie sprechen sich sozusagen ab,
damit alle gleichzeitig schlüp-
fen.“

Dadurch kann die Henne spä-
ter alle Küken gemeinsam unter
ihre Fittiche nehmen und sie
wärmen und schützen. Doch
vorher muss es jedes Küken erst
einmal aus dem Ei schaffen.
„Das Küken hebt den Kopf und
drückt ein Loch in die Schale“,
sagt der Experte. Dazu hat das
Jungtier einen so genannten Ei-
zahn an der Spitze seines Schna-
bels. Das Küken drückt und
stemmt sich gegen die Schale. So
wird das Loch größer und grö-
ßer, bis das Ei schließlich bricht.
Das Jungtier ist geschlüpft!
(dpa)

Ein Hühnerküken bahnt sich den Weg aus der Eierschale. Dass Hühner Eier legen, war
eine besonders gute Idee der Evolution. Foto:

© Watterson/UPS/Distr. Bulls

Euer
-Team

Macht Zucker besonders aktiv?
Faktencheck Ein Experte verrät dir mehr über Süßkram.

VON DOREEN GARUD

Wenn Kinder viel Zucker essen,
werden sie besonders aktiv und
aufgedreht. Davon sind viele El-
tern überzeugt. Sie denken,
wenn sie ihren Kindern weniger
Süßigkeiten geben, sind sie ruhi-
ger. Stimmt das?

Nein, es wurde kein Zusam-
menhang zwischen Zucker und
Zappeligkeit nachgewiesen. Das
Ganze ist eine Sage, die immer

weitererzählt wird. Vielleicht ist
die Idee entstanden, weil Kinder
vor allem an Geburtstagen und
an Festtagen mehr Süßigkeiten
essen als sonst. An diesen Tagen
sind sie wirklich oft aufgedreh-
ter: Das liegt aber eher daran,
dass alles so spannend ist,

Philip Bufler kennt sich sehr
gut mit Nahrung und Verdau-
ung von Kindern aus. Er ist Pro-
fessor und Direktor einer Kin-
derklinik in Berlin. Er sagt, dass

Zucker sowieso in allen mögli-
chen Nahrungsmitteln vor-
kommt: „In Früchten, in Gemü-
sen, in Getreidesorten, in Milch
und Milchprodukten. Zucker ist
ein natürlicher Bestandteil der
Nahrung.“

Herr Bufler macht sich keine
Sorgen darüber, dass Zucker
hibbelig machen könnte. Aber
er sorgt sich, dass Kinder zu viel
Zucker zu sich nehmen und dick
und krank werden. Dabei geht
es ihm nicht um natürlichen Zu-
cker. Es geht um Lebensmittel,
zu denen Zucker extra hinzuge-
fügt oder natürlicher Zucker
übermäßig angereichert wurde.
„Das sind vor allem zuckerhalti-
ge Getränke oder Smoothies“,
sagt er.

Jetzt an Ostern dürften Kin-
der also ruhig in Schokoladen-
Hasen beißen, sagt Experte Phi-
lip Bufler. Nur sollte es nicht je-
den Tag sein. Vor allem sei
wichtig, nichts Süßes zu trinken.
„Durst wird gelöscht mit Was-
ser.“(dpa)

Viele Kinder essen gerne Süßigkeiten. Ihre Eltern machen sich Sorgen, dass die Kin-
der davon zu aufgeregt werden. Das stimmt aber nicht. Foto: Oliver Berg, dpa

Auf einmal Genie
Hörbuch Schüler Cole wird plötzlich berühmt.

VON VERENA HOENIG

Coles Jacke ist schäbig und viel
zu klein. Auch müssen er und
seine kleine Schwester oft frie-
ren, weil seine Eltern kein Geld
haben, den Heizkessel reparie-
ren zu lassen. Geld für Klassen-
ausflüge fehlt ebenfalls. Und
dann verhöhnen Coles Mitschü-
ler ihn auch noch wegen der Ar-
mut seiner Familie. Da ändert
sich die Lage.

Eine berühmte Künstlerin be-
sucht die Schule und zeigt sich
begeistert von einem Bild von
Cole. Ein Sammler will für die-
ses „Meisterwerk“ 1000 Pfund
zahlen! Plötzlich wird Cole als
Wunderkind gefeiert und
kommt sogar ins Fernsehen.
Nun aber erwartet die Kunst-
welt das nächste geniale Werk
von dem Zwölfjährigen. Was
soll er bloß tun?

Das Hörbuch „Der Tag, an
dem ich versehentlich die ganze
Welt belog“ erzählt davon, wie
es sich anfühlt, auf einmal be-

rühmt zu werden. Gleichzeitig
kann man mit Cole ein Rätsel lö-
sen: Das Museum, in dem seine
Mutter arbeitet, steht vor dem
Aus. Nur die Entschlüsselung
eines geheimnisvollen alten Bil-
des könnte die Schließung ver-
meiden.

Derjenige, der vier versteckte
Hinweise auf dem Gemälde ent-
deckt, wird einen Schatz finden.
Dem Schauspieler Julian Greis
gelingt es als Erzähler fabelhaft,
in die Rolle des netten Cole zu
schlüpfen. Und zwar so sehr,
dass man die fast sechsstündige
Geschichte am liebsten auf ein-
mal hören will.

Geschrieben hat das Buch Lisa
Thompson. „Der Tag an dem
ich versehentlich die ganze Welt
belog“ wird für Kinder ab acht
Jahren empfohlen. Das Hörbuch
ist bei der Hörcompany erschie-
nen und kostet 16,95 Euro. Über
die Website des Verlags ist Coles
Geschichte aber auch herunter-
ladbar. Sie kostet dort 12,99
Euro. (dpa)

...dass auch wir gern Eier essen,
weil sie Nährstoffe enthalten?
Zum Glück ist in unserem Früh-
stücksei aber nie ein Küken
drin. Doch warum ist das so?
Hühner sind regelrechte Eierma-
schinen. Sie legen regelmäßig
Eier, selbst wenn weit und breit
kein Hahn in der Nähe ist, um
sie zu befruchten. Das bedeutet:
In den meisten Hühnereiern
kann kein neues Leben entstehen,
weil es keine Befruchtung gab.
Selbst, wenn ein Ei befruchtet

wäre, müsste es immer noch
ausgebrütet werden, damit ein
Küken heranwächst. Daraus
wird in der Eierschachtel im Su-
permarkt oder im Kühlschrank
nichts. Eine Henne legt alle paar
Tage ein Ei. Speziell gezüchtete
Legehennen legen sogar fast täg-
lich eins. Wir essen tatsächlich
auch vorwiegend Hühnereier.
Manche Leute mögen zum Bei-
spiel auch die etwas größeren Eier
von Gänsen oder die kleinen
gescheckten Eier von Wachteln.

Wusstest du, ...

Kunst zum
Ausleihen

Bloß nicht zu nahe treten! Aus-
gestellte Kunstwerke sind oft
sehr wertvoll. Meistens werden
sie auch von Sicherheitsleuten
bewacht.

Eine Ausstellung macht es
jetzt ein bisschen anders und
verleiht die Kunstwerke sogar
an Besucher! Die Gemälde und
Figuren können dann einfach
mit nach Hause genommen wer-
den. Dann hängen sie zeitweise
zum Beispiel bei jemandem zu
Hause über dem Sofa.

Ausleihen darf man sich die
Werke bei der Artothek in der
Stadt Oldenburg aber nur für
ungefähr acht Wochen. Voraus-
setzung ist, dass man eine Jah-
reskarte hat.

Die Idee hinter diesem Pro-
jekt ist: „Eine Zeit lang mit der
Kunst zu Hause leben“, sagt die
Leiterin der Artothek. Denn
Kunst solle nicht nur im Mu-
seum zu sehen sein. Wenn man
ein tolles Gemälde oder eine Fi-
gur zu Hause stehen hat, unter-
hält man sich vielleicht mal da-
rüber, wenn man Besuch be-
kommt.

Und das Projekt ist ziemlich
beliebt! Interessierte Menschen
müssen auf manche Kunstwerke
ein ganzes Jahr warten, weil sie
so ausgebucht sind. (dpa)

Kunst ist toll. In Oldenburg kann man sie
jetzt ausleihen. Foto: Sina Schuldt, dpa
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кіт
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корова
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птах
ptakh

Hund
собака
sobaka

Hase
кролик
krolyk
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