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Karla kennt diesen Witz:
Sagt die Maus zum Elefanten:
„Elefant, komm mal raus aus
dem Wasser!“ Der Elefant sagt:
„Nein, ich schwimme gerade
so schön!“ „Bitte, Elefant!“
Dem Elefanten wird es langsam
zu blöd und er kommt raus.
Sagt die Maus: „Gut, kannst
wieder reingehen. Ich wollte
nur sehen, ob du meine Badeho-
se anhast!“

Witzig, oder?

An die Zeit, in der wir unsere
ersten Zähne bekamen,

kann sich wohl niemand erin-
nern. Schließlich passiert das

bei Menschen in
den ersten
zwei Lebens-
jahren. Auch
das Elefanten-
kalb Ayoka
macht diese Zeit
gerade durch.
Dem 20 Monate
jungen Elefan-
ten wachsen

bald Stoßzähne. Zwar kann
man die noch nicht wirklich er-
kennen. Doch die Zahntaschen
der kleinen Kuh würden darauf
hinweisen, dass sie bald kom-
men, sagten Fachleute aus dem
Zoo in Erfurt. Dort lebt das
Tier. In den nächsten Jahren
sollen die Stoßzähne von Ayo-
ka dann wachsen und wachsen.

Ayoka wachsen
Zähne

Ayoka

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Mit Pflanzen auf
Heilige warten

Damit kleine Pflanzen groß und
stark werden, brauchen sie viel
Wärme. Deswegen sollte man
sie nicht zu früh auf dem Balkon
oder im Garten auspflanzen.
Aber wann ist der perfekte Zeit-
punkt?

Viele Gärtnerinnen und
Landwirte halten sich an die
Bauernregel, dass man erst die
Eisheiligen abwarten sollte. Das
sind allgemein die Tage zwi-
schen dem 11. und dem 15. Mai,
wo es nachts oft noch einmal
Frost gibt. Manchmal kommt
der Frost etwas früher oder spä-
ter – selbst wenn es vielleicht
schon warm gewesen ist! Die
Jungpflanzen können durch den
Frost absterben.

Übrigens: An den Tagen wird
bestimmten Heiligen aus dem
Christentum gedacht. Mit dem
Frost selbst haben sie aber nichts
zu tun! (dpa)Auch bei Vögeln gibt es Dialekte

Natur Mit ihrem Gesang werben Buchfink-Männchen um Weibchen oder verteidigen ihr Revier.
Doch nicht alle klingen dabei gleich. Die Unterschiede lernen die Vögel von ihren Eltern.

VON BIRK GRÜLING

In München begrüßen sich viele
Menschen mit einem „Grüß
Gott“. In Hamburg sagen sie
auch abends „Moin“ zueinan-
der. Brötchen heißen in Bayern
Semmeln, in Berlin Schrippen.
Diese kleinen Sprachunterschie-
de heißen Dialekte. Sie gibt es

auch bei Vö-
geln.

„Ein gutes
Beispiel für Vo-
gel-Dialekte
sind Buchfin-
ken“, sagt
Wolfgang
Forstmeier. Er
ist Vogelkund-
ler an einem
Forschungsin-

stitut in Bayern. Der Fachmann
macht am Telefon den Regenruf
der Buchfink-Männchen nach.
In den meisten Regionen
Deutschlands klingt der wie ein
rollendes „wrrüt“. Im Ruhrge-
biet, einer Gegend im Bundes-
land Nordrhein-Westfalen, ist
hingegen ein pfeifendes „huid“
verbreitet. In Bayern hört man
öfter ein „fitje“. „Der Regenruf
ist kurz und wird von den Buch-
fink-Männchen ständig wieder-
holt“, sagt Herr Forstmeier. Die
Vögel benutzen ihn ähnlich wie
ihren normalen Gesang während

der Paarungszeit. Damit wollen
sie vermutlich Weibchen anlo-
cken und andere Männchen ver-
treiben.

Der Buchfink ist nicht der
einzige Vogel, der mit Dialekt
singt. Bei über 70 Vogelarten
kennen Forscher solche Unter-
schiede. Zum Beispiel krächzen
Raben in Norddeutschland an-

ders als in Bayern. Wie wir
Menschen lernen auch kleine
Vögel den Dialekt von ihren El-
tern. Wenn ein kleiner Buchfink
im Ruhrgebiet aufwächst, über-
nimmt er so auch das „huid“ als
seinen Regenruf. Die ersten
Versuche klingen auch bei Vö-
geln wie das Brabbeln eines Ba-
bys. Mit viel Übung und tägli-

chen Gesangsstunden werden
die jungen Vögel aber immer
bessere Sänger. Das ist auch
wichtig. Denn mit ihrem Gesang
müssen sie später ihr Revier ver-
teidigen und Weibchen anlo-
cken. Wie viel die Vogelkinder
lernen müssen, ist ganz unter-
schiedlich. Eine Nachtigall singt
über 200 Töne, ein Zilpzalp
braucht dagegen nur drei zu ler-
nen. Bei Buchfinken sind es
etwa fünf.

Die Dialekte spielen auch bei
der Partnerwahl eine Rolle. For-
scher fanden heraus, dass man-
che Vogelmännchen mit ihrem
Gesang vor allem Weibchen aus
der eigenen Umgebung über-
zeugen. Das hat manchmal ganz
praktische Gründe. Auf hohen
Bergen finden so vor allem Vö-
gel zusammen, die das Leben in
großen Höhen und mit weniger
Futter gewöhnt sind.

Doch wie sind nun die Dialek-
te entstanden? Herr Forstmeier
erklärt: „Vermutlich sind sie
ähnlich wie bei uns Menschen
entstanden. Vögel in einer Regi-
on singen mit den gleichen Lau-
ten. Je weiter man sich davon
entfernt, desto stärker ändern
und verschieben sich auch Lau-
te.“ In manchen Regionen
mischt sich der Gesang aus ver-
schiedenen Gegenden und neue
Laute entstehen. (dpa)

Der Buchfink (links) ist nicht der einzige Vogel, der mit Dialekt singt. Über 70 Vogelarten kennen Forscher mit solchen Unterschieden. Zum Beispiel die Zebrafinken (rechts).
Jedes Männchen singt anders. Fotos: Felix Kästle, dpa, picture alliance

Wolfgang Forst-
meier

… dass manche Menschen es
schön finden, frühmorgens vom
Vogelgezwitscher geweckt zu
werden? Doch warum singen
Vögel schon vor dem Sonnenauf-
gang? „Das Mitteilungsbedürf-
nis ist zu dieser Zeit einfach groß.
Die Vögel teilen die Erlebnisse

der Nacht, Begegnungen mit Ge-
fahren, neue Nachbarn oder
schöne Weibchen in der Nähe“,
erklärt der Vogelkundler Wolf-
gang Forstmeier. Außerdem sind
zu dieser Zeit die Bedingungen
besonders gut. Es gibt morgens
meist weniger Wind und ist
auch sonst ruhiger. Der Gesang
der Vogelmännchen ist also
besser zu hören. Auch lassen sich
in der Morgendämmerung
schlechter Insekten jagen. Wer
also früh singt, kann den restli-
chen Tag entspannt nach Nah-
rung suchen. Übrigens singen
Rotkehlchen in der Stadt früher
als auf dem Land. Im Sommer
zwitschern sie schon ab drei Uhr
morgens. Sie beginnen also,
bevor der Straßenlärm und ande-
re Geräusche der Stadt zu laut
werden. (dpa)

Wusstest du,…

Rotkehlchen singen in der Stadt viel
früher als auf dem Land – schon von
drei Uhr morgens an.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa

Katharina, 6, aus Wildpoldsried, freut sich sehr auf den Frühling.
Die Ostereiersuche hat Lea Maria, aus
Krottelbach sehr viel Spaß gemacht.

Auf Ostern hat sich Louis, 4, aus Mindelheim gefreut.
Auf den nächsten Urlaub freut sich Frederik, 4, aus Mindelheim.

Andere nachmachen
Ach so! Es gibt Vögel, die können sogar Hundegebell imitieren.

Vögel sprechen nicht nur Dia-
lekte, sondern können auch imi-
tieren. Manche Singvögel ma-
chen die Laute von anderen Vo-
gelarten nach, wenn sie ihnen
besonders gut gefallen. Vogel-
kundler nennen das „spotten“.
Manche Vögel beherrschen dies

so gut, dass sie alle Geräusche
ihrer Umgebung nachahmen
können. Der Gesang des Grau-
rücken-Leierschwanzes aus
Australien zum Beispiel klingt
auch nach Motorsägen, Sirenen
von Feuerwehrautos oder Bau-
stellenlärm. Papageien in Gefan-

genschaft sprechen uns Men-
schen Worte nach. Auch Stare
und Amseln aus unseren Gärten
bauen bestimmte Laute aus der
Umgebung in ihren Gesang ein.
Manche Stare beispielsweise
imitieren sogar Klingeltöne oder
Hundebellen. (dpa)

Stare sind bei ihrem Gesang Meister im
Nachmachen. Manche dieser Vögel imi-
tieren sogar Klingeltöne oder Hundebel-
len. Foto: Patrick Pleul, dpa

An Mama
klammern

Niedlich und winzig ist das Äff-
chen sowieso. Es ist aber auch
außergewöhnlich: Denn Lisztaf-
fen sind sehr selten geworden.
Ihre Heimat ist das Land Ko-
lumbien im Süden des Konti-
nents Amerika. Dort leben die
Äffchen in tropischen Regen-
wäldern. Dieser Lebensraum ist
aber stark geschrumpft, und die
Zahl dieser Tiere auch.

Die Geburt war
eine Überraschung
Das Auffälligste an den Lisztaf-
fen ist der große helle Fellschopf
am Kopf. Den hat auch schon
das Lisztaffen-Baby, das gerade
in einem Zoo in England gebo-
ren wurde. Es ist mit dem
Schwanz erst zehn Zentimeter
groß, das ist ungefähr so wie eine
Kinderhand. „Wir haben schon
den Verdacht gehabt, dass die
Mutter, Treat, schwanger war,
weil ihr Bauch angeschwollen ist
und wir sie regelmäßig wiegen“,
sagte eine Tierpflegerin. „Aber
es war trotzdem eine fantasti-
sche Überraschung, eines Mor-
gens einen kleinen, flauschigen
Ball zu sehen, der sich auf ihrem
Rücken festkrallt.“ (dpa)

 Der winzig kleine neugeborene Lisztaffe
krallt sich an der Mutter fest.

Foto: Chester Zoo, PA Media/dpa

Elefanten zeichnen
und Tickets
gewinnen

Am Sonntag ist der „Elefanten-
zeichne-Tag“ und Capito hat
deshalb zusammen mit dem Zoo
Augsburg einen Elefanten-
zeichne-Wettbewerb ausgeru-
fen. Wir suchen die schönste
Elefantenzeichnung im Capito-
land. So kannst du mitmachen:
Zeichne einen Elefanten, bitte
deine Eltern, das Bild einzuscan-
nen oder abzufotografieren und
bis Montag, 25. April, an
capito@augsburger-allgemei-
ne.de Betreff: Elefant zu mailen.
Schreib bitte dein Alter dazu.
Wir stellen am Dienstagmittag
alle eingeschickten Kunstwerke
in einer Bildergalerie zum Ab-
stimmen ins Internet. Dort kann
bis Donnerstag, 28. April, 12
Uhr abgestimmt werden, welche
Zeichnung die schönste ist. Das
Bild, das die meisten Stimmen
bekommt, wird auf Capito abge-
druckt – und der Künstler oder
die Künstlerin gewinnt einen
Familieneintritt in den Augs-
burger Zoo. (lea)
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