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Anton kennt diesen Witz:
Es ist der erste Schultag und mit-
ten in der ersten Stunde packt
Fritzchen seine Brotzeit aus. Da
sagt die Lehrerin: „Du, hier
gibt es aber kein Frühstück.“
Fritzchen antwortet: „Deshalb
habe ich ja etwas mitgebracht.“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Sebastian Vettel ist schon viele
Rennen in der Formel 1 ge-

fahren. Die Rennen und Reisen
sind zwar nicht gut für die Um-
welt. Trotzdem setzt sich Sebas-
tian Vettel für den Naturschutz
ein. Das Thema sei für alle Men-
schen wichtig, sagte er. Er un-
terstützt zum Beispiel auch das
Projekt „BioBienenApfel“ und
war dafür am Mittwoch in Mün-

chen. Durch
das Projekt sol-
len Bienen
mehr Platz zum
Leben bekom-
men. Denn die
kleinen Tier-
chen sind wich-
tig für die
Umwelt. „Das
Leben ist so

lebenswert, und wir sollten alles
dafür geben, dass es auch so
bleibt“, sagte Sebastian Vettel.
Ein Rennfahrer, der sich für
die Umwelt einsetzt? „Aktuell
passt das nicht zusammen“,
sagte Sebastian Vettel. Er hofft
aber, dass sich das irgendwann
ändert. In der Formel 1 könnten
etwa die Motoren verbessert
werden oder die Abläufe der
Rennen, um diese umwelt-
freundlicher zu machen.

Einsatz für
die Natur

Sebastian Vettel

Verbotenes Geschäft mit Tieren
Kriminalität Haustiere sind etwas Tolles. Manche Leute verdienen viel Geld damit,

Lebewesen illegal nach Deutschland zu bringen. Darunter leiden besonders die Tiere.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Sie waren rundherum mit Kle-
beband eingewickelt, damit sie
sich nicht bewegen konnten. So
hatte ein Mann 57 lebendige
Schildkröten in seinem Gepäck
verstaut. Er wollte die Tiere in
ein anderes Land schmuggeln
und dort verkaufen. Doch dann
wurde er an einem Flughafen in
China erwischt.

„Die Schildkröten wurden auf
Madagaskar gefangen“, sagt der
Biologe Markus Klamt vom
Tierpark Berlin. Madagaskar ist
eine große Insel im Osten des
afrikanischen Kontinents. „Die
Tiere sind vom Aussterben be-
droht. Der Handel mit ihnen ist
deshalb streng verboten.“
Trotzdem brechen die Wilderer
das Gesetz. Denn mit den selte-
nen Tieren können sie viel Geld
verdienen.

Manche Tiere werden etwa als
ungewöhnliches Haustier ge-
handelt. Ihre Käufer haben da-
bei oft keine Ahnung, welche
Qualen das für das Tier bedeu-
tet. Viele andere Wildtiere wer-
den getötet. Teile von ihnen
werden als Schmuck oder Deko-
ration verkauft. Besonders in
asiatischen Ländern landen sie
auch als Delikatessen im Koch-
topf. Oder sie werden als Medi-
zin verkauft.

Damit die Tiere nicht ent-
deckt werden, lassen sich die
Händler verrückte Verstecke
einfallen. „Man hat schon Papa-
geien verschnürt in Autoreifen
oder in Taschen eingenähte Ko-
libris gefunden“, berichtet Mar-

kus Klamt. Viele Tiere überle-
ben das nicht. Doch die Händler
schert das wenig. „Meistens
werden einfach viele Tiere auf
einmal gefangen und transpor-
tiert“, erklärt der Fachmann.
„Es genügt den Wilderern,
wenn nur ein paar von ihnen
überleben, um sie dann teuer zu
verkaufen.“ Oft sind solche ver-
boten gehandelten Tiere lange
unterwegs, bis sie beim eigentli-

chen Käufer ankommen. Auf
dem Weg hungern viele Tiere,
werden krank, verletzen sich
oder verdursten. Der illegale
Handel zählt darum neben dem
Verlust des Lebensraums zu den
großen Gefahren für viele wilde
Tiere.

Die 57 Schildkröten hatten
Glück im Unglück. „Die Tiere
waren gestresst und brauchten
dringend Wasser, aber immer-

hin waren sie noch in einem
recht passablen Zustand“, sagt
Markus Klamt. „Spezialisten
haben die Tiere dann aufgepäp-
pelt und untersucht.“ Es stellte
sich heraus, dass es sich bei den
Tieren um Strahlenschildkröten
und Madagassische Schnabel-
brustschildkröten handelt. Wo-
her die Tiere genau stammen
und wann sie geschlüpft sind,
konnte nicht ermittelt werden.

Wer sich ein Haustier an-
schaffen will, muss sich viele
Dinge überlegen. Habe ich ge-
nug Zeit? Werde ich dem Tier
mit ausreichend Platz gerecht?
Kann ich mir Futter und Besu-
che beim Tierarzt leisten? Und
besonders: Wo kommt das Tier
her? „Ob Maus, Katze oder exo-
tisches Reptil: Man muss die
Herkunft eines Tieres kennen“,
sagt ein Experte. „Das ist Teil
der großen Verantwortung, die
man für ein Haustier hat.“

Denn viele werden illegal ge-
handelt. „Mal werden Chamäle-
ons im Internet angeboten, mal
Hundewelpen aus einem Kof-
ferraum“, sagt der Fachmann
weiter. „Darauf sollte man sich
nicht einlassen.“ Solche Tiere
sind oft nicht geimpft, wurden
zu früh von ihrer Mutter ge-
trennt und unter schlechten Be-
dingungen gezüchtet. Vor allem
im Internet hat der Tierhandel
zugenommen. Hier muss man
aufpassen, mahnt der Experte.
Wichtige Papiere können ge-
fälscht sein. Wer sich beim Kauf
nicht sicher ist, kann sich Hilfe
bei Ordnungsamt oder Tier-
schutzvereinen holen. (dpa)

Schuppentiere wie dieses zu fangen ist verboten. Sie sind sehr selten und werden oft
geschmuggelt. Foto: Sakchai Lalit, AP, dpa

Klick für deinen
Lieblingselefant

Im Capitoland gibt es viele Ele-
fanten-Fans. Das hat der
Capito-Elefanten-Malwettbe-
werb gezeigt. Fast 80 Bilder ha-
ben Jungen und Mädchen ge-
zeichnet und an uns gemailt.
Noch bis heutigen Donnerstag,
12 Uhr, kannst du unter augs-
burger-allgemeine.de/capito für
dein Lieblingsbild im Internet
abstimmen. Dann steht das Ge-
winnerbild fest. Hauptpreis ist
ein Familieneintritt in den
Augsburger Zoo, wo sich die Fa-
milie des Gewinnerkinds das
neue Elefantenhaus ansehen
kann – und natürlich echte Ele-
fanten. (lea)

Hier siehst du einen echten Elefanten aus
dem Augsburger Zoo. Auf der Internet-
seite augsburger-allgemeine.de/capito
siehst du fast 80 gezeichnete Elefanten.
Du darfst dort auch deinem Liebling dei-
ne Stimme geben – mal sehen, ob er ge-
winnt. Foto: Silvio Wyszengrad

© Watterson/UPS/Distr. Bulls

Euer
-Team

… dass man einen Igel, ein Eich-
hörnchen oder einen Waschbä-
ren nicht im Wald fangen und
dann als Haustier halten darf?
Wildtiere aus fernen Ländern darf
man aber schon halten. Wenn
man bestimmte Regeln befolgt,

dürfen selbst bedrohte Tierar-
ten gehandelt und gehalten wer-
den. Weil das eine Gefahr für
den Artenschutz ist und weil viele
Tiere unter dem Handel leiden,
fordern Tierschützer strengere Ge-
setze. (dpa)

Wusstest du…

Auf einmal gibt es
die Ruine doppelt

Huch, die Ruine gibt es zweimal
auf dem Bild. Einmal sieht man
sie tatsächlich an Land stehen.
Ein zweites Mal erscheint ihr
umgedrehtes Spiegelbild im
Wasser. Es handelt sich um die
Kirchenruine Nordhusen. Sie
befindet sich bei dem Ort Hun-
disburg im Bundesland Sachsen-
Anhalt.

Doch warum sehen wir die
Ruine auf dem Foto doppelt?
„Das liegt daran, dass die Was-
seroberfläche das Licht reflek-
tiert“, erklärt ein Experte für
die Physik des Lichts. Die
Lichtstrahlen kommen von der
Ruine, treffen auf das Wasser,
werden dort gespiegelt und ge-
langen zur Kamera.

Das gespiegelte Abbild der
Ruine erscheint uns auf den
Kopf gedreht. Einen Teil der
Lichtstrahlen verschluckt das
Wasser. Daher ist die Spiege-
lung meist etwas weniger klar
und scharf als das Original.

„Je glatter die Oberfläche ist,
umso besser ist das Spiegelbild
erkennbar“, erläutert der Ex-
perte. Strömungen oder Wind
können dafür sorgen, dass das
Wasser unruhig ist. Dann ver-
schwimmt das Spiegelbild.
(dpa)

Die Ruine Nordhusen erscheint gleich
doppelt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Caspar rettet unsere Welt und Wolken-
stein. Foto: Hörbuch Hamburg, dpa

Reise in neue Welt
Hörbuch Ein ängstlicher Junge wird zum Held.

Caspar liebt Bücher und ist am
liebsten in der Schulbibliothek.
Freunde hat der Junge nicht. Es
gibt sogar einige Schüler, die ihn
mobben. Sie ärgern ihn, wo sie
nur können. Eines Tages ver-
steckt Caspar sich auf der Flucht
in einer Standuhr.

Doch hier geschieht etwas
Unfassbares. Er landet in einem
hohlen Baum in einer anderen
Welt. Dort trifft Caspar auf ein
Mädchen. Es heißt Wilda. Sie
glaubt, dass Caspar ein Verbre-
cher ist. Deshalb bringt sie ihn
zu den Zauberern von Wolken-
stern. Jetzt muss Caspar erst ein-
mal versuchen, seine Unschuld
zu beweisen.

Das Hörbuch „Die vier ver-
borgenen Reiche – Caspar und
die Träne des Phönix“ ist der
erste Teil der Geschichte. Es
wird noch drei weitere Teile ge-
ben. Es ist ein magischer Ort,
von dem die Geschichte erzählt.
Es gibt viele seltsame Dinge zu
entdecken, etwa Nieselhexen
und Sonnenknirpse. Doch Cas-
par wird klar: Irgendetwas
stimmt hier nicht. Wolkenstein
und Caspars eigene Welt schei-

nen von etwas bedroht zu sein.
Caspar, der eigentlich sehr
ängstlich ist, muss viele Aben-
teuer bestehen. Er freundet sich
nach und nach mit Wilda an. Ge-
meinsam versuchen die beiden,
hinter das Geheimnis zu kom-
men. (dpa)

O Info „Die vier verborgenen Reiche –
Caspar und die Träne des Phönix“ ist
für Kinder ab zehn Jahre spannend.
Erschienen ist das Hörbuch im Silber-
fisch Verlag. Die fünf CDs kosten etwa elf
Euro.

Bunte Dinge zu essen ist wichtig
Ach so! Sich gesund zu ernähren bedeutet mehr als Kalorien zählen.

Kalorien sind die kleinen We-
sen, die nachts heimlich die
Kleider enger nähen, oder?“
Der Spruch ist nicht ganz ernst
gemeint. Aber er zeigt, was viele
Menschen denken: Kalorien
sind für Übergewicht verant-
wortlich. Ist das so? Kalorien
sind eine Maßeinheit für Ener-
gie. „Sie zeigen, wie viel Energie
in Lebensmitteln steckt“, sagt
eine Expertin für Ernährung.
„Energie liefern uns etwa Fette,
Proteine und Kohlenhydrate.“
Außerdem geben Kalorien an,

wie viel Energie man bei be-
stimmten Tätigkeiten ver-
braucht. Wer viel tobt, springt
oder denkt, braucht meist mehr
Energie.

In England glaubt die Regie-
rung, dass Kalorienangaben auf
Speisekarten im Kampf gegen
Übergewicht helfen. Seit April
müssen größere Restaurants
dort die Kalorien für jedes Ge-
richt ausweisen. Für die Restau-
rants ist es ein sehr großer Auf-
wand. In Deutschland gibt es
bislang solche Angaben nur im

Supermarkt, etwa auf Verpa-
ckungen von Fertiggerichten.
Die Kalorienangaben erkennst
du an einer Zahl und der Abkür-
zung kcal.

Vielen Experten reicht es
nicht, Kalorien zu zählen, um
Übergewicht zu vermeiden.
„Wichtig ist ein gesunder Le-
bensstil. Dazu gehören Bewe-
gung und abwechslungsreiche
Ernährung“, sagt die Expertin.
Es ist also besser, Lebensmittel
in guter Qualität und mit vielen
Nährstoffen auszuwählen.

Gesunde Ernährung setzt sich
nämlich aus vielen bunten Bau-
steinen zusammen. Wenn du
deinen Bedarf an Kalorien nur
über Schokolade aufnimmst,
fehlen deinem Körper andere
wichtige Nährstoffe. Doch wie
so oft, alles ist eine Frage der
Menge. „Ab und zu einen fetti-
gen Burger oder ein Eis essen,
oder eine süße Limonade trin-
ken, ist schon in Ordnung“, sagt
die Expertin. Du solltest dann
nur auch genügend Gemüse und
Obst essen. Und insgesamt nicht
zu viel Zucker und Salz aufneh-
men. (dpa)

Lebensmittel mit hohem Kaloriengehalt sind nicht gesund, aber ab und zu okay. Bes-
ser ist aber gesundes Essen wie hier. Foto: Fabian Sommer, dpa


