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Marie kennt diesen Witz:
„Paul, du darfst nicht mit dem
Hammer spielen. Du kannst
dir doch ganz leicht auf die Fin-
ger hauen.“ „Wieso? Peter
hält doch die Nägel.“

Witzig, oder?

Ein einfach gebautes Boot ohne
Rumpf nennt man Floß.

Und jemand, der ein Floß steu-
ert, ist Flößer oder Flößerin.
Vor langer Zeit haben solche
Leute vor allem Holz auf dem
Wasserweg befördert. Mit ei-
nem Ruder steuerten sie ihr
Floß mitsamt den gefällten
Baumstämmen und Ästen die
Strömung entlang. Gerade hat
eine Gruppe Flößer etwas Be-
sonderes vor: Sie will 360 Kilo-
meter auf dem Fluss Rhein zu-
rücklegen. Dazu starteten sie
vor gut einer Woche. Am Frei-
tag wollten sie ihr Ziel Leverku-
sen im Bundesland Nordrhein-
Westfalen erreichen. Die Flößer
werben dafür, dass diese Art
des Fortbewegens von Holz
anerkannt wird als Kulturerbe
der Menschheit.

Mit dem Floß
auf dem Fluss

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Eigenschaften von
Hunden erforschen
Schäferhunde gelten als mutig,
Dackel als ein bisschen eigensin-
nig und Labradore als besonders
verschmust. Vielen Hunderas-
sen schreibt man bestimmte Ei-
genschaften zu. Ob das stimmt,
haben Forschende gerade unter-
sucht. Tatsächlich war das Ziel
oft nicht nur, die Tiere für be-
stimmte Aufgaben zu züchten.
Es ging auch ein wenig um ihre
Persönlichkeit. Sie sollten also
nicht nur größer oder kleiner
sein oder mehr einen Jagdtrieb
oder Beschützerinstinkt haben.
Man wollte auch Hunde, die
etwa mal aufgeweckter oder ge-
mütlicher sind. Doch die Wis-
senschaftler fanden heraus: Die
Rasse eines Hundes sagt nicht
viel über den Charakter aus.
Manche Eigenschaften würden
zwar zum Teil vererbt, etwa wie
verspielt oder wachsam ein
Hund ist. Jedoch sei der Unter-
schied zwischen einzelnen Hun-
den größer als der zwischen ein-
zelnen Rassen. (dpa)

Die Persönlichkeit eines Hundes hat
nicht so viel mit der Rasse zu tun.

Foto: @wanderswild, AAAS/dpa

Viele Kilometer waren die Flößer auf
dem Rhein unterwegs.

Foto: Thomas Banneyer, dpa

Anabelle, 9 Jahre, hat ihre Katze für uns gemalt.

Matilda, 8 Jahre, aus Babenhausen
wünschte sich zum Osterfest ein riesiges,
buntes Ei.

Der Osterhase hat auch in Harburg viele
Eier versteckt. Jonathan (5 Jahre) be-
dankt sich dafür mit dieser schönen Bas-
telarbeit.

Jakob, 11, aus Günzburg, hat den Osterhasen in seiner Werkstatt be-
sucht.

Weniger
Hochzeiten

Los geht es mit feierlichen Wor-
ten auf dem Standesamt oder in
der Kirche. Dann folgt eine Rie-
senparty: mit allen Freunden
und Verwandten, vielen Ge-
schenken, gutem Essen und
Tanzmusik. So wünschen sich
viele Leute eine Hochzeit.

Aber wie jeder weiß: Tolle
Partys werden seit Corona kaum
noch gefeiert. Sich mit vielen
Menschen treffen, tanzen und
ausgelassen feiern, das war lange
Zeit kaum möglich. Deshalb hat
es weniger Hochzeiten gegeben.

Fachleute vom Statistischen
Bundesamt berichteten am
Donnerstag: Im vergangenen
Jahr haben rekordverdächtig
wenig Paare in Deutschland ge-
heiratet. Es gab es so wenig
Hochzeiten wie seit mehr als
hundert Jahren nicht. Schon im
Jahr davor war die Zahl der Ehe-
schließungen stark gesunken.
(dpa)

Mit allen Sinnen den Wald erkennen
Interview Der Schwabmünchner Roland Bock hat das Kinderbuch „Jetzt verstehe ich die

Bäume“ geschrieben. Der Autor und Lehrer erzählt, wie er auf die Idee dazu gekommen ist.

VON MARLENE VOLKMANN

Roland Bock aus Schwabmün-
chen hat ein Buch geschrieben.
In diesem wird Kindern erklärt,
wie sie die unterschiedlichen
Bäume auseinanderhalten.

Warum haben Sie ein Buch darü-
ber geschrieben, wie man Bäume
unterscheidet?
Roland Bock: Ausgangspunkt war
eine Studie der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald, die im
Jahre 2010 veröffentlicht wurde.
Es wurden 2100 Drittklässler in
Bayern zu zwölf einheimischen
Bäumen befragt. Außer der Ei-
che wurde kaum ein Baum er-
kannt. Das wollte ich als natur-
bewusster Grundschulpädagoge
ändern.

Haben Sie das Buch ganz alleine
geschrieben, oder hatten Sie Hel-
fer?
Bock: So ein Buch schafft man
nur im Teamwork. Mit Marion
Reiner als Kommunikationsde-
signerin und Johannes Reiner als
Illustrator hatte ich zwei kompe-
tente Partner an der Seite. Na-
turfotograf Fred Britzger sorgte
für die passenden Fotos.

Wie schreibt man überhaupt ein
Buch – haben Sie sich vorher einen
Plan gemacht, was vorkommen
soll?
Bock: Auf jeden Fall sollten ein
Junge und ein Mädchen durch

das Buch führen. Valentina war
im Grundschulalter, 3. Klasse,
und Linus besuchte die 8. Klasse
Gymnasium. Mit den beiden
Tierfiguren Rehbock Paule und
Siebenschläfer Pepe sollten auch
einheimische Waldbewohner als
Buchbegleiter mit ins Spiel kom-
men.

Es gibt schon viele andere Kinder-
und Jugendbücher über den Wald
– was unterscheidet denn Ihr Buch
von denen?
Bock: Die Leserinnen und Leser
lernen jeden Baum an einem
ganz individuellen Merkmal
kennen. Diese besondere Eigen-

schaft erfahren die Kinder durch
verschiedene Sinnesorgane. Na-
türlich spielt das genaue Be-
trachten mit den Augen eine
zentrale Rolle, aber auch die
Nase (Walnuss) und die Haut (
Kastanie, Buche) helfen beim
Erkennen. Es entsteht um jeden
Baum eine individuelle Ge-
schichte, die die Kinder im Ge-
dächtnis behalten. Die heraus-
nehmbaren Baumkarten moti-
vieren zum Hinausgehen in die
freie Natur und das Erkunden
vor Ort.

Warum ist für Sie eigentlich der
Wald so wichtig?

Bock: Schon als
kleiner Bub
habe ich meinen
Vater beim Pil-
zesuchen im
Wald begleitet.
Mit meinem
Onkel ging ich
als Jugendlicher
auf die Jagd.

Diese Prägung legte den Grund-
stein für mein Interesse am hei-
mischen Wald mit seinen Bäu-
men und Tieren. Weiterhin ist
Wald Erholungsraum, liefert
wertvolle Rohstoffe, ist Arbeits-
platz und bietet Schutz. Und das
Wichtigste: Der Wald liefert den
Sauerstoff, den wir zum Atmen
brauchen.

Warum ist Ihnen wichtig, dass
Kinder mehr über den Wald ler-
nen?
Bock: Die Klimakrise lehrt uns,
wie wichtig der Wald für das
Überleben der Menschheit ist.
Die Kinder sind unsere Zukunft,
nur wenn das Wissen um den
Wald vorhanden ist, werden sie
die richtigen Entscheidungen
treffen. Kinder saugen im
Grundschulalter alles Wissen
begierig auf. Darum ist mein
Buch vor allem meinen drei En-
kelinnen gewidmet. Sie sind
sechs, vier und ein Jahr alt. Es
gilt der Satz des berühmten Ver-
haltensforschers Konrad Lorenz:
Nur was ich kenne, werde ich
auch schützen!

Roland Bock

Damit Kinder den Wald besser kennenlernen, hat Roland Bock aus Schwabmünchen ein besonderes Buch geschrieben. Darin kommen auch solche Bäume wie auf diesem Bild
vor. Das sind Birken. Foto: Daniel Vogl, dpa

Im Wald, da gibt es viele Bäume –
aber welche eigentlich? Das
neue Buch von Roland Bock hilft
dir dabei, heimische Bäume zu
erkennen und aller-
hand Spannendes
über sie zu lernen.
Wir verlosen heute
fünf Exemplare des
Buchen „Jetzt ver-
stehe ich die Bäume“
(Roland Bock, Jo-
hannes Reiner/Illus-
trator, arsEdition,
48 Seiten, 12,99
Euro, ab 6 Jahre).
So kannst du mitma-

chen: Bitte deine Eltern, uns bis
Mittwoch, 4. Mai, eine Mail an ca-
pitoaktion@augsburger-allge-
meine.de, Betreff: Bäume zu schi-

cken. Aus allen
Einsendungen losen
wir die fünf Kinder
aus, die ein Buch ge-
winnen werden.
damit wir die Exem-
plare schnell ver-
schicken können, bit-
te die Adresse an-
geben. Wir wünschen
viel Spaß bei der
Verlosung und auch
viel Glück. (lea)

Verlosung


