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Meike kennt diesen Witz:
„Wenn ich abends Kaffee trinke,
kann ich nicht schlafen.“ „Bei
mir ist es umgekehrt. Wenn ich
schlafe, kann ich keinen Kaf-
fee trinken.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

… der Raps! Knallgelbe Flä-
chen, so weit das Auge sehen
kann. Wenn du mit dem Fahrrad
oder im Auto aufs Land fährst,
siehst du gerade viele gelbe Fel-
der. Meistens blüht da gerade der
Raps. Zwischen den Pflanzen im
Feld verstecken sich kleinere Vö-
gel oder andere Tiere. Für Insek-
ten ist Raps eine Nahrungsquel-
le. Bienen und Hummeln saugen
zum Beispiel den Nektar der gel-
ben Blüten. Wildblumen in der
Nähe werden dann weniger be-
stäubt. Mit seinen langen Wur-
zeln lockert der Raps die Erde
auf. Das ist gut für Pflanzen, die
später auf dem Feld wachsen.
Für Menschen hat die gelbe
Nutzpflanze eine wichtige Be-
deutung: Aus den reifen Körnern
des Raps kann man wertvolles
Speiseöl gewinnen. Und den Rest
verwenden Bauern zum Beispiel,
um ihre Tiere zu füttern.

Gelb, gelb, gelb
blüht ...

Im April und Mai blühen die Rapsfelder
und riechen auch sehr besonders. Foto: dpa

Zu viel Gewicht
kann krank machen
Wer zu dick ist, kann ernsthafte
Probleme mit der Gesundheit be-
kommen: zum Beispiel Rücken-
schmerzen, Asthma oder Herz-
probleme. Dennoch haben viele
Menschen in Europa Überge-
wicht. Fachleute sagen: Mehr als
die Hälfte der Erwachsenen wie-
ge zu viel. Ein weiteres Problem:
Die Zahl der Menschen mit
Übergewicht steigt immer wei-
ter. Eigentlich sollte der Anstieg
bis zum Jahr 2025 gestoppt wer-
den.

Doch keines der europäischen
Länder sei dabei, dieses Ziel zu
erreichen, sagen die Fachleute.
Dazu hat auch Corona beigetra-
gen. Die Menschen blieben zu
Hause. Viele bewegten sich we-
niger, einige ernährten sich auch
schlechter als vorher. Das betrifft
auch Kinder und Jugendliche.
Bewegung und eine abwechs-
lungsreiche Ernährung sind
wichtig, um gesund zu bleiben.
Grundschulkindern raten Sport-
Experten etwa, sich im Alltag zu
bewegen, also etwa zu laufen
oder Rad zu fahren. Außerdem
sollten Kinder sich zweimal die
Woche richtig anstrengen und ins
Schwitzen kommen. (dpa)

Der Blick auf die Waage verrät, ob man
zu viel Gewicht hat. Foto: dpa
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Viele kaufen Gebrauchtes
Wirtschaft Nicht alles, was man im Alltag benutzt, muss neu sein.

Viele kaufen ihr Handy, Auto oder ihre Kleidung gebraucht.
Du kennst das vielleicht von Kla-
motten: Wenn Hosen und Pullis
deinen älteren Geschwistern oder
Freunden nicht mehr passen,
kannst du sie oft noch eine Weile
tragen. Das geht aber nicht nur
mit Kleidung. Viele Menschen
kaufen auch Autos oder Handys,
die vorher jemand anderem ge-
hört haben. Man nennt das „Se-
condhand“ (ausgesprochen: ßä-
kendhänd). Das ist Englisch und
heißt wörtlich übersetzt „zweite
Hand“, also gebraucht. So ein
Auto zum Beispiel kommt dann
nicht neu aus der Fabrik, sondern

wurde vorher etwa von einer an-
deren Familie benutzt. Dadurch
ist es billiger. „Wir kaufen immer
mehr Secondhand ein, von Autos
bis hin zu Klamotten“, sagt ein
Fachmann. „Das liegt daran, dass
die Preise für neue Waren stei-
gen, einige neue Waren im Mo-
ment gar nicht verfügbar sind
und wir auch immer stärker auf
die Umwelt schauen.“

Dass in den vergangenen Wo-
chen viele Sachen teurer gewor-
den sind, liegt auch am Krieg in
der Ukraine. Dadurch sind etwa
die Preise für Gas und Strom ge-

stiegen. Diese Energie braucht
es aber, um die Sachen herzu-
stellen. Von manchen Sachen
gibt es im Moment außerdem zu
wenig. Das hat verschiedene
Gründe. Manchmal fehlen Roh-
stoffe, um daraus etwas herzu-
stellen. Bei anderen Dingen gibt
es Probleme, sie etwa mit Schif-
fen oder Flugzeugen zu liefern.
Das hat auch mit der Corona-
Krise zu tun. Sie hat Abläufe
durcheinandergebracht. An ei-
nigen Häfen fehlen wichtige
Container oder Arbeiter. Die Sa-
chen kommen dann nicht nach
Deutschland. Gebrauchte Sa-
chen sind aber schon hier.

Wenn jetzt aber immer mehr
Menschen gebrauchte Sachen
kaufen, werden auch diese teu-
rer. Das ist zum Beispiel bei Au-
tos passiert. Bei kleineren Sa-
chen, wie Spielzeug oder Bü-
chern, ist das wohl nicht so.
Denn davon gibt es bei uns ein-
fach sehr viele. Fast alle haben
davon etwas zu Hause herumlie-
gen, was sie nicht mehr brau-
chen. Vielleicht findest du in
deinem Schrank ja sogar auch et-
was? (dpa)

Handys gibt es sehr viele in Deutschland. Deshalb kaufen manche Menschen ein ge-
brauchtes, wenn ihr altes Handy nicht mehr geht. Foto: dpa

Politiker in Kiew
Krieg Viele reisen in die Ukraine. Doch

der Bundeskanzler bisher nicht. Warum?
Es ist Krieg. Trotz dieser Gefahr
reisen eine Menge bekannte Poli-
tikerinnen und Politiker in die
Ukraine. Der Regierungschef
von Großbritannien war da und
die Präsidentin der Europäischen
Kommission, ebenso der Außen-
minister der USA. Der deutsche
Bundeskanzler Olaf Scholz
macht da aber nicht mit. Wir er-
klären, warum so viele Leute
über seine Entscheidung reden.

Warum besuchen Politikerinnen
und Politiker mitten im Krieg die
ukrainische Hauptstadt Kiew?
Die Politikerinnen und Politiker
aus verschiedenen Ländern
sprechen mit der Regierung dort
darüber, ob und wie sie der
Ukraine helfen können. Denn
das Land wird seit Wochen von
Russland angegriffen. Außer-
dem können sich die Menschen
so informieren, welche Zerstö-
rungen die Angriffe anrichten.
Zugleich zeigen die Besucher
auch den Menschen in ihrem ei-
genen Land, dass sie der Ukrai-
ne beistehen wollen. Manche
werben auch für Hilfe und Spen-
den. In einzelnen Fällen glauben

Leute aber auch: Manche Besu-
cher wollen vor allem auf sich
selbst aufmerksam machen.
Denn Reporter berichten häufig
ausführlich über solche Treffen.

Warum macht der Bundeskanzler
nicht mit? Kanzler Olaf Scholz
will erst einmal nicht nach Kiew
reisen. Das bedeutet allerdings
nicht, dass er der Ukraine nicht
weiter helfen will. Er findet es
nicht richtig, dass der deutsche
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier kürzlich vom ukrai-
nischen Präsidenten ausgeladen
wurde. Das sei nicht in Ordnung
gewesen, meint Olaf Scholz.
Denn Deutschland habe der
Ukraine schon viel mit Geld ge-
holfen. Doch es steckt noch
mehr dahinter. Der ukrainische
Botschafter sagte, Scholz spiele
„eine beleidigte Leberwurst“.
Manche finden es hingegen gut,
dass der Kanzler seine Entschei-
dungen abwägt. Olaf Scholz
sagt, er findet, dass er immer
schnell entschieden hat. „Aber
mein Kurs ist schon, dass wir
besonnen und mit klarem Ver-
stand handeln.“ (dpa)

Jugendliche in der
Dauerkrise

Der Krieg in der Ukraine be-
schäftigt viele Menschen. Auch
die Mehrheit der Jugendlichen
macht sich deshalb richtig Sor-
gen. Das haben Fachleute mit ei-
ner Umfrage rausgefunden. Da-
für waren Menschen im Alter
von 14 bis 29 Jahren befragt wor-
den. Der Ukraine-Krieg landete
bei den Antworten an erster Stel-
le. Mehr als die Hälfte der Ju-
gendlichen und jungen Erwach-
senen hat aber auch Angst vor
dem Klimawandel. Er ist damit
auf Platz zwei.

Viele sind auch wegen stei-
gender Preise und einer schlech-
teren Wirtschaft besorgt. Ande-
re berichteten auch, dass die Co-
rona-Krise ihren Alltag einge-
schränkt hat. Sie hätten das Ge-
fühl, die Kontrolle zu verlieren.
Die Fachleute sprachen deshalb
von einem „Dauerkrisen-Mo-
dus“. Durch die Corona-Krise,
den Krieg und den Klimawandel
sei die Last für junge Menschen
sehr groß geworden. (dpa)

Die Corona-Krise hat Kinder und Jugend-
liche sehr belastet. Foto: dpa

Ziemlich spitze Zähne: Dieser Sumatratiger wohnt im Berliner Zoo. Unsere Hauskat-
zen sind mit Großkatzen wie Tiger, Löwe und Leopard verwandt. Foto: dpa

Mit spitzen Zähnen und rauen Zungen
Tiere Egal, ob Raubkatze oder Hauskatze: Die niedlichen Tiere sind auch gefährliche Jäger.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Die Löwen liegen faul in ihrem
Gehege und lassen sich die Sonne
auf den Pelz scheinen. Sie lecken
sich Fell und Pfoten und gähnen
mit weit aufgerissenem Maul.
„Schau mal, wie Garfield bei uns
zu Hause“, sagt ein Junge zu sei-
ner Mama. Die beiden stehen am
Zaun und beobachten die Löwen
im Zoo. „Stimmt!“, sagt die
Mutter.

Wer im Zoo Raubkatzen be-
sucht, erinnert sich rasch an seine
eigene Katze zu Hause. Klar, die
Katzen sind ja miteinander ver-
wandt. Auch wenn Löwen, Tiger
und Jaguare viel größere und ge-
fährlichere Miezen sind, teilen sie
viele Gemeinsamkeiten. Hier ein
Überblick:

Sanfte Pfoten, raue Zunge:
Egal, ob klein oder groß, alle
Katzen sind bekannt für ihren
geschmeidigen, fast geräuschlo-
sen Gang. Den verdanken sie den
weichen Polstern unter ihren
Pfoten. Damit kommen die Tiere
nach einem Sprung federnd auf
dem Boden auf und schleichen
sich lautlos an ihre Beute heran.
Gar nicht so sanft sind jedoch die
Zungen der Katzen mit ihren
kleinen, harten Spitzen. Damit
können die Tiere unter anderem
ihr Fell gut pflegen. Die Zunge
ist wie ein Kamm.

Scharfe Zähne und Krallen: Je-
des Raubtier braucht spitze Zäh-
ne. Auch Katzen haben sie. Doch
mit ihren kurzen Schnauzen kön-
nen sie Beutetiere nicht gut pa-
cken und festhalten. Stattdessen
benutzen Katzen ihre Krallen.
„Ihre Beute packen sie vor allem

mit den Krallen der Vorderpfo-
ten“, erklärt Christian Kern vom
Zoo Berlin. „Dazu müssen die

Krallen regelmäßig geschärft
werden.“ Hauskatzen wetzen sie
an Möbeln und Wänden. Groß-

katzen machen das etwa an Bäu-
men.

Gute Tarnung: Tiger haben
Streifen, Leoparden Punkte. Das
Fell vieler Raubkatzen ist auffäl-
lig gemustert. „Was für uns auf-
fällig ist, können manche Tiere
kaum erkennen“, sagt Herr
Kern. „Die Beutetiere des Tigers
etwa können das rötliche Fell der
Raubkatze schlecht von grünen
Pflanzen unterscheiden. So ist ein
Tiger im Gebüsch gut getarnt.“
Löwen oder Sandkatzen brau-
chen kein gemustertes Fell. Sie
jagen in der Steppe. Mit ihrem
hellbraunen Fell sind sie in einer
Umgebung von Steinen und ver-
trockneten Grasbüscheln besser
getarnt.

Alle Katzen sind Raubtiere.
Hauskatzen jagen keine Tiere,
die viel größer und schwerer sind
als sie selbst. Großkatzen hinge-
gen haben es etwa auf Hirsche,
Antilopen und Zebras abgesehen.
Die Räuber schleichen sich an
Beute heran, spurten los und ver-
suchen, sie zu Fall zu bringen.
Gelingt ihnen das, erledigen sie
ihre Beute mit einem gezielten
Biss in die Kehle. Nach einer er-
folgreichen Jagd braucht eine
große Raubkatze einige Tage
nichts mehr zu fressen.

Wenn du eine Hauskatze hast,
wirst du festgestellt haben: Sie
schlafen gerne lang. Bis zu 20
Stunden am Tag! Sie sind Spe-
zialisten im Energiesparen. Sie
bewegen sich nur dann, wenn sie
müssen. Ansonsten wird gedöst.
Das ist bei Löwen in der Savan-
ne genauso wie bei unseren
Hauskatzen auf der Fenster-
bank. (dpa)

… dass Hunde Rudeltiere sind
und Katzen Einzelgänger? So
ist das meistens. Löwen machen
jedoch eine Ausnahme. Sie sind
die einzigen Katzen, die auch in
Rudeln leben. In der Wildnis le-
ben die Löwenmütter mit ihren
Kindern, Schwestern, Tanten,
Cousinen und Omas zusammen.
Und zwar ein Leben lang. Oft
zählt ein Rudel um die zehn Tiere.
Manchmal sind es aber auch bis

zu 30. In diesem Verbund schützt
sich die Löwenfamilie vor Fein-
den, jagt zusammen und zieht den
Nachwuchs groß. Die Männ-
chen sind jedoch meistens als
Junggesellen unterwegs. Wenn
sie als junge Kater geschlechtsreif
werden, werden sie von den
Löwinnen vertrieben. Ansonsten
würden die Männchen irgend-
wann den anderen Jungtieren im
Rudel gefährlich werden. (dpa)

Wusstest du, ...


