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Paul kennt diesen Witz:
Ein Polizist stoppt ein Auto, an
dessen Steuer ein Hund sitzt.
„Sind Sie wahnsinnig?“, brüllt er
den Mann auf dem Beifahrer-
sitz an. „Sie können doch Ihren
Hund nicht Ihr Auto lenken
lassen!“ „Nun machen Sie aber
mal einen Punkt!“, meint der
Beifahrer. „Das ist nicht mein
Hund und auch nicht mein
Auto. Ich bin nur ein Anhalter!“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Sie zeigen Handstände, drehen
sich auf dem Kopf und wir-

beln die Beine durch die Luft.
Wer Profis beim Breakdance
(gesprochen: Bräikdäns) zu-
schaut, erkennt schnell: Da ist
sehr viel Können, Kraft und
hartes Training gefragt. Ur-
sprünglich kommt der Tanz aus
dem Land USA. Vor rund 50
Jahren begannen dort Jugendli-
che auf den Straßen zu HipHop-
Musik gegeneinander anzutre-
ten und ihre Tricks zu zeigen.
Mittlerweile ist Breakdance in
vielen Ländern bekannt. Nur als
richtige Sportart wird es noch
nicht betrachtet. Aber das soll
sich ändern. Bei den nächsten
Olympischen Spielen im Jahr
2024 wird Breakdance mit im
Programm stehen. Im Austra-
gungsort Paris können sich dann
die besten Tänzerinnen und
Tänzer der Welt messen – und
zwar nicht auf der Straße, son-
dern auf der großen olympi-
schen Bühne.

Olympisch
tanzen

Breakdance ist 2024 als Sportart bei den
Olympischen Spielen dabei.

Foto: Christophe Gateau, dpa

Eine Pflanze für Öl,
Diesel und Tierfutter

Ach so! Die leuchtend gelben Blüten locken Bienen an. Wir Menschen machen aus den Samen
der Pflanze Öl. Schweine und Rinder bekommen die Reste. Hier erfährst du mehr über Raps.

Blühende Rapsfelder ziehen alle
Blicke auf sich. Das leuchtende
Gelb der vielen kleinen Blüten
ist nicht zu übersehen. Johann
Meierhöfer vom Deutschen
Bauernverband weiß, warum
das so ist: „Je auffälliger eine
Blüte aussieht, desto schneller
zieht sie Bienen an, die die Blü-
ten bestäuben“, sagt er. Es han-
delt sich um Winterraps, der ge-
rade überall in Deutschland so
schön blüht.

Der wird meist im August
ausgesät. Die Pflanzen fangen
dann im Herbst an zu wachsen.
Über den Winter machen sie
eine Wachstumspause. Dann
liegen die Blätter der jungen
Pflanzen flach auf dem Boden.
So kann der Raps die niedrigen
Temperaturen gut überstehen.
„Im Frühjahr, wenn die Tempe-
raturen etwas steigen, fängt er
dann weiter an zu wachsen“,
sagt Johann Meierhöfer.

„Die Rapspflanze hat einen
sehr langen Stil und eine sehr
tiefe Wurzel“, erklärt der Fach-
mann. Etwa 1,50 Meter hoch
kann sie werden. Am Stängel
wachsen Blätter, oben blühen in
den Monaten April und Mai die
leuchtend gelben Blüten.

Nach etwa vier Wochen Blü-
tezeit verändert die Pflanze wie-
der ihr Aussehen. „Aus den Blü-
ten entwickelt sich die Schoten.
Die kann man sich so vorstellen
wie eine ganz dünne grüne Boh-
ne“, sagt Herr Meierhöfer. „In
der Schote sind dann die Raps-
körner.“ Sie sind der Grund,
warum Raps angebaut wird.

Bei der Ernte im Sommer
kommen große Mähdrescher
zum Einsatz. „Die Pflanze wird
abgeschnitten und durch den
Mähdrescher gezogen.“ Dort

werden die Körner von den
Schoten und den Stängeln ge-
trennt. „Die Körner landen
dann in einem großen Behälter,
dem Korntank des Mähdre-

schers und alles andere wird hin-
ten kleingehäckselt auf den
Acker geworfen“, erklärt Herr
Meierhöfer. Das ist gut für die
Erde.

Manchmal müssen die Körner
noch getrocknet werden. „Dann
werden sie in Ölmühlen gefah-
ren und dort gepresst. Das
Fachwort ist gecrusht.“ Dabei
entsteht das Öl. Das wird dann
zum Beispiel als Speiseöl im Su-
permarkt verkauft. Auch bei der
Herstellung anderer Lebensmit-
tel wird Rapsöl in größeren
Mengen verwendet. „Man kann
damit zum Beispiel auch
Pommes frittieren oder Chips“,
sagt Johann Meierhöfer.

Es kommt auch
in manchen Autotank
Als weiteres Lebensmittel ent-
steht mithilfe der Bienen der
Rapshonig. Ein weiterer wichti-
ger Verwendungszweck für das
Öl hat nichts mit Essen zu tun.
„Man gibt es als Zusatzstoff zu
mineralischem Diesel dazu.
Dann ist es der sogenannte Bio-
Diesel“, sagt Herr Meierhöfer.
So bekommt man Rapsöl also
auch an der Tankstelle.

Auch für manche Lacke und
Kunststoffe können Fachleute
das Öl gebrauchen. Reste, die
bei der Herstellung in der Öl-
mühle zurückbleiben, werden
übrigens Rapskuchen genannt.
Über den freuen sich am Ende
Rinder und Schweine. „Der
Rapskuchen ist ein sehr wert-
volles Futtermittel“, sagt der
Experte. (dpa)

Das leuchtende Gelb der Rapsblüten ist nicht zu übersehen. Foto: Insa Sanders, dpa

10.000 Menschen
helfen mit

Wer hilft mit, neue Himmels-
körper zu finden? So einem Auf-
ruf sind mehr als 10.000 Men-
schen gefolgt. Sie bekamen Auf-
nahmen des Teleskops Hubble.
Dort suchten die Freiwilligen
nach Hinweisen von Asteroiden.
Das sind Gesteinsbrocken, die
durch den Weltraum rasen. Mit
den Ergebnissen der Freiwilli-
gen wurden Computer trainiert.
Diese durchsuchten automatisch
jede Menge weitere Aufnahmen
des Weltraum-Teleskops. So
wurden insgesamt 1031 Spuren
gefunden, die wohl von unbe-
kannten Asteroiden stammen.
Diese sind wahrscheinlich klei-
ner als andere Asteroiden, wel-
che der Wissenschaft schon be-
kannt waren. Asteroiden sind
Überbleibsel aus der Zeit, als
unser Sonnensystem entstanden
ist. Die meisten bekannten Aste-
roiden bewegen sich zwischen
den Bahnen der Planeten Mars
und Jupiter. Mehr als eine Milli-
on von ihnen wurden schon ent-
deckt. (dpa)

Dieses Bild ist aus einer Aufnahme des
Weltraumteleskops Hubble entstanden.
Die weißen Linien könnten Spuren von
Asteroiden sein, also Felsbrocken, die
durch unser Sonnensystem fliegen.

Foto: NASA, ESA, and B. Sunnquist and J.
Mack (STScI)/dpa
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Euer
-Team

Im wackligen Boot bis Australien
Geschichte Vor 90 Jahren startete ein Mann in Ulm eine lange Tour.

Oskar Speck konnte nicht ein-
mal schwimmen. Trotzdem fuhr
er mit einem wackligen Faltboot
um die halbe Welt. Seine Reise
führte ihn von der deutschen
Stadt Ulm über den Fluss Donau
ins Schwarze Meer und von dort
über die Weltmeere bis nach
Australien. Dieses Abenteuer
unternahm Oskar Speck nicht
erst neulich, mit moderner

Technik und moderner Ausrüs-
tung. Sondern er startete vor 90
Jahren!

Einer, der sich mit dem Leben
des Extremsportlers auskennt,
sagt: „(Oskar) Speck hat wäh-
rend seiner Reise von Tag zu
Tag und von Woche zu Woche
entschieden, einen echten Plan
hatte er nicht.“ Die Reise dauer-
te viele Jahre, dabei wurde Os-

kar Speck mal verprügelt, mal
ausgeraubt und er überstand
schwere Krankheiten. In Aus-
tralien wurde er für einen Spion
gehalten und ins Gefängnis ge-
steckt.

Später aber kam er frei und
lebte noch ein langes Leben. Bis
heute hat diese Rekordfahrt nie-
mand noch mal komplett ge-
schafft. (dpa)

Vor 90 Jahren startete Oskar Speck in Ulm zu einer jahrelangen Paddeltour. Auf dem linken Bild siehst du ihn vor der Küste Ti-
mors. Fotos: Australian National Maritime Museum Collection Gift from John Ferguson, dpa

Vorbereitet sein
Schule Ein Probealarm ist gerade Thema.

Damit im Ernstfall alles klappt,
übt man ihn. Das kennt man aus
der Schule zum Beispiel von den
Übungen für den Feueralarm.
Da wird gelernt, geübt und ver-
innerlicht, wie man sich verhält,
wenn es wirklich mal brennt.
Denn dann soll alles ruhig und
ohne Durcheinander ablaufen.
Gerade wird über eine weitere
Übung in der Schule gespro-

chen: eine Art Probealarm für
Online-Unterricht. Schließlich
könnte es sein, dass wegen Coro-
na noch einmal die Schulen ge-
schlossen werden. Die Idee ist,
sich darauf auch vorzubereiten.
Lehrkräfte und Schulkinder
sollten dafür regelmäßig testen,
ob mit der Technik auch alles
für den Distanzunterricht funk-
tioniert. (dpa)

Damit Unterricht über das Internet gut funktioniert, sollte man die Technik regelmä-
ßig prüfen. Foto: Ulrich Perrey, dpa

… dass Abwechslung auf dem
Acker Fruchtfolge genannt
wird? „Fruchtfolge heißt, dass
man nicht nur Weizen nach
Weizen nach Weizen anbaut, son-
dern dass man sagt: Im ersten
Jahr baut man Weizen an, im Jahr
darauf Raps, dann könnte man
Gerste anbauen und im Jahr da-
rauf vielleicht mal Kartoffeln“,
erklärt Johann Meierhöfer vom
Deutschen Bauernverband. Die
Fruchtfolge soll Krankheiten und
Schädlinge verhindern. Die
könnten sich leichter durchsetzen,

wenn immer das Gleiche ange-
baut wird. Außerdem soll der
Wechsel dem Boden helfen.
Jede Pflanze zieht andere Nähr-
stoffe aus unterschiedlichen
Bodenschichten. Wegen seiner
tiefen Wurzel ist der Raps in so
einer Fruchtfolge hilfreich. „Der
Raps hat eine Pfahlwurzel. Das
heißt, sie geht sehr tief rein und
lockert den Boden sehr gut
auf“, sagt Herr Meierhöfer. Das ist
gut für den Boden und auch für
die Pflanzen, die dort später
wachsen sollen. (dpa)

Wusstest du, ...

Er geht
tatsächlich

Erling Haaland ist der Star im
Fußball-Verein Borussia Dort-
mund. Doch damit ist bald
Schluss. Zuerst gab es nur Ge-
rüchte. Am Dienstag aber bestä-
tigten diese sich. Erling Haaland
wird nach dieser Saison die Bun-
desliga verlassen und zum engli-
schen Fußballverein Manchester
City wechseln. Das gaben Man-
chester City und Borussia Dort-
mund bekannt. Erling Haaland
kommt ursprünglich aus dem
Land Norwegen. Rund zweiein-
halb Jahren gehörte der Stürmer
zum Dortmunder Team und
verhalf der Mannschaft zu jeder
Menge Toren. (dpa)

Erling Haaland verlässt Borussia Dort-
mund und wechselt zum Verein Man-
chester City. Foto: Tom Weller, dpa


