
Weißes Fell und viele Fle-
cken: Diese Hunderasse ist

leicht zu erkennen. Klar, es han-
delt sich um Dalmatiner! Bei der
Geburt haben Dalmatiner-Wel-
pen in der Regel noch keine Fle-
cken. Die entwickeln sich erst
während der ersten Lebenswo-
chen. Dann bekommen die Tie-
re schwarze oder braune Tupfer
am ganzen Körper. Dalmatiner
gelten als Hunde, die viel Bewe-
gung brauchen. Sie sind zum
Beispiel gerne beim Joggen,
Radfahren oder Wandern dabei.

Hund mit
vielen Flecken

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Krebse krabbeln
in Berlin

Sie sind rot, etwa so groß wie ein
Handteller und haben zwei
Scheren mit kleinen Dornen.
Die Tiere heißen Rote Amerika-
nische Sumpfkrebse. Ihre Hei-
mat ist eigentlich im Süden der
Vereinigten Staaten und in
Nordmexiko. Doch seit mehre-
ren Jahren leben sie auch in
Deutschland, zum Beispiel in
Gewässern der Stadt Berlin.
Dort will man dafür sorgen, dass
die Krebse sich nicht zu stark
ausbreiten. Denn sie fressen
Pflanzen und auch kleine Tiere,
zum Beispiel Kaulquappen.
Weil die Krebse sich schnell ver-
mehren, hat man Angst, dass sie
eine Gefahr für bestimmte hei-
mische Tiere und Gewässer
werden. In Berlin darf ein Fi-
scher deswegen die Krebse aus
zwei Gewässern fangen. Und
wie sind die Krebse überhaupt
nach Berlin gekommen? Man
nimmt an, dass sie ausgesetzt
wurden, vielleicht von Men-
schen, die sie bei sich im Aquari-
um gehalten hatten. (dpa)

In Berliner Gewässern gibt es Sumpf-
krebse, die eigentlich in den USA und
Mexiko heimisch sind. Foto: Wasserver-
band Sulm, Wasserverband Sulm/dpa

Auf Freitag freuen sich Menschen häufig besonders. Dann ist das
freie Wochenende nicht mehr weit. Vor bestimmten Freitagen
haben manche Menschen aber auch etwas Angst. Das gilt auch an
diesem Freitag, denn er fällt auf den 13. Tag des Monats. 13 hal-
ten manche für eine Unglückszahl. Zu diesem Aberglauben ge-
hört auch, dass Leute denken, es geschehen dann mehr Unglücke
oder Unfälle. Wenn man aber in die Aufzählung von Unfällen
schaut, dann sieht man: an Freitagen, die auf den 13. fallen, ver-

unglücken normalerweise nicht mehr Menschen als sonst auch.
Trotzdem glauben manche Menschen an übernatürliche Folgen
von bestimmten Ereignissen, obwohl es keine Beweise dafür gibt.
Woher dieser Aberglaube kommt, kann man nicht genau sagen.
Es könnte etwas mit der christlichen Religion zu tun haben: Beim
letzten Abendmahl sollen er und seine Anhänger zu dreizehnt ge-
wesen sein, einer davon hat ihn dann verraten. Jesus soll zudem
an einem Freitag gekreuzigt worden sein. (dpa) Foto: Arno Burgi, dpa

Für Unglück gibt es keine Beweise

Kuchen servieren im Gebirge
Ach so! Claude Quenot ist der Wirt einer Berghütte. Er beherbergt Menschen aus der ganzen
Welt, die das Gebirge erkunden wollen. Deshalb gibt es viel zu tun. Hier erfährst du mehr.

VON LEA RICHTMANN

Wenn Claude Quenot aus dem
Fenster blickt, sieht er in allen
Richtungen hohe Berge. Er ist
der Wirt einer Hütte, die mitten
im Gebirge steht. Guckt er den
Hang hoch, geht es noch viel
weiter hinauf, bis man ganz oben
zackige Felsspitzen erspähen
kann. Guckt er in die andere
Richtung hinab, schaut er in ein
tiefes Tal, in dem eine kleine
Stadt steht. Sie heißt Chamonix-
Mont-Blanc und liegt in den
französischen Alpen.

Es gibt viele Menschen, die
die Berge hinaufsteigen und er-
kunden wollen. Weil die Touren
sehr lang werden können, gibt es
an einigen Stellen Berghütten.
Dort kann man eine Pause ma-
chen, etwas essen und manchmal
auch übernachten. Claude Que-
not leitet die Hütte mit Namen
„Refuge du Plan de l’Aiguille“.

Manche wollen schon
um 3 Uhr frühstücken
Das französische Wort für Hütte
ist refuge. Claude Quenot er-
zählt: „Früher sind die Men-
schen an einem Tag aus dem Tal
hier hoch gewandert. Sie haben
hier übernachtet und sind am
nächsten Tag auf einen Gipfel
geklettert. Heute gibt es auch
eine Gondel.“

Trotzdem kommen nach wie
vor viele Menschen auf die Hüt-
te. Heutzutage auch häufig Fa-
milien mit Kindern, und sogar
ganze Schulklassen. Auf der
Hütte gibt es immer viel zu tun.

„Im Sommer arbeiten wir hier
zu viert“, erklärt der Hütten-
wirt. Manche Gäste wollen sehr
früh zu ihrer Tour aufbrechen.
Dann wird ihnen schon um 3
Uhr morgens Frühstück ange-

boten. Dafür muss aber nur eine
Person vom Team aufstehen.
Manchmal kann sie danach kurz
weiterschlafen, bis ab 5.30 Uhr
das normale Frühstück losgeht.
Anschließend werden verschie-

dene Arbeiten im Haus gemacht.
Zum Beispiel bereiten der Hüt-
tenwirt und die anderen die
Zimmer für die nächsten Gäste
vor. Mittags und bis 4 Uhr nach-
mittags kommen viele Men-
schen zum Essen. Das Team
kocht und serviert. Es gibt auch
eine tolle Auswahl an Kuchen,
da Claude Quenot gelernter Zu-
ckerbäcker ist.

Die Hütte ist nur
im Sommer bewirtschaftet
Um 19 Uhr gibt es für die Leute,
die übernachten, Abendessen.
Insgesamt geht die Arbeit bis
ungefähr 22 Uhr. Ein langer
Tag. Auch das Essen muss he-
rangeschafft werden, auf dem
Berg gibt es ja keinen Super-
markt. „Jeden Abend geht eine
Person ins Tal hinunter und
bringt morgens frisches Brot
und Salat mit der Gondel bis zur
Mittelstation. Den restlichen
Weg zur Hütte wird das dann im
Rucksack transportiert“, sagt
Claude Quenot. Alle anderen
Lebensmittel werden mit dem
Hubschrauber gebracht.

Die Hütte ist nur im Sommer
bewirtet. Was macht Claude
Quenot dann den ganzen Winter
über? „Früher habe ich manch-
mal die Hütte renoviert oder im
Tal in der Gastronomie gearbei-
tet“, berichtet er. „Aber jetzt
ruhe ich mich immer aus und
mache selbst Wanderungen und
Skitouren. In vier Jahren gehe
ich in Rente, da fange ich jetzt
schon mal an, das Nichtstun zu
üben.“ (dpa)

Der Wirt Claude Quenot vor seiner Hütte.
Auf Capito erzählt er von seinem Tages-
ablauf. Fotos: Lea Richtmann, dpa

Die Berghütte „Refuge de Plan de l’Ai-
guille“ liegt an einem Berghang. Dahin-
ter geht es steil ins Tal hinunter.

Zwei Dalmatiner spielen in Dresden im
Wasser. Foto: Robert Michael, dpa

Euer
-Team

Neuer Name für
das Spiel FIFA

Messi, Ronaldo, Robert Lewan-
dowski. In die Rolle dieser und
anderer Top-Fußballer schlüp-
fen Millionen von Fußball-Fans
auf der Welt mit dem Videospiel
FIFA. Allerdings wird sich der
Name des Spiels bald ändern.
Das gab der Entwickler gerade
bekannt, die Firma Electronic
Arts. Ab Sommer 2023 heißen
neue Spiele dann: EA Sports FC.
Das klingt etwas kompliziert.
Warum also der neue Name?

Das hat damit zu tun, dass die
Firma des Spiels den Namen
FIFA nicht einfach so verwen-
den darf. Der Name kommt
vom Fußball-Weltverband, der
Fifa heißt. Viele Jahre gab es
zwischen den beiden Vereinba-
rungen, dass die Firma ihr Spiel
FIFA nennen darf. Dafür muss-
te sie eine Menge Geld an den
Verband zahlen und sich an be-
stimmte Regeln halten. Auf die-
se Regeln hatten beide Seiten
sich geeinigt.

Doch jetzt kam es zwischen
Firma und Verband nicht wie-
der zu einer Einigung. Das führt
jetzt nicht nur zu einem neuen
Namen des Spiels. Sondern wohl
auch dazu, dass man die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft dem-
nächst nicht mehr mit dem Vi-
deospiel nachspielen kann wie
bisher. Denn auch dafür braucht
die Firma das O.K. der Fifa.
Diese richtet die Fußball-Welt-
meisterschaften aus. Im Herbst
soll es aber noch eine Version
zusammen mit der Fifa geben,
sagte die Firma. (dpa)

Millionen von Kindern und Erwachsenen
auf der ganzen Welt spielen das Video-
spiel FIFA. Foto: Felix Lorber, dpa

Endlich Pizza!
Raumfahrt Essen auf der Erde ist doch anders.
Matthias Maurer hat eine lange
Reise hinter sich. Am Freitag
kehrte der deutsche Astronaut
von der Internationalen Raum-
station ISS zurück. Er landete
zunächst im Land USA, von dort
flog er dann zurück nach
Deutschland.

Die Brotzeit schwebt hier
nicht herum
Nach etwa einem halben Jahr im
All freute er sich nun besonders
über das Essen auf der Erde. Es
gab schon Pizza und asiatisches
Essen für ihn. „Auf der ISS hatte
ich viele verschiedene Gerichte,
aber die sind dann doch eher
einheitlich so vom Geschmack
her“, erzählte Matthias Maurer

am Mittwoch. Anders als im
Weltraum fliegt auf der Erde das
Essen nicht in der Schwerelosig-
keit umher. „Die Schwerkraft
hat auch Vorteile, nämlich dass
das Essen auf dem Teller
bleibt“, sagte der deutsche As-
tronaut. (dpa)

Matthias Maurer hat jetzt wieder Pizza
gegessen. Foto: Federico Gambarini, dpa

Immer noch überall
Ausstellung Wo lateinische Begriffe stecken.

Soll ich Latein wählen oder doch
lieber ein anderes Fach? Vor
dieser Entscheidung stehen viele
Schulkinder irgendwann. An
manchen Schulen gehört Latein
auch fest zum Schulstoff. Einige
denken jedoch: Die Sprache
wird nicht mehr gesprochen,

wozu sie dann also lernen? Ein
Fachmann aber sagt: Wir alle
verwenden das Latein jeden
Tag. Zwar nicht als Sprache, um
uns zu unterhalten. Doch wir
benutzen täglich Begriffe, die es
so ohne Latein gar nicht geben
würde. Der Computer etwa
stammt vom lateinischen Wort
computare, also rechnen. Auch
Markennamen stammen oft aus
dem Lateinischen: Labello etwa
(labia heißt: Lippen) oder Mag-
num (magnum heißt: großartig).
Die Ausstellung „Latein. Tot
oder lebendig?“ in Nordrhein-
Westfalen zeigt den Besucherin-
nen und Besuchern, wo Latein
überall seine Spuren hinterlas-
sen hat. (dpa)

Sogar im Supermarkt begegnest du la-
teinischen Wörtern. Foto: F. Gentsch, dpa

Tanzen wie
ein K-Pop-Star

Die Band BTS ist ziemlich be-
kannt. Doch Fans kennen natür-
lich noch jede Menge andere
Bands und Künstler aus dem
K-Pop. Monsta X etwa oder
Mamamoo. Diese beiden stehen
am Wochenende bei einem Fes-
tival in der Stadt Frankfurt auf
der Bühne!

Für alle, die sich bisher wenig
mit dieser Musik auskennen:
Der Begriff K-Pop steht für
Popmusik aus dem Land Südko-
rea auf dem Kontinent Asien.
Für K-Pop-Fans gibt es mittler-
weile auch in Deutschland viele
Angebote. Beim Festival in
Frankfurt etwa kommen jede
Menge K-Pop-Künstler, um
aufzutreten.

Wer stattdessen lieber selbst
so tanzen möchte wie seine
K-Pop-Stars, kann das lernen.
In einer Tanzschule in Frankfurt
etwa unterrichtet Samira die
Choreografien. Sie selbst ist
schon seit zehn Jahren Fan. „Es
ist Wahnsinn, wie groß das in-
zwischen geworden ist.“ Sie fin-
det es toll, wenn die Fans sich
für die Musik, aber auch für das
Land Korea interessieren. Sie
selbst lernt deshalb sogar Korea-
nisch. (dpa)

Samira (ganz vorne) unterrichtet K-Pop-
Tanz. Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Ömer, 10, kennt diesen Witz:
Zwei Schnecken stehen am Stra-
ßenrand. Der eine sagt zum
anderen: ,,Ich muss auf die an-
dere Straßenseite.“ Der ande-
re antwortet: ,,Pass auf, in einer
Stunde kommt ein Bus.“

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

Witzig, oder?

… dass Hubschrauber in den
Bergen eine wichtige Rolle
spielen? Mit ihnen kann man an
Orte fliegen, die man mit kei-
nem anderen Gefährt erreichen
kann. Das ist zum Beispiel
wichtig, wenn jemand einen Un-
fall hat. Die Bergrettung
kommt dann mit einem Hub-
schrauber und bringt die ver-
letzte Person in ein Krankenhaus.
Außerdem werden mit Hub-
schraubern auch Berghütten mit
Lebensmitteln beliefert. Der
Hüttenwirt Claude Quenot er-
zählt: „Jede Woche brauchen

wir Dinge, die zusammen eine
Tonne wiegen.“ Das ist etwa
das Gewicht eines kleinen Autos.
Das kann man natürlich nicht
alles mit dem Rucksack hinauf
bringen. Der Hubschrauber
muss für seine Lieferung gar nicht
landen. Er bleibt in der Luft ste-
hen und das Paket, das unten
dran an einem Seil hängt, wird
vor der Hütte abgestellt. Außer-
dem transportiert er den Müll,
der in der Woche angefallen ist,
wieder runter ins Tal. Den Müll-
sack hängt jemand von der Hütte
unten dran. (dpa)

Wusstest du,…
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