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Euer
-Team

Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Was passiert mit Anna, wenn sie
baden geht? Ananas.

Witzig, oder?

Im Märzen der Bauer die Röss-
lein einspannt – so heißt es in

einem alten Volkslied. Der Bau-
er in dem Lied nutzt noch
Pferde, um den Boden zu pflü-
gen und so für die Aussaat vor-
zubereiten. Auch Ochsen und
Kühe wurden früher oft dafür
genutzt. Doch dann kamen in
der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg immer mehr Maschi-
nen in der Landwirtschaft in
Deutschland zum Einsatz. Heu-
te nutzen Landwirtinnen und
Landwirte oft riesige Traktoren
und Erntemaschinen. Damals
aber waren die Gefährte noch
sehr viel kleiner und schwä-
cher. Wie solche alten Trakto-
ren aussahen, konnte man
kürzlich im Bundesland Meck-
lenburg-Vorpommern sehen.
Dort wurde historische Agrar-
technik gezeigt. Manche dieser
rund 70 oder 80 Jahre alten
Traktoren funktionieren noch!
Allerdings dauert das Pflügen
mit den eher schwachen Ge-
fährten viel länger als mit heuti-
gen Traktoren.

Mit alten
Maschinen

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Viel Geld für
buntes Bild

Eine Banane, eine Konserven-
dose, Porträts von berühmten
Personen. Der Künstler Andy
Warhol ist für seine kunterbun-
ten Bilder weltberühmt. Eines
seiner Bilder wurde gerade für
unheimlich viel Geld bei einer
Versteigerung verkauft.

Bei einer Versteigerung kön-
nen die Interessenten Geld für
Dinge bieten. Wer am meisten
bietet, bekommt den Zuschlag.
Das Bild zeigt die berühmte
Schauspielerin und Sängerin
Marilyn Monroe in knalligen
Farben. Es zählt zu den bekann-
testen Werken Andy Warhols.
Und so wurde das Kunstwerk
nun für etwa 185 Millionen Euro
versteigert. Damit ist das Bild
das teuerste je versteigerte
Kunstwerk aus dem 20. Jahr-
hundert. (dpa)

Dieses Porträt wurde für so viel Geld ver-
steigert wie nur wenige Kunstwerke zu-
vor. Foto: Ted Shaffrey, AP/dpa

Hier siehst du einen Lanz Bulldog aus
dem Jahr 1952 beim Schaupflügen.

Vor etwa 70 Jahren wurden in der Land-
wirtschaft oft solche kleinen Traktoren
benutzt. Foto: Jens Büttner, dpa

Mit der Kamera
dem Quaken hinterher

Interview Für den neuen Kinofilm „Willi und die Wunderkröte“ stand der Regisseur
Markus Dietrich im Dschungel bis zu den Knien im Sumpf. Hier erzählt er mehr.

Sie können knallbunt sein oder
durchsichtig, manche gleiten
durch die Luft, andere stellen
sich ihre eigene Hautcreme her.
Würdest du denken, dass es
hierbei um Frösche geht? Wie
faszinierend die Welt dieser
Amphibien ist, kann man ab
Donnerstag im Kinderfilm
„Willi und die Wunderkröte“
im Kino sehen. Der Film erzählt
die ausgedachte Geschichte von
der elfjährigen Luna, die Frö-
sche retten will. Er ist zum Teil
aber auch ein Dokumentarfilm.
Denn Reporter Willi Weitzel
lässt sich echte Lebensräume
von Fröschen zeigen. Film-Re-
gisseur Markus Dietrich hat uns
von den Dreharbeiten in den
Ländern Bolivien und Panama
erzählt.

Wie haben Sie sich dazu entschie-
den, einen Film über Frösche zu
machen?
Markus Dietrich: Ich wurde ge-
fragt, ob ich an einem Film über
Amphibien und Frösche arbei-
ten will. Und im ersten Moment
hab ich gedacht: Uff, warum

ausgerechnet Frösche? Und
dann hab ich mich sehr intensiv
mit Fröschen und Amphibien
beschäftigt. Das Spannendste,
was ich über Frösche gelernt
habe, ist ihre Vielfalt. Und was
die für einen unfassbaren Krach
machen! Frösche krächzen, pfei-
fen und summen.

Was war die Schwierigkeit, Frö-
sche zu filmen?
Markus Dietrich: Sie vor die Linse
zu kriegen. Frösche sind nacht-
aktiv, und nach Sonnenunter-
gang beginnt dann das Frosch-
konzert im Dschungel. Wir sind
in den Sumpf gegangen und
standen da knietief im Wasser

und haben versucht, die Frösche
zu suchen. Aber jedes Mal, wenn
wir die Kamera aufgestellt ha-
ben und ein kleines Licht ange-
macht haben, war Stille. Außer-
dem waren da viele andere Tie-
re. Zum Beispiel war da einmal
eine Schlange, die sich am Baum
über meinem Kopf entlang-
schlängelte, und kleine Mücken,
die versuchten, in Ohren und
Nasenlöcher zu kriechen. Trotz-
dem musste man ganz still sein.

Was soll man beachten, wenn man
selbst auch Frösche oder andere
Wildtiere filmen möchte?
Markus Dietrich: Man muss sehr
viel Ruhe mitbringen. Die Frö-
sche darf man auch nicht anfas-
sen, und wenn, dann nur mit
Handschuhen! Man muss auch
sehr genau gucken, weil Frösche
meist grün oder braun sind und
so sehr gut getarnt sind. Es hilft
auch, nach Gehör zu gehen.
Wiesen oder kleine Weiher sind
die Orte, wo man Frösche findet.
Und dann heißt es: Kamera
draufhalten und ruhig bleiben!
(dpa)

 Für den Film „Willi und die Wunderkröte“ war das Filmteam auch im Dschungel unterwegs.  Fotos: Majestic, dpa

Willi Weitzel und Martin Jansen schauen in der Dunkelheit einen Frosch an. Für den
Film „Willi und die Wunderkröte“ war der Regisseur Markus Dietrich mit seinem
Team ziemlich viel unterwegs, zum Beispiel in Panama. Foto: Markus Dietrich, dpa

Dieses Osterhasen-Bild haben wir von Theresa, 7 Jahre, bekommen.

Franz, 5 Jahre, hat ein Krankenhaus mit
Hubschrauber auf dem Dach gemalt.

Inzwischen macht er zwar eine Pause, aber bei Paul, 11
Jahre, sehen wir den Osterhasen noch bei der Arbeit.

Auch den Osterhasen von Magdalena, 5 Jahre, wollen wir
natürlich noch veröffentlichen.

Viel mehr Geld für Fleisch
Ernährung Echte Würste sind beliebter als die Veggie-Variante.

Bei manchen Leuten landen eher
Fleischwürste auf dem Grill, bei
anderen brutzeln da Veggie-
Würste. Manche essen am liebs-
ten Lyoner, andere vegane Mor-
tadella.

Insgesamt lässt sich aber sa-
gen: Die Menschen in Deutsch-
land essen weniger Fleisch und

Fleischprodukte als noch vor ein
paar Jahren. Sie kaufen aber im-
mer häufiger Fleischersatz wie
Tofu-Würste oder vegetarische
Salami oder Frikadellen aus
Soja.

Fachleute haben nun ausge-
rechnet, wie viel Geld die Men-
schen jeweils dafür ausgeben.

Dabei kam heraus: Für Fleisch
und Fleischprodukte bezahlten
sie insgesamt etwa 80 Mal so viel
wie für die veganen und vegeta-
rischen Alternativen.

Würste aus Fleisch werden
also noch viel, viel häufiger ge-
gessen als die Veggie-Würste
ohne Fleisch. (dpa)

Vegetarische Würstchen kommen bei
vielen Leuten gut an. Aber noch viel, viel
häufiger werden Würstchen aus Fleisch
gegessen. Foto: Silas Stein, dpa

Rettung für
Bärenkind

Ein kleiner Braunbär, ganz al-
lein! Das ist ungewöhnlich.
Denn junge Braunbären bleiben
bei ihrer Mutter. Im Nordwes-
ten von Griechenland aber fan-
den Menschen den kleinen Bä-
ren allein in der Nähe eines Dor-
fes. Experten von einer Natur-
schutz-Organisation nahmen
das Tier auf. „Dem Kleinen geht
es sehr gut“, sagte Panos Stefa-
nou von der Organisation. Der
Bär wurde Thomas getauft. Sei-
ne Mutter konnte nicht gefun-
den werden. Bei der Organisati-
on wurde der Bär zunächst un-
tersucht. Dann sollte er in ein
Heim für Bären gebracht wer-
den. Das ist ein eingezäuntes
Gebiet in einem Buchenwald.
Dort leben schon andere Braun-
bären, die früh ihre Mütter ver-
loren haben. Menschen küm-
mern sich um die Tiere. (dpa)

Dies ist der kleine Bär. Die Retter tauften
ihn Thomas.

Foto: Avgerinou-Nikolaou, Arcturos/dpa
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