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Mona kennt diesen Witz:
Fritzchen zeigt seinem Vater das
Zeugnis. „Blöder Lehrer, im-
mer meckert er, dass er meine
Schrift nicht lesen kann. Da-
bei sehen seine Einser doch ge-
nau wie Vierer aus.“

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

Witzig, oder?

Findest du normales Spazie-
rengehen langweilig? Dann

wäre dieser Weg vielleicht etwas
für dich: der Grüffelo-Pfad. Der
Weg ist mit 700 Metern erstens
nicht sehr lang. Zweitens warten
auf dem Weg insgesamt sieben
Holzfiguren aus dem Grüffelo-
Buch! So gibt es während des
Laufens noch etwas zu entde-
cken. Der neue Grüffelo-Pfad
wurde kürzlich in Weinheim in
Süddeutschland eröffnet. Sogar
Zeichner Axel Scheffler war da-
bei. Außerdem gibt es schon län-
ger einen anderen Grüffelo-
Pfad: in Bad Lippspringe in
Nordrhein-Westfalen. Auch
dort kann man Figuren aus dem
Buch entdecken.

Den Grüffelo
finden

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Zur Eröffnung ging der Grüffelo direkt
selbst mit. Foto: Dieter Leder, dpa

Rochengift als Medikament?
Ach so Mit ihren Giften verteidigen sich die Tiere gegen Feinde oder erlegen Beute.

Forscherinnen wollen ihre Wirkung nutzen, um bei Menschen Krankheiten zu heilen.

VON BIRK GRÜLING

Ganz platt, so sieht der Körper
von Stachelrochen aus. Häufig
liegen die Tiere auf dem Mee-
resboden. Schwimmen sie um-
her, sieht es aus, als würden sie
durchs Wasser fliegen. Stachel-
rochen können aber gefährlich
werden. Sie haben einen langen
Schwanz mit einem oder mehre-
ren Giftstacheln. Damit vertei-
digen sie sich bei Gefahr. Genau
für dieses Gift interessiert sich
die Biologin Kim Kirchhoff. Sie
möchte es für die Entwicklung
neuer Medikamente nutzen.

Um an Stacheln und damit
auch an das Gift zu kommen,
muss sie nicht selbst ins Wasser
steigen oder gar einen Rochen
ärgern. Die Stacheln für ihre
Forschung werden ihr von
Aquarien aus ganz Europa ge-
schickt: Bis zu 40 Zentimeter
sind die Stachelrochen-Stachel
lang, glänzen leicht bräunlich
und haben kleine Widerhaken.
„Wie die Zähne beim Hai wach-
sen die Rochenstachel immer
wieder nach“, erzählt Kim
Kirchhoff. Denn in der Natur
brechen die im Kampf ab.

In den meisten Aquarien muss
nachgeholfen werden: Etwa ein-
mal pro Jahr werden die Ro-
chenstachel abgeknipst. Das ist
ungefährlich für die Tiere. Sie

spüren im Stachel keinen
Schmerz, auch Blut fließt nicht.
Bevor die Forscherin die Sta-
cheln aus dem Paket holt, zieht
sie sich dicke Laborhandschuhe
an. Vorsichtig schabt sie dann
mit dem Skalpell das Gewebe
vom Stachel ab. Darin sitzt das
Gift.

„Stachelrochen sind scheue
Tiere. Ihr Gift dient nur zur

Verteidigung gegen Feinde“, er-
klärt die Biologin. Wird ein Ro-
chen angegriffen, schlägt er
blitzschnell mit Schwanz und
Stachel zu. Die scharfen Wider-
haken sorgen für Wunden.

Das Gift selbst ist sehr unan-
genehm. Es verursacht Schmer-
zen, stört den Blutkreislauf und
lässt die Wunden stark bluten.
Das alles schwächt den Angrei-

fer so sehr, dass sich der Stachel-
rochen problemlos aus dem
Staub machen kann und garan-
tiert nicht verfolgt wird. „Das
Rochengift wirkt schnell und
genau. Deshalb wollen wir prü-
fen, ob wir es auch als Medika-
mente nutzen können.“ Zuerst
muss dafür die Wirkung und der
chemische Aufbau des Rochen-
giftes untersucht werden.

„Wir wollen herausfinden,
wie das Gift genau aufgebaut ist
und verstehen, warum das Gift
so gut wirkt“, sagt Kim Kirch-
hoff. Das sei wie die Lösung ei-
nes schwierigen Puzzles ohne
Anleitung und ohne genau zu
wissen, wie sie später aussehen
soll. Erst wenn diese Rätsel über
Aufbau und Wirkung geknackt
sind, können die Forschenden
das Gift künstlich nachbauen
und die Wirkung anpassen. Das
Ziel: Schmerzen bei Menschen
lindern statt Schmerzen verur-
sachen.

Doch zuvor muss die Wir-
kung des nachgebauten Gifts
noch genau geprüft werden. Zu-
nächst an winzigen Zellen, spä-
ter an Mäusen und irgendwann
auch an Menschen. Erst wenn
alles wirkt und die Nebenwir-
kungen eingedämmt wurden,
kann ein Medikament nach dem
Vorbild eines Stachelrochens in
die Apotheke kommen. (dpa)

Stachelrochen haben einen oder mehrere giftige Stacheln an ihrem Schwanz. Kim
Kirchhoff erforscht das Gift von Stachelrochen. Foto: Andreas Vilcinskas, privat, dpa

Euer
-Team

Niemand will gerne ins Krankenhaus müssen. Die Vorstellung
allein kann sogar richtig Angst machen. Was aber helfen kann: Zu
wissen, wer dort arbeitet und wie es im Krankenhaus aussieht. In
der Stadt Rostock können Kinder sich das Krankenhaus gemein-
sam mit ihrem Kuscheltier oder ihrer Puppe ansehen und diese
dort verarzten lassen. Dort hat gerade das Teddy-Krankenhaus

geöffnet. „Wir haben ein CT und Röntgengerät, Verbände kön-
nen angelegt und Blut abgenommen werden“, erklärt eine Spre-
cherin. Puppen, Teddy oder andere Plüschtiere können dort also
versorgt werden. Studentinnen und Studenten der Medizin zei-
gen den Kindern dann im Krankenhaus, was dort alles möglich
ist. (dpa) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Kommt ein Stofftier zum Arzt

Alle rosa?
Von wegen!

 Oh, wie hübsch! Viele rosa Fla-
mingos! Aber stopp, was ist das
denn? Was machen denn die
grau-braunen Vögel dazwi-
schen? Tatsächlich sind auch das
Flamingos, nämlich besonders
junge Tiere.

Flamingos schlüpfen grau und
mit einem fast flauschigen Fe-
derkleid aus dem Ei. Nach einer
Weile bekommt dann ihr Schna-
bel die typische gekrümmte
Form. Damit filtern die Tiere
auf der Suche nach Nahrung das
Wasser. In freier Natur fressen
die Tiere dabei kleine Krebse.
Das färbt ihr Gefieder in dem
klassischen Rosa.

Im Zoo bekommen die Fla-
mingos zusätzlich ein spezielles
Futter. Erst damit färben sich
die Federn allmählich. (dpa)

Doch nicht alle rosa: Junge Flamingos
tragen noch ein graues Federkleid.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa

Dieser Fahrstuhl
steht nie still

Dieser Fahrstuhl steht niemals
still. Trotzdem kann man immer
einsteigen; es gibt nicht mal Tü-
ren. Paternoster heißen diese
speziellen Fahrstühle.

Ihre Kabinen kreisen mithilfe
riesiger Zahnräder an starken
Stahlseilen in einer langen Run-
de von oben nach unten. Wer in
ein anderes Stockwerk will,
steigt ein, wenn die Kabine lang-
sam vorbeifährt.

Paternoster sind sehr selten
geworden und werden auch
nicht mehr gebaut. In der Stadt
Hamburg hat allerdings ein
Mann einen Paternoster wieder-
entdeckt. Der lag hinter Wän-
den versteckt. Mit sehr viel
Mühe ist die alte Technik nun
wieder in Ordnung gebracht
worden. „Es fehlt nichts. So wie
er jetzt läuft, lief er immer“, sagt
der Entdecker des Paternosters.
In vier Minuten umrundet er
alle sechs Stockwerke. Ganz fer-
tig sind die Bauarbeiten aller-
dings noch nicht. Leider darf
auch später nicht jeder Pater-
noster fahren. Das dürfen dann
höchstens die Leute, die im Ge-
bäude arbeiten. (dpa)

Toller Aufzug: Ein Paternoster hat keine
Türen und ist immer in Bewegung.

Foto: Marcus Brandt , dpa

Nur nicht
zu lange duschen

Lange und warm duschen, das
machen viele Menschen gerne.
Um das Wasser aufzuwärmen,
werden aber Strom oder Gas ge-
braucht.

Die meisten wissen, dass das
oft nicht so gut ist für die Um-
welt und das Klima. Dabei ent-
steht etwa Kohlenstoffdioxid,
also CO2. Doch während man in
der warmen Dusche steht, ver-
gisst man das leicht.

Forscherinnen und Forscher
haben deswegen überlegt, wie
man Menschen dazu bringen
kann, besser an das Klima zu
denken. Eine Antwort ist:
„Green Nudging“ (gesprochen:
griin nadsching). Das bedeutet:
Menschen sollen Anreize be-
kommen, sich umweltfreundli-
cher zu verhalten.

Dafür gibt es auch schon so ei-
nige Beispiele. So gibt es etwa
Duschköpfe, die eine Anzeige
haben. Wenn man gerade an-
fängt zu duschen, sind darauf
noch fünf Eisbären zu sehen. Sie
verschwinden nach und nach, je
länger man duscht. Dadurch soll
man daran erinnert werden: Es
schadet der Umwelt, lange zu
duschen und viel Energie dabei
zu verbrauchen. (dpa)

Genug geduscht? Diese Dusche zählt die
Minuten mit. Foto: dpa, Amphiro AG


