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Henry kennt diesen Witz:
Frida kommt freudestrahlend
nach Hause und sagt zu ihren
Eltern: „Ihr habt echt Glück, für
nächstes Schuljahr braucht ihr
mir keine neuen Bücher zu be-
sorgen.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Wo Menschen leben, hinter-
lassen sie Spuren. Diese

sind teilweise auch nach langer,
langer Zeit noch zu finden. In
dem Bundesland Schleswig-
Holstein haben Fachleute die
Überreste von zwei alten Sied-
lungen gefunden. In der einen
haben Menschen vor etwa 1000
Jahren gelebt, in der Wikinger-
zeit. Die andere Siedlung
stammt aus der Römischen Kai-
serzeit, ist sogar mehr als 1500
Jahre her.

Die Fachleute freuen sich,
denn in den alten Siedlungen
finden sie neben Steinen auch al-
lerlei Gegenstände. So haben
sie Teile von einem Webstuhl
und von Haushaltskeramiken
gefunden. Auch eine Fibel war
unter den Fundstücken. Die
funktioniert wie eine Brosche,
mit der man Kleidung zusam-
menhalten kann.

Spuren
im Boden

So eine Fibel wie hier auf dem Bild ha-
ben Menschen früher zum Beispiel dazu
benutzt, um einen Umhang zu schlie-
ßen. Foto: Frank Molter, dpa

Was für ein Abenteuer!
Geschichte Eigentlich wollte Ernest Shackleton als Erster die Antarktis durchqueren.
Das schaffte er nicht. Zwanzig Monate harrte er mit seinem Team in Eiseskälte aus.

VON STEFANIE PAUL

Ernest Shackleton hat Großes
vor! Er will als Erster die Ant-
arktis durchqueren. Puh, da hat
er sich was vorgenommen. Im-
merhin ist das eine Strecke von
rund 2800 Kilometern. Doch
aus dem Vorhaben wird nichts.
Stattdessen muss Ernest Shack-
leton zusammen mit seiner
Mannschaft ein noch viel größe-
res Abenteuer bestehen.

Im Dezember 1914 waren sie
mit ihrem Schiff, der Enduran-
ce, in See gestochen. Von einer
Insel namens Südgeorgien aus
nahmen sie Kurs Richtung Sü-
den. Ihr Ziel: die Antarktis.
Doch bald schon tauchten dicke
Eisschollen auf, das Schiff kam
immer schlechter voran – und
schließlich wurde es komplett
vom Eis eingeschlossen. Die En-
durance steckte fest!

Eisschollen zerquetschten
plötzlich das Schiff

Ernest Shackleton gab den
Befehl, das Schiff für eine Über-
winterung vorzubereiten. Mo-
natelang harrte die Mannschaft
auf dem Schiff aus. Damit den
Männern nicht langweilig wur-
de, gab es einen strengen Tages-
ablauf. Es wurde gekocht und
geputzt, aber auch gesungen,
Fußball oder Theater gespielt.

Doch dann drohen plötzlich
Eisschollen, die Endurance zu
zerquetschen. „Um fünf Uhr
Nachmittag ging sie unter. Ich
kann darüber nicht schreiben“,
notierte es Ernest Shackleton in
sein Tagebuch.

Vor einiger Zeit haben For-
schende das Schiffswrack ent-
deckt, in einer Tiefe von über

3000 Metern. Das war eine echte
Sensation.

„Als die Endurance gefunden
wurde, haben wir gerade noch
auf dem Meereis gearbeitet. Ge-
nau dort, wo auch Shackleton
und seine Männer vor über 100
Jahren standen“, erzählte die
Forscherin Stefanie Arndt an-
schließend. Sie war bei der Su-
che dabei. Die Entdeckung des
Schiffes sei ein echter Gänse-

haut-Moment gewesen, erinnert
sich die Forscherin.

Aber was wurde aus Shackle-
ton und seinen Männern? Sie
hatten rechtzeitig auf dem Eis
ein Lager errichtet – und zusam-
men mit der Eismasse trieben sie
Richtung Norden. Doch dann
passierte es: Das Eis brach ausei-
nander! Zum Glück war die
Gruppe vorbereitet. Sie hatte die
Rettungsboote der Endurance

dabei. Die Männer ruderten los
und erreichten eine kleine unbe-
wohnte Insel. Nun hatten sie
zwar festen Boden unter den
Füßen. Doch es gab niemanden,
der sie hätte retten können. Was
also tun?

Ernest Shackleton und einige
Männer stiegen wieder ins Boot.
Sie ruderten und ruderten – und
erreichten Südgeorgien, die In-
sel, von der aus sie gestartet wa-
ren. Nun konnten sie ein Ret-
tungsboot losschicken. Und tat-
sächlich wurden alle Männer le-
bend gerettet. Was für ein
Abenteuer.

Ernest Shackleton gehört
noch heute zu den berühmtesten
Erforschern der Antarktis.
Mehrmals machte er sich Rich-
tung Südpol auf, stapfte wo-
chenlang durch bittere Kälte,
Schnee und Eis. Den Südpol
selbst hat er dabei jedoch nie er-
reicht. Dennoch wurde Ernest
Shackleton für seine For-
schungsreisen mit zahlreichen
Orden ausgezeichnet. Vom bri-
tischen König wurde er sogar
zum Ritter geschlagen.

Dabei war Ernest Shackleton
nicht nur ein mutiger Forscher.
Er konnte noch etwas anderes
supergut: nämlich mit Leuten
umgehen! Für viele Menschen
ist er deshalb heute noch ein
Vorbild. Ernest Shackleton ach-
tete zum Beispiel darauf, dass
seine Männer bei Laune blieben
und niemand im Team bevor-
zugt wurde. Alle mussten mit-
anpacken – zum Beispiel beim
Putzen oder in der Küche. Da-
bei spielte es keine Rolle, wel-
chen Beruf jemand hatte, welche
Ausbildung oder wie viel
Geld.(dpa)

Ernest Shackleton ist der Zweite von links. Das Bild zeigt ihn bei einer Expedition.
Von den anderen Männern kennt man die Namen nicht. Foto: dpa

Erdnusspaste
gegen Hunger

Diese Paste besteht aus Erdnüs-
sen, Öl, Zucker und Milchpul-
ver. Vitamine kommen auch
noch dazu. Damit liefert sie dem
Körper eine Menge Energie.
Diese Erdnusspaste bekommen
zum Beispiel Kinder, die sonst
nicht genug zu essen haben. Sie
rettet also Leben und hilft, dass
hungernde Kinder wieder ge-
sund werden können.

Die Zutaten für die Paste
werden gerade immer teurer

Die Hilfsorganisation Unicef
hat schon viele Millionen Päck-
chen mit der Paste verteilt. Häu-
fig wird das durch Spenden be-
zahlt. Aber jetzt fürchtet Unicef,
dass es schwieriger wird, diese
Hilfe zu geben. Denn der Krieg
im Land Ukraine führt einerseits
dazu, dass mehr Kinder unter
schlechter Ernährung leiden.
Anderseits werden die Zutaten
für die Paste immer teurer, wie
etwa Öl.

Deshalb warnt Unicef davor,
dass Länder etwa bei den Spen-
den sparen. Stattdessen ist jetzt
mehr Geld nötig, um Kindern zu
helfen. (dpa)

Diese Mutter sucht mit ihrem Kind Hilfe
in einer Ernährungsklinik in Herat in Af-
ghanistan. Foto: Marco Di Lauro, dpa
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Super Papiertüten?
Umwelt Sie sind nicht unbedingt besser als Plastiktaschen.

Seit Anfang des Jahres dürfen in
Läden keine einfachen Plastik-
tüten mehr verkauft werden.
Viele Menschen greifen dann
zur Papiertüte und denken oft:
Das sei gut für die Umwelt.

Schließlich besteht so eine
Tüte aus natürlichem Material,
dem Holz von Bäumen. Außer-

dem können sie verrotten, was
Plastiktüten nicht können. Aber
sind Papiertüten deswegen bes-
ser für die Umwelt als Plastiktü-
ten?

Die Antwort: So einfach ist es
nicht. Zwar landen Papiertüten
seltener in der Umwelt und den
Meeren, weil die Papierfasern
schnell zerfallen.

Eine Expertin der Organisati-
on Deutsche Umwelthilfe gibt
zu bedenken, dass auch für die
Herstellung von Papiertüten viel
verbraucht wird: Man benötigt
zum Beispiel Holz, jede Menge
Energie und Wasser.

Häufig werden Papiertüten
nur einmal verwendet

„Wir sehen die Papiertüte
nicht als ökologische Alternati-
ve“, sagt sie. Häufig werden Pa-
piertüten zudem nur einmal ver-
wendet und damit meist nicht so
häufig wie stabilere Plastiktü-
ten. Das aber ist das Allerwich-
tigste: dass eine Tüte lange lebt
und eingesetzt wird.

Das beste für die Umwelt ist,
wenn die Leute eine Tüte oder
Tasche von zu Hause mitbrin-
gen. Das kann ein Rucksack
sein, eine Fahrradtasche, ein
Beutel, ein Korb, ein Netz oder
sonst etwas. „Vor allem kommt
es darauf an, dass sie oft wieder-
verwendet werden“, erklärt das
Umweltministerium.

Dieser Ansicht sind auch die
Umweltschutzorganisationen
Greenpeace und Deutsche Um-
welthilfe. „Einweg an sich ist
das Problem, wir brauchen
Mehrweg als Standard“, sagt
eine Greenpeace-Expertin. Sie
meint: Eigentlich bräuchte es
dafür auch ein Pfandsystem in
Supermärkten. Wie zum Bei-
spiel bei Flaschen.

Wer seinen Beutel vergessen
hat, könnte im Supermarkt ei-
nen ausleihen gegen etwas Geld.
Beim nächsten Mal kann die
Person den Beutel in jedem be-
liebigen Markt zurückbringen
und bekommt dann ihr Pfand
wieder. (dpa)

Mit einem Korb oder einem Beutel zum
Einkaufen – für die Umwelt ist das das
Beste. Foto: Jan Woitas, dpa

Piepsen lassen
Tiere Finger weg von Jungvögeln.

Ganz allein sitzt der kleine Vogel
auf einer Wiese und versucht zu
fliegen. Dabei piepst er laut.
Man könnte denken, dass er um
Hilfe ruft. Doch das tut er nicht.
Ein Biologe erklärt: „Die Vogel-
jungen sind unerfahren und im
Fliegen noch etwas ungeübt und
wirken deshalb oft hilflos.

Sie aufzunehmen, ist aber
falsch verstandene Tierliebe“.
Denn durch das Piepen halten
die Jungvögel lediglich den
Kontakt zu ihren Eltern. Nur in
Ausnahmefällen ist unsere Hilfe
gefragt.

Vogel-Fachleute sagen: Wenn
der Vogel auf einer Straße sitzt,
sollten wir ihn wegtragen und
ihn in der Nähe wieder absetzen.
Außerdem sollten Jungvögel vor
Katzen gerettet werden. Denn
sie sind für Katzen besonders
leichte Beute. Fachleute sagen
deshalb: Während die Jungvögel
fliegen lernen, sollten Katzen
besser im Haus bleiben. In ei-
nem Teil der Stadt Walldorf im
Bundesland Baden-Württem-

berg haben Katzen jetzt sogar
bis Ende August Hausarrest be-
kommen. Das soll die Jungen ei-
ner vom Aussterben bedrohten
Vogelart schützen, der Hauben-
lerche. Ein Tierschutzverein
findet den Hausarrest allerdings
übertrieben und will dagegen
vorgehen. (dpa)

Kunterbunte
Babybäuche

Wenn man ein Bild malt, möch-
te man meistens, dass es auch
bleibt. Deswegen malen die
meisten auf Papier, Leinwand
oder etwa Pappe. Dann hängt
man es sich ins Zimmer oder
verschenkt es zum Beispiel an
die Großeltern.

Eine Frau aus dem Bundes-
land Mecklenburg-Vorpom-
mern malt Bilder, die bald wie-
der verschwinden. Denn sie be-
malt: Babybäuche! Dafür be-
nutzt Marienn Pyko Theater-
schminke. Das sind Farben, die
zwar gut auf der Haut halten.

Nach einiger Zeit waschen die
schwangeren Frauen die Bilder
von den Babybäuchen trotzdem
ab. Die bunten Babybäuche
kann man aber fotografieren. So
bleibt das Bild dann doch. Und
eine Erinnerung. (dpa)

Das ist der Babybauch von Sandra Genz,
den eine Künstlerin mit Theaterschminke
bemalt hat. Foto: Jens Büttner, dpa

Nur noch ein Wrack: Das Bild zeigt Reling, Steuerrad und Achterdeck der „Enduran-
ce“. Foto: Falklands Maritime Heritage Trust, PA Media/dpa

Kein Hilferuf: Durch das laute Piepsen
hält der Jungvogel Kontakt zu seinen El-
tern. Foto: Nadine Bettinghausen, dpa


