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Abwechselnd werfen die Kin-
der beim Training auf den

Basketball-Korb. Was so normal
klingt, ist diesmal etwas ganz
Besonderes. Denn in der Halle
in Berlin sind zwei echte Profis
mit dabei: Thunder Law und
Flip White von den Harlem
Globetrotters. Das ist eine be-
rühmte Gruppe aus dem Land
USA, die Basketball-Vorfüh-
rungen macht. Thunder Law
trifft den Korb sogar rückwärts
aus 25 Metern Entfernung.

Die beiden Profis gaben ge-
flüchteten Kindern und dem
Basketballnachwuchs eines Ber-
liner Vereins jede Menge
Tipps mit auf den Weg. Thun-
der Law war sehr zufrieden mit
dem Training. Er sagte: „Es be-
deutet mir viel, hier zu sein
und mit den Kindern zu trainie-
ren, die solch eine Leidenschaft
für Basketball haben“. Flip
White signierte sogar die Schu-
he einiger Kinder.

Die elf Jahre alte Elif sagte:
„Ich habe noch nie bekannte
Basketballspieler kennenge-
lernt, deshalb ist das heute sehr
besonders.“

Dribbeln mit
den Profis

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Wenn der
Bienen-Arzt kommt
Auch Bienen können krank wer-
den. Einige Tierärzte und Tier-
ärztinnen haben sich deshalb zu-
sätzlich auf Bienen spezialisiert.
Diese Arbeit sieht aber etwas
anders aus als die etwa mit Kat-
zen und Hunden.

Ein Bienen-Tierarzt kann sei-
ne kleinen Patienten zum Bei-
spiel nicht mit einem Stethoskop
abhören. Blutuntersuchungen
sind auch nicht möglich. „Wir
schauen uns weniger die Biene
einzeln an“, sagt der Tierarzt
Björn Wilcken. Er spezialisiert
sich gerade auf Bienen.

Björn Wilcken untersucht
dann zum Beispiel das Bienen-
volk, den Bienenstock und das
ganze Drumherum. Dazu ge-
hört etwa: Fliegen die Bienen
ruhig oder aufgeregt? Sind die
Bienenwaben verschimmelt?
Haben die Tiere genügend Fut-
ter? Legt die Königin genügend
Eier?

Manchmal ist es dafür nötig,
Proben zu nehmen, etwa vom
Honig und den Waben. Bienen-
Tierärzte arbeiten vor allem für
Behörden und in Laboren. Sie
wollen unter anderem verhin-
dern, dass sich Krankheiten un-
ter Bienen ausbreiten. Sie küm-
mern sich außerdem um die
Qualität von Honig.

Am heutigen Tag wird übri-
gens viel über Bienen geredet.
Um an die Bedeutung der Biene
für die Menschheit zu erinnern,
haben die Vereinten Nationen
den 20. Mai als Weltbienentag
ausgerufen.(dpa)

In Kaufbeuren im Allgäu umfliegt ein
Bienenschwarm den Giebel eines
Hauses. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Sie spielen miteinander, wühlen im Sand und genießen die Sonne.
Elf kleine Ferkel sind in einem Gehege in einem Park der Stadt
Bremen auf die Welt gekommen. Ihre Mutter ist das Bunte Bent-
heimer Schwein Bonnie. Typisch für die Bunten Bentheimer sind
die schwarzen Flecken. Die Rasse heißt so, weil sie früher unter
anderem rund um den Ort Bentheim gezüchtet wurde. Die

Bunten Bentheimer waren tatsächlich jahrelang sehr beliebt,
wurden aber dann vor etwa 50 Jahren von anderen Schweineras-
sen abgelöst. Die Bunten Bentheimer waren kurze Zeit fast kom-
plett verschwunden. Mittlerweile gibt es aber wieder einige Men-
schen, die sich für die Bentheimer einsetzen und sie gerne halten
– zum Beispiel im Park in Bremen. Foto:Melissa Erichsen/dpa

Kleine Ferkel, Flecken erwünscht!

Wir wollen dabei sein
Politik Die Nato soll ihren Mitgliedern Schutz bieten. Nach dem Angriff Russlands auf die

Ukraine wollen Finnland und Schweden dem Bündnis beitreten. Doch was sagt Russland dazu?
Wenn es schwierig wird, ist es
gut, Hilfe zu bekommen. Das
gilt nicht nur für uns Menschen,
sondern auch für Länder. Um
sich gegenseitig zu unterstützen,
haben 30 Länder eine Gruppe
gebildet, die Nato. Nato ist eine
Abkürzung für North Atlantic
Treaty Organization, auf
Deutsch „Organisation des
Nordatlantikpakts“. Nun wol-
len auch Finnland und Schwe-
den mitmachen. Was dahinter-
steckt, erfährst du hier.

Wozu soll die Nato gut sein?
In der Nato haben sich Länder
zusammengetan, um sich gegen-
seitig zu schützen. Sie haben ab-
gemacht: Wird ein Land aus der
Nato angegriffen, helfen ihm die
anderen. In der Nato sind nur
Länder aus Nordamerika und
Europa dabei, auch Deutsch-
land. Deshalb heißt es auch
Nordatlantikpakt: Weil zwi-
schen Europa und Nordamerika
der Atlantik liegt.

Weshalb wurde die Nato gegrün-
det?
Als die Nato vor über 70 Jahren

gegründet wurde, war die Sorge
vor einem Krieg groß. Besonde-
res misstrauisch waren die Län-
der gegenüber der Sowjetunion
und ihren Partnern. Die Sowjet-
union war eine Ländergruppe,
in der Russland das Sagen hatte.
Mit der Nato wollten die Länder
zeigen, wie stark sie sind und die
Sowjetunion abschrecken. Heu-

te gibt es die Sowjetunion nicht
mehr. Auch deshalb wurde die
Sorge vor einem Krieg im Laufe
der Zeit kleiner.

Wie ist die Lage jetzt?
Mit dem Angriff auf die Ukraine
hat Russland neue Sorgen ausge-
löst. Besonders Länder, die nah
an Russland liegen, fragen sich:

Könnte Russland auch uns an-
greifen? So denken auch Finn-
land und Schweden. Am Mitt-
woch stellten sie deshalb einen
Antrag, um Mitglieder der Nato
zu werden. Sollten alle Nato-
Staaten zustimmen, können sie
aufgenommen werden. Ganz si-
cher ist das noch nicht.

Was sagt Russland dazu?
Seinen Angriff auf das Nachbar-
land Ukraine hatte Russland
auch damit begründet, dass die
Ukraine in die Nato wollte.
Russland fühlte sich bedroht.
Das hat wohl auch damit zu tun,
dass auch die Ukraine früher zur
Sowjetunion gehörte. Bei Finn-
land und Schweden ist die Lage
anders. Russland erklärte, der
geplante Beitritt der beiden
Länder sei ein Fehler. Man wer-
de die Folgen für Russland be-
obachten. Der russische Präsi-
dent sagte jedoch auch, dass sein
Land keine Probleme mit Finn-
land und Schweden habe. Des-
halb sei es keine direkte Bedro-
hung für Russland, wenn diese
Länder Mitglieder der Nato
werden. (dpa)

 So sieht die Flagge der Nato aus. Foto: Daniel Naupold, dpa

Und jetzt mal alle jubeln: Thunder Law
von den Harlem Globetrotters beim Trai-
ningsbesuch. Foto: Christoph Soeder, dpa

Euer
-Team

Keine Besserung
in Sicht beim Klima
Klimafachleute sind sehr be-
sorgt. Denn ihre neusten Unter-
suchungen zeigen: Ein Ende der
Klimaerwärmung ist nicht in
Sicht. Besonders vier Dinge
beunruhigen sie.

Erstens: In der Luft befinden
sich zu viele schädliche Gase.
Das kommt unter anderem vom
Verkehr und wegen der Indus-
trie. Die Gase lassen unseren
Planeten immer heißer werden.

Zweitens: Die Meere werden
saurer. Das passiert, weil sie ei-
nen Teil der schädlichen Gase
aufnehmen. Werden sie zu sau-
er, kann das zum Tod von Mee-
restieren und Pflanzen führen.

Drittens: Die Meere werden
immer wärmer. Wird es zu
warm, kann das für viele Mee-
restiere und Meerespflanzen
tödlich sein.

Viertens: Der Meeresspiegel
steigt, vor allem weil die Pole
schmelzen. Dann wird es wahr-
scheinlicher, dass Städte in Küs-
tennähe überflutet werden. Ei-
ner der Experten sagte: „Unser
Klima verändert sich vor unse-
ren Augen“. Deshalb fordern
die Fachleute, dass wir den Aus-
stoß schädlicher Gase deutlich
reduzieren. (dpa)

Durch den Klimawandel schmilzt immer
mehr Eis. Foto: Kyodo, dpa

Her mit dem Pokal
Fußball Frankfurt feiert einen großen Erfolg.

Ein Pokal ist toll! Darüber freut
sich jede Mannschaft. Auch
beim Fußballverein Eintracht
Frankfurt war der Jubel riesig
über den Gewinn der Europa
League. Am Mittwochabend
hatten die Frankfurter die
schottische Mannschaft Glasgow
Rangers mit 5:4 im Elfmeter-
schießen geschlagen.

Er war ihr erster internationa-
ler Titel seit sehr langer Zeit,
nämlich seit mehr als 40 Jahren.
Dieser Sieg besteht aber nicht
nur aus einem Pokal. Eintracht
Frankfurt bekommt für den Sieg
viel Geld. Und dazu noch mehr:
In der nächsten Saison darf die
Mannschaft in der Champions
League mitspielen.

In diesem Wettbewerb kämp-
fen die besten Teams in Europa
um den Siegertitel. Das wieder-
um bedeutet: Der Verein Ein-
tracht Frankfurt wird deswegen
viele Millionen Euro mehr ver-
dienen.

Das Spiel fand in Sevilla statt,
das ist eine Stadt in Spanien. Das
Stadion dort aber war viel zu

klein für die vielen Fans von
Eintracht Frankfurt und den
Glasgow Rangers. Nur 40.000
Zuschauer konnten im Stadion
dabei sein. Viele tausend weitere
Fans schauten das Spiel deshalb
vor großen Leinwänden an und
feierten dann in der Stadt. Auch
im Stadion von Eintracht Frank-
furt war jede Menge los. Es
standen da riesige Leinwände,
das ganze Stadion war voll.
(dpa)

Auf Spinnenjagd
Medizin So wird ein Gegengift hergestellt.

Die Sydney-Trichternetzspinne
gilt als eine der giftigsten Spin-
nen der Welt. Sie lebt in Austra-
lien, inmitten der großen Stadt
Sydney und in deren Umkreis.
Wer von ihr gebissen wird, der
braucht dringend ein Gegengift.

Jede Arztpraxis in Sydney hat
das da. Damit dieses Mittel her-
gestellt werden kann, braucht
man allerdings das echte Gift der
Spinnen. Dafür müssen Men-
schen die Spinnen einsammeln.

Der Australier Scott Johnson
zum Beispiel macht das. Er ist in
seiner Freizeit als Spinnenjäger
unterwegs. Er sucht gezielt nach
den supergiftigen Tierchen.
Und er holt die Spinnen auch bei
Leuten ab, die so ein Exemplar
etwa im Haus oder im Garten
entdeckt haben.

Die Tiere werden
im Labor gemolken

Die Spinnen gibt er dann in ei-
ner Art Zoo ab. Um an das Gift
zu gelangen, melken Fachleute
die Tiere im Labor.

„Die Tierpfleger brauchen
eine sehr ruhige Hand und
höchste Konzentration“, sagte
eine Sprecherin des Zoos. „Sie
benutzen einen kleinen Absau-
ger mit einer Glaspipette und
bringen so die Spinne dazu, sich
in eine Verteidigungsposition zu
begeben.“

Dann werde das Gift vorsich-
tig aus den Reißzähnen gesogen.
Die Flüssigkeit wird dann an
den Hersteller des Gegengifts
geschickt. (dpa)

Was Philipp
schmeckt

Was isst du am liebsten? Der
ehemalige deutsche National-
spieler Philipp Lahm erinnert
sich noch genau an sein Lieb-
lingsgericht als Kind: „Ich glau-
be, wie für so viele Kinder wa-
ren Spaghetti natürlich das A
und O.“ Mittlerweile hat er
selbst Kinder. Deswegen achtet
er ganz genau darauf, was sie es-
sen. Er erzählt: Es war nicht ein-
fach, sie dazu zu bringen, Ge-
müse zu essen. „Mein Sohn hat
irgendwann mal gesagt, dass
„der Baum“ ihm gut schmeckt –
und dann gab es diesen Baum,
Brokkoli, eben öfter“, sagt Phi-
lipp Lahm. Weil er sich mit Es-
sen und Sport gut auskennt, hat
er jetzt ein Buch zum Thema
veröffentlicht. Es heißt: „Ge-
sund kann jede*r“. Darin steht
zum Beispiel, dass wir uns mehr
bewegen sollten. (dpa)

Philipp Lahm hat ein Buch über Gesund-
heit geschrieben. Foto: Matthias Balk, dpa

Pia kennt diesen Witz:
Lehrerin: „Auf welcher Seite des
Menschen befindet sich das
Herz?“ Schüler: „Auf der Innen-
seite.“

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

Witzig, oder?

Die Frankfurter jubeln über ihren Sieg.
Foto: Florian Ulrich, Jan Huebner, dpa

So sieht eine der giftigsten Spinnen der
Welt aus. Foto: Scott Johnson, dpa


