
14  NUMMER 119 DIENSTAG, 24. MAI 2022
 

Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Was sagt ein Pirat, wenn er
zum Bauernhof kommt? Ah,
Heu!

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

Witzig, oder?

Komm, wir gehen auf den
Weihnachtsmarkt! Das

konnte man am Wochenende
tatsächlich in der Stadt Solingen
sagen. Die Stadt liegt in Nord-
rhein-Westfalen. Und wieso war
das dort möglich? Im Dezember
war der Markt abgesagt worden,
wegen Corona. Nun holte man
ihn nach. Dort war fast alles so
wie auf einem Weihnachtsmarkt
im Winter. Es gab Karussells,
Handelsleute, die Waren anbo-
ten, Stände mit Essen und Trin-
ken und sogar eine Fläche zum
Schlittschuhlaufen. Auch Weih-
nachtslieder waren zu hören,
Männer und Frauen einer Mu-
sikkapelle spielten sie. Dafür
hatten sie sich sogar als Weih-
nachtsmänner verkleidet.

Weihnachten
im Mai

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Diese Musikkapelle spielte Weihnachts-
lieder im Mai. Foto: Roberto Pfeil, dpa

Die Schnecken und
der rote Teppich

Die Fotoapparate klicken, die
Filmstars haben sich schön ge-
macht. Im Ort Cannes im Land
Frankreich haben die berühm-
ten Filmfestspiele begonnen. Je-
des Jahr laufen hier bekannte
Filmleute über einen roten Tep-
pich. Auch in der Politik ist es
üblich, etwa für wichtige Gäste
aus dem Ausland einen roten
Teppich auszurollen. Aber wa-
rum ist der Teppich immer rot?
Das wiederum hat wahrschein-
lich auch mit Schnecken zu tun.
Vor langer Zeit wurde Farbe
Rot unter anderem aus Purpur-
schnecken gewonnen. Weil das
aufwendig und teuer war, war
Rot lange Zeit die teuerste und
kostbarste Farbe von allen. Wer
also auf einem roten Teppich
laufen durfte, musste auch etwas
Besonderes sein. (dpa)

Viele Fotografen haben sich am roten
Teppich in der Stadt Cannes versam-
melt. Foto: Daniel Cole, AP/dpa

Euer
-Team Eine Strecke von 25 Metern schwimmen und einen Ring aus dem

Wasser holen. Das gehört dazu, wenn man das Seepferdchen-Ab-
zeichen bekommen möchte. Diese Prüfung machen Kinder häu-
fig in der Grundschule oder schon davor. Um als sicherer
Schwimmer oder sichere Schwimmerin zu gelten, muss man aber
noch mehr können. Deswegen folgt nach dem Seepferdchen das
Bronze-Abzeichen. Dafür muss man zum Beispiel 15 Minuten
ohne Pause schwimmen. Danach gibt es noch mehr Abzeichen,
die man machen kann. Fachleute sagen allerdings: Viele Kinder

können nicht richtig und sicher schwimmen. Das liege unter an-
derem daran, dass wegen Corona Schwimmbäder geschlossen
und Schwimmkurse ausgefallen waren. Am Sonntag veranstaltete
die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (kurz DLRG) des-
wegen in mehreren Bundesländern den „Tag des Schwimmabzei-
chens“. In Hallenbädern und Freibädern konnten Kinder und
Erwachsene ihre Schwimmabzeichen machen. Mit dem Aktions-
tag wollte die DLRG dafür werben, richtig schwimmen zu ler-
nen. (dpa) Foto: Matthias Balk, dpa

Richtig schwimmen lernen

Ein Käfer mit
Geweih

Dieser Käfer ist ziemlich groß:
Etwa neun Zentimeter können
die Hirschkäfer-Männchen lang
werden. Die Männchen sind es
auch, weswegen die Käfer ihren
Namen bekommen haben. An
ihrem Kopf sitzen bis zu drei
Zentimeter lange Kieferzangen,
die aussehen wie eine Art Ge-
weih. Diese Zangen nutzen die
Männchen beim Kampf mit an-
deren Männchen oder bei der
Paarung. Hirschkäfer gibt es
auch in Deutschland. Allerdings
sind sie sehr selten und gelten als
stark gefährdet. Fachleute in
Bayern rufen die Menschen in
Franken deswegen dazu auf, es
zu melden, wenn sie Hirschkäfer
sehen. So wollen sie herausfin-
den, wie es um die Tiere steht.
Am leichtesten zu beobachten
seien die Käfer an warmen
Abenden in ihrer Flugzeit von
Mitte Mai bis Ende Juli, erklär-
ten die Fachleute. Antreffen
könne man sie in alten Laub-
mischwäldern, aber auch in gro-
ßen und alten Parkanlagen. Als
Brutstätte benötigen Hirschkä-
fer stark zersetztes Totholz in
sonnigen Lagen. Besonders be-
liebt seien bei ihnen morsche
Baumstümpfe von Eichen und
anderen Laubbäumen. (dpa)

Hirschkäfer haben Kieferzangen, die
aussehen wie eine Art Geweih.

Foto: Patrick Pleul, dpa

Reis und Rüben
fressen

Über ein Stück rohes Fleisch
oder einen Knochen freuen sich
die meisten Hunde. Doch viele
von ihnen fressen auch ganz an-
dere Sachen. In normalem Hun-
defutter etwa stecken zusätzlich
oft Mais, Eier, Sojabohnen und
Sonnenblumenöl. Alles zusam-
men soll die Hunde gut ernäh-
ren.

Einige Hunde bekommen so-
gar ganz besonderes Futter.
Manche Menschen etwa, die
selbst nur Pflanzen essen, wollen
auch ihren Hunden nur Pflanzen
geben. Dieses vegane Futter
enthält weder Fleisch noch Kno-
chen, sondern zum Beispiel
Reis, Rüben, Linsen, Öl und
Äpfel.

Bei Katzen ist
das anders als bei Hunden
Ob das gut ist für die Hunde:
Dazu gehen die Meinungen aus-
einander. Ellen Kienzle etwa ist
Professorin für Tierernährung
und sagt: „Das ist nicht fair.“
Die Menschen würden nur ihre
eigenen Ideen zur Ernährung
auf die Hunde übertragen. Der
Wissenschaftler Volker Wilke
hingegen meint: Hunde könnten
auch bei veganem Futter alle
Nährstoffe bekommen, die sie
brauchen. Allerdings sei das
schwierig.

Einig sind sich die Fachleute
aber bei der Ernährung für Kat-
zen: Diese Tiere brauchen un-
bedingt Fleisch, da sie reine
Fleischfresser sind. (dpa)

Manche Hunde bekommen auch mal eine
Karotte. Manche ernähren sich sogar nur
von Pflanzen. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Diese Krankheit
macht Pusteln auf der Haut

Ach so! Sie heißen Affenpocken, könnten aber auch Rattenpocken heißen. Die Rede ist von
einer Krankheit, die gerade vermehrt festgestellt wird. Informationen dazu stehen hier.

Gerade noch sprachen alle von
Corona, nun geht es in den Me-
dien plötzlich um eine andere
Krankheit: Affenpocken. In al-
len möglichen Ländern taucht
sie auf, etwa in den USA, Aust-
ralien, Israel, Spanien und auch
Deutschland. Was hat es damit
auf sich? Wir geben Antworten.

Warum heißt die Krankheit Af-
fenpocken? Sie wurde zum ersten
Mal bei Affen nachgewiesen,
deswegen bekam sie diesen Na-
men. Ausgelöst wird die Krank-
heit von winzig kleinen Viren.
Fachleute denken, dass diese Vi-
ren sich auf Hörnchen und Na-
getiere wie etwa Ratten speziali-
siert haben. Sie können aber
auch auf andere Arten übertra-
gen werden, wie etwa Affen oder
Menschen.

Wie gefährlich sind Affenpocken
für Menschen? Menschen können
dadurch krank werden, oft be-
kommen sie Fieber, Kopf-
schmerzen, Muskelschmerzen
und einen Hautausschlag. Dabei
zeigen sich bei den Erkrankten
jede Menge Pusteln auf der

Haut, die sehr typisch sind für
diese Krankheit. Nach zwei bis
vier Wochen sind die Leute nor-
malerweise dann aber wieder
gesund.

Warum sprechen plötzlich alle von
dieser Krankheit? Bisher kam die
Krankheit vor allem in Zentral-

afrika und in Westafrika vor.
Plötzlich werden aber in allen
möglichen Teilen der Welt Fälle
entdeckt. Und zwar auch bei
Menschen, die nicht in afrikani-
sche Länder gereist waren. Das
ist ungewöhnlich. Fachleute
versuchen nun zu verstehen, wie
es dazu kam. Sie denken aber,

dass sich in Deutschland insge-
samt nicht so viele Menschen
damit anstecken werden.

Wie kann man dieses Virus bekom-
men? Dazu ist ein ziemlich enger
Kontakt zu einem erkrankten
Tier oder Menschen nötig. Eine
Übertragung kann zum Beispiel
passieren, wenn man von so ei-
nem Tier gebissen oder gekratzt
wird. Oder wenn man eine kran-
ke Person küsst oder deren Pus-
teln versorgt und sich dann mit
der Hand zum Beispiel ans Auge
fasst.

Gibt es einen Schutz? Ziemlich
gut geschützt sind wohl ältere
Menschen, die noch eine Imp-
fung gegen Pocken erhalten ha-
ben. Das ist eine verwandte
Krankheit, die durch die Imp-
fung ausgerottet wurde. Gerade
wird diskutiert, ob auch Un-
geimpfte, die besonders gefähr-
det sind, geimpft werden könn-
ten. Dazu gehören etwa be-
stimmte Leute, die Krebs hat-
ten. Außerdem gibt es ein Medi-
kament gegen die Affenpocken-
Erkrankung. (dpa)

Wer die Affenpocken hat, bekommt oft solche Pusteln an den Händen. Hier erfährst
du mehr über die Krankheit. Foto: Uncredited/CDC/dpa


