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Clara kennt diesen Witz:
Was ist ein Seeräuber, der sich
niemals wäscht? Ein Meer-
schweinchen.

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

Witzig, oder?

Er sieht aus wie eine Krabbe
und ist winzig klein. Den Mi-

ni-Roboter haben Forscher im
Land USA gebaut. Um genau zu
sein, ist er noch kleiner als der
Rand einer 1-Cent-Münze. Da-
mit ist er viel kleiner als ein
Floh! Die Mini-Krabbe kann
laufen, springen, sich verbiegen
und drehen, teilten die Forscher
mit. Künftig könnte der kleine
Krabbenroboter möglicherweise
Arbeiten an Orten erledigen, die
für Menschen nicht zugänglich
sind. Die Wissenschaftler arbei-
ten auch an Robotern, die wie
Würmer oder Käfer aussehen.

Mini-Roboter
kleiner als Floh

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Der ferngesteuerte Roboter sieht aus wie
eine Mini-Krabbe. Foto: Northwestern Uni-
versity, Eureka/dpa

Trotz Strafen geht
der Krieg weiter

Russland führt seit etwas mehr
als drei Monaten Krieg gegen
die ganze Ukraine. Die meisten
Länder der Welt sind dagegen
und geben das Russland auch zu
verstehen. So erließen etwa die
USA, die Europäische Union
und viele andere Länder wirt-
schaftliche Strafen gegen das
Land. Die Europäische Union
ist ein Zusammenschluss von 27
Ländern. Dazu gehört auch
Deutschland. Mittlerweile sind
es mehr als 10.000 Strafen. Für
Russland bedeutet das: Viele
ausländische Firmen wollen kei-
ne Geschäfte mehr dort machen.
Eine Menge Dinge werden zum
Beispiel nicht mehr nach Russ-
land geliefert, und Banken kön-
nen nicht mehr so mit Geld um-
gehen wie bisher. Trotz der
Strafen führt das Land weiter
Krieg. Präsident Wladimir Pu-
tin tut so, als würden ihm und
seinem Land die Strafen nichts
ausmachen. Die Länder, die die
Strafen beschlossen haben, hof-
fen aber, dass sie doch bald wir-
ken. (dpa)

Viele Geschäfte von Firmen aus dem
Ausland sind in Russland schon lange ge-
schlossen. Foto: AP/dpa

Weit weg und trotzdem spürbar
Pandemie Den Lockdown wegen Corona haben wir beinahe schon vergessen. Doch in Teilen

von China gelten immer noch strenge Regeln. Die Folgen merkt man wohl bald auch hier.
Es ist ein ziemlich frecher
Spruch: „Und in China ist ein
Sack Reis umgefallen.“ Damit
drückt man aus, dass etwas un-
wichtig ist. Schließlich gibt es
Unmengen von Reissäcken, und
China ist außerdem sehr weit
weg. Aber: Was gerade in nur
einer chinesischen Stadt pas-
siert, werden wir wohl bald auch
in Deutschland und Europa spü-
ren.

Im April wurden 260.000
Container nicht verladen
Fachleute beobachten das genau
und mit einiger Sorge. Es geht
um Shanghai und damit den
größten Hafen der Welt. Von
dort in Asien fahren ständig
Containerschiffe los und bringen
Waren und Rohstoffe in andere
Länder auf der Welt. Ein Ziel ist
zum Beispiel der Hafen von
Hamburg. Doch die Regierung
von China hat vor einigen Wo-
chen einen Lockdown für
Shanghai beschlossen.

Wir kennen das noch aus den
Anfangszeiten von Corona: Es
gab viele Einschränkungen, da-

mit sich das Virus nicht so ver-
breitet. Der Lockdown in
Shanghai war allerdings noch
extremer. So durften viele Men-
schen ihre Wohnung überhaupt
nicht mehr verlassen. Fachleute
schätzen, dass deshalb allein im
Monat April 260.000 Container

in Shanghai nicht auf Schiffe ge-
laden wurden. Das sind unfass-
bare Mengen von Waren, die an
anderer Stelle fehlen. Spielzeug
ist dabei, Handys, und viele Tei-
le, die in unseren Fabriken ge-
braucht werden, zum Beispiel
um Autos zu bauen.

Noch bemerkt man das nicht
so deutlich. Das liegt daran, dass
Container normalerweise etwa
80 Tage unterwegs sind. In den
Jahren der Corona-Pandemie
verlängerte sich die Dauer einer
Schiffsreise um ein paar Wo-
chen.

Firmen suchen sich nun
Partner in anderen Ländern
„Die eigentlichen Folgen des
Lockdowns in Shanghai werden
wir erst in einiger Zeit, dann
aber sehr drastisch spüren“, sag-
te ein Fachmann. Das Thema
beschäftigt auch viele Firmen,
die diese Woche auf einer gro-
ßen Messe in der Stadt Hanno-
ver ihre Produkte zeigen. Denn
manche können deshalb viel-
leicht weniger herstellen als ge-
plant.

Die Probleme könnten mögli-
cherweise auch Gutes bewirken,
meinen einige Fachleute: Sie
würden Firmen dazu bringen,
sich Partner in anderen Ländern
zu suchen. Geht dann in China
wieder etwas schief, hätte es hier
kleinere Folgen. (dpa)

Vom chinesischen Hafen Shanghai aus bringen Containerschiffe normalerweise Wa-
ren in die ganze Welt. Foto: Chinatopix via AP/dpa

Euer
-Team

Kaum zu glauben: Aber tatsächlich haben diese Krähe und der
Fuchs auf dem Foto Hunger auf dasselbe Tier! Das liegt daran,
dass beide Tiere Allesfresser und Aasfresser sind. Im Maul von
Füchsen landen meist Mäuse, Regenwürmer, Frösche und Bee-
ren. Aber wie in diesem Fall kann es auch mal Aas sein. So nennt
man ein totes Tier, das schon langsam verwest. Auch Krähen pi-

cken alles Mögliche mit dem Schnabel auf. Regenwürmer sind
wie beim Fuchs dabei, aber auch reife Samen und Beeren. Aas-
fresser helfen mit, die Natur gesund und im Gleichgewicht zu
halten. So können sich etwa Krankheiten nicht verbreiten und
Nährstoffe gelangen wieder in den Kreislauf der Natur. (dpa)

Foto: Stefan Rousseau, PA Wire/dpa

Hunger auf das Gleiche

Jugend forscht
und gewinnt

Bei Jugend forscht gewinnt
nicht nur einer. Schließlich wer-
den im Finale des Wettbewerbs
viele Projekte aus verschiedenen
Themenbereichen vorgestellt.
Da gibt es dann Siegerinnen und
Sieger in verschiedenen Katego-
rien, zum Beispiel in Chemie,
Biologie, Mathematik oder
Technik. Am Sonntag wurden
zehn Projekte ausgezeichnet. In
einem gelang es den jungen For-
schern, Luft mithilfe von LED-
Lampen zu reinigen. In einem
anderen Projekt entwickelten
drei Mädchen eine Methode,
den Stoff Phosphor aus Wasser
herauszufiltern.

Insgesamt wurden im Finale
mehr als 100 Projekte vorge-
stellt. Es gab auch Preise für be-
sondere Forschungsarbeiten. So
baute der 15-jährige Hendrik
Ridder eine Raketen-Abschuss-
station. Die dazugehörige Rake-
te kann 270 Meter in die Höhe
fliegen. Das ist fast so hoch wie
der Eiffelturm! Das Besondere
ist außerdem, dass die Rakete in
der Luft bestimmte Daten wie
etwa die Höhe, Temperatur
oder Luftqualität messen kann.
Es ist also eine fliegende Wetter-
station. (dpa)

108 Forschungsprojekte wurden beim
57. Bundesfinale „Jugend forscht“ in der
Musik- und Kongresshalle Lübeck prä-
sentiert. Zehn Projekte wurden ausge-
zeichnet. Foto: Markus Scholz, dpa

Freche
Gans

Eigentlich sind Gänse gesellige
Tiere. Sie sind also oft lieber in
Gruppen zusammen als allein
unterwegs. Eine Gans im Ort
Northeim in Bundesland Nie-
dersachsen macht da allerdings
eine Ausnahme. Das Tier wohnt
eigentlich auf einem Bauernhof
mit anderen Gänsen zusammen.
Doch schon mehrfach ist es dort
über den Zaun entwischt und
hat sich allein auf den Weg ge-
macht. Diese Ausflüge haben die
Gans zumindest bei der Polizei
fast ein bisschen berühmt ge-
macht. Denn die musste sie im-
mer wieder einfangen. Deshalb
haben Polizisten ihr einen Na-
men gegeben: Die freche Gans
heißt bei ihnen Günther. (dpa)

Diese Gans haut immer wieder ab und
wird dann von der Polizei eingefangen.

Foto: Polizeiinspektion Northeim, dpa


