
Florian kennt diesen Witz:
Was ist gesund und kräftig und
spielt den Beleidigten? Ein
Schmollkornbrot.

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

Witzig, oder?

Mitten auf einem Feld sieht es
auf einmal anders aus. Statt

Getreide wachsen dort Bäume,
Büsche und Gräser. Wieso aber
stehen da andere Pflanzen? Das
liegt am Wasser. Auf dem Foto
sieht man: Mitten in dem Kreis
im Bundesland Brandenburg
befindet sich ein Wasserloch.
Ein solches kleines Gewässer
nennt man Soll. Sölle entstanden
am Ende der Eiszeit. Bevor sie
sich bildeten, lag dort eine große
Menge Eis. Manche Eisblöcke
wurden in den Boden gedrückt
oder schmolzen nur langsam. So
entstand manchmal eine Kuhle.
Das Gewässer ist ein wichtiger
Lebensraum für Tiere und
Pflanzen. In einem Soll leben oft
Frösche, Kröten, Molche und
Salamander.

Kreis
im Feld

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Die Aufnahme aus der Luft zeigt einen
besonderen Lebensraum für Tiere und
Pflanzen. Foto: Patrick Pleul, dpa

Bibliotheken sind Orte für alle
Lesen Seit hunderten von Jahren schon gibt es Bibliotheken. In dieser Zeit haben sie sich

stark verändert. Bücher stehen dort heute schon noch. Aber auch vieles andere!

VON HELENA SCHWAR

Lange Regale mit schweren Bü-
chern, muffige Sessel, gedämm-
tes Licht und Stille. So stellen
sich viele Menschen eine Biblio-
thek vor. Doch diese Idee ist to-
tal veraltet. Heute sehen Biblio-
theken meist ganz anders aus!

„In öffentlichen Bibliotheken
ist es nicht ruhig, und wir freuen
uns, dass das so ist“, sagt Frauke
Untiedt. Sie leitet die Zentralbi-
bliothek in der Stadt Hamburg.
„Eine Bibliothek ist ein Ort, an
dem sich Menschen begegnen
sollen“, findet sie. In ihre Zen-
tralbibliothek kommen täglich
Schülerinnen und Schüler, um
zusammen Hausaufgaben zu
machen und zu lernen. Das
Haus bietet auch viele Veran-
staltungen für Kinder an.

Manche Bibliotheken in
Deutschland organisieren Le-
sungen und Sprachkurse, andere
haben auch Programmieren
oder Computerspiele-Treffs im
Programm. „Wir sind echte
Aufenthaltsorte“, sagt Frauke
Untiedt.

Nicht nur in Hamburg kom-
men jedes Jahr Millionen Men-
schen in die Bibliotheken der
Stadt. Auch andere Städte haben
meist mehrere Bibliotheken, in
Schulen, in Universitäten, in
Klöstern, in Museen und sonst
wo. Viele tausend Bibliotheken
gibt es in Deutschland verteilt!
Die Mitarbeitenden freuen sich,
wenn möglichst viele Kinder
und Jugendliche zu ihnen kom-
men. Es gibt zum Beispiel Kin-

der, die zu Hau-
se nicht die
Möglichkeit ha-
ben, zu lesen.
Vielleicht lesen
die Eltern selbst
nicht oder Bü-
cher sind zu
teuer.

Um einla-
dend auszusehen, sind gerade
die öffentlichen Bibliotheken
meist weder muffig noch zuge-
stellt. In der Hamburger Zen-
tralbibliothek stehen moderne
und helle Möbel zum Sitzen.
Natürlich gibt es dort viele Bü-
cher, die ausgeliehen werden
können. Aber noch vieles mehr
ist zu finden: „Wir versuchen
immer das Neueste in den Rega-
len stehen zu haben“, sagt Frau-
ke Untiedt. Dafür verfolgen die
Mitarbeitenden der Bibliothe-
ken, was gerade modern ist.

Als vor vielen Jahren Filme
auf Videokassetten gespeichert
wurden, waren diese bald auch
in Bibliotheken zu bekommen.
Einige Jahre später kamen CDs
und die DVDs dazu. Heute kön-
nen sich Besucher E-Books aus-
leihen.

Für Kinder gibt es in vielen
Bibliotheken auch Spiele für
Konsolen und PCs, manchmal
sogar Geräte wie 3D-Drucker,
Fräsen und Laser Cutter. „Wir
glauben, dass Bücher nicht ver-
schwinden und dass immer gele-
sen werden möchte. Aber mal
sehen, was so in den nächsten
Jahren kommt“, sagt Frauke
Untiedt. (dpa)

In der Zentralbibliothek der Stadt Hamburg ist alles modern und hell. Leise sein muss
man dort nicht. Fotos: Christoph Keller, dpa/Nicole Keller, Körber-Stiftung/dpa

Frauke Untiedt

Euer
-Team

Klein
und stark

Die Konik-Pferde sind eher
klein und stämmig. Bis zur
Schulter sind sie nur 130 Zenti-
meter groß. Der Name kommt
aus der polnischen Sprache und
heißt „kleines Pferd“. Diese
Rasse hat starke Beine und eine
breite Brust. Konik-Pferde hal-
ten auch gut Kälte aus. Damit
sind sie gut gerüstet, etwa für ein
Leben in Gegenden an der
Nordseeküste. Die Tiere wer-
den oft zur Landschaftspflege
eingesetzt. Das heißt, dass sie in
verschiedenen Nationalparks le-
ben und dort grasen. Dort leben
sie zwar wild, aber trotzdem nur
in den Grenzen des National-
parks. (dpa)

Konik-Pferde leben häufiger in Natur-
schutzgebieten.

Foto: Joe Giddens, PA Wire/dpa

Neue
Hände

Seine Finger krümmten sich und
seine Hände ballten sich zu
Fäusten. Aber nicht freiwillig.
Steven Gallagher aus dem Land
Schottland konnte nicht mehr
viel mit seinen Händen machen,
außer Sachen zu heben. Er litt
unter der Krankheit Systemi-
sche Sklerose. Weil er so große
Schmerzen hatte, haben Ärztin-
nen und Ärzte eine spezielle
Operation bei ihm durchge-
führt: Sie transplantierten ihm
neue Hände! Das ist kompliziert
und dauerte zwölf Stunden.

Jetzt kann er wieder
viel mehr machen
„Diese Hände sind unglaublich,
alles ging so schnell“, sagte der
Mann Reportern. „Seit dem
Moment, als ich von der Opera-
tion erwachte, konnte ich sie be-
wegen.“ Vermutlich ist er der
erste Patient, der jemals wegen
dieser Krankheit zwei neue
Hände bekam. Jetzt kann er
wieder viel mehr machen: sich
ein Glas Wasser einschenken,
zum Beispiel. Knöpfe zumachen
ist aber noch zu schwer. Trotz-
dem freut sich Steven Gallagher.
„Es hat mir ein neues Lebensge-
fühl gegeben.“ (dpa)

Dieser Mann hat wegen einer Krankheit
neue Hände bekommen.

Foto: Jane Barlow, PA Wire/dpa

Spuren in der Seele
Pandemie Die Corona-Krise belastet Kinder
und Jugendliche stark, sagt eine Expertin.

Es fühlt sich fast so an, als wäre
die Corona-Pandemie schon
vorbei. In den Supermarkt oder
in die Schule kann man an vielen
Orten etwa ohne Maske rein.
Ganz normal fühlt sich das Le-
ben aber noch nicht an. Vor al-
lem haben die Einschränkungen
der vergangenen Jahre Spuren
bei vielen hinterlassen, meint die
Wissenschaftlerin Ulrike Ra-
vens-Sieberer.

Sie hat untersucht, welche
Sorgen speziell Kinder entwi-
ckelt haben. Dazu sprach sie im-
mer wieder mit Kindern und El-
tern. Sie sagt: „Die Lebensqua-
lität der Kinder hat sich richtig
verschlechtert.“ Sie hätten sich
große Sorgen gemacht und sehr
belastet gefühlt. „Alle Dinge,
die vorher so wichtig waren für
Kinder, waren auf einmal weg“,
sagt die Forscherin. Freundin-
nen und Freunde zu treffen,
Sport in Gruppen zu treiben und
zur Schule zu gehen, all das ge-
hört eigentlich zum normalen
Leben dazu.

Ein weiteres Problem sei: Vie-
le hatten das Gefühl gehabt, et-
was zu verpassen. Man wurde
älter, auch wenn es sich so an-
fühlte, als wäre die Zeit stehen
geblieben. „Man kann sich als
Kind in der Pandemie schwer

vorstellen, dass das wieder auf-
hört“, sagt die Fachfrau. Zudem
machten sich auch viele Sorgen
um die Zukunft. Besser wurde
es erst, als wieder mehr erlaubt
war.

Trotzdem sagt die Forscherin:
„Es geht den Kindern und Ju-
gendlichen aber immer noch
schlechter als vor der Pande-
mie.“ Starke Belastungen und
Sorgen können auf Dauer see-
lisch krank machen. „Die Pan-
demie ist belastend. Da ist es
normal, wenn man traurig und
ängstlich ist.“ Es gehe vielen
Menschen so.

Fachleute fordern, mehr
auf die Jungen zu achten
Ob jetzt aber mehr Kinder seeli-
sche Krankheiten bekommen,
müsse noch erforscht werden.
„Wir sehen aber, dass Bedarf an
Unterstützung durch Fachleute
größer geworden ist“, sagt Ulri-
ke Ravens-Sieberer. Sie meine
damit zum Beispiel Psychologen
oder Kinderärzte.

Am Wochenende forderten
auch Fachleute auf einem Tref-
fen von Ärztinnen und Ärzten:
Beim weiteren Kampf gegen die
Corona-Pandemie müsse mehr
auf das Wohl von Kindern ge-
achtet werden. (dpa)

So ein Haufen Mist
Ach so! Forschende haben aus Kot Kohle

hergestellt. Hier erfährst du wozu.
Weil Elefanten große Tiere sind,
kommt auch hinten was Großes
raus. Kleiner sieht das etwa
beim Stachelschwein aus. Doch
zusammen entsteht in einem
Zoo, wie etwa dem Berliner
Tierpark viel Mist. Forschende
haben mehrere Jahre unter-
sucht, wie man solchen Mist und
Abfälle wie Laub, Gras und Holz
vom Zoogelände besser nutzen
kann. Sie stellten daraus Pflan-
zenkohle her. Dazu schwelt das
Material in einer Art Ofen sehr
langsam vor sich hin und ver-
kohlt so. Am Schluss sieht es un-

gefähr aus wie Grillkohle. Diese
Pflanzenkohle kann man zum
Beispiel benutzen, um Erdbö-
den zu verbessern, damit Pflan-
zen gut wachsen. Denn sie kann
wegen ihrer Oberfläche für län-
gere Zeit Nährstoffe und Wasser
aufnehmen. Außerdem spare
diese Art der Verwendung viel
Kohlendioxid ein, haben die
Wissenschaftler ausgerechnet.
Das nütze dem Klima.

Der Zoo überlegt jetzt, ob we-
gen des Forschungsprojektes in
Zukunft anders umgegangen
wird mit dem Mist. (dpa)

Aus Elefantenmist und Pflanzenresten haben Forschende nun Pflanzenkohle (rechtes
Bild) hergestellt. Fotos: Christophe Gateau, dpa

… dass die öffentlichen und wis-
senschaftlichen Bibliotheken in
Deutschland im Jahr etwa 340
Millionen Bücher, Filme und
Lieder verleihen? Hinzu kommen
viele Millionen Online-Auslei-
hen sowie Zugriffe auf E-Books.
Eine große Sammlung, wie die
der Hamburger Bücherhallen um-
fasst hunderttausende Bücher.
In Hamburg sind es 1,2 Millionen.
Dabei gibt es manche Bücher
auch mehrfach. „Wenn ein Buch
beliebt ist, dann haben wir
manchmal bis zu 100 Exemplare
davon“, sagt Frauke Untiedt.
„Nach acht bis zehn Jahren wird
ein Buch weggeschmissen, wir

bewahren nichts auf“, ergänzt sie.
Übrigens: Die eine Stadt hat
eine öffentliche Bibliothek, die
andere eine Bücherei. Beide
Begriffe bezeichnen das Gleiche:
eine Einrichtung, in der Bücher
und andere Medien erfasst und
möglichst vielen Leuten zu-
gänglich gemacht werden.
Bibliotheken und Büchereien
wollen damit kein Geld verdienen.
In der Stadt Hamburg aber hei-
ßen diese Orte Bücherhallen. Im
19. Jahrhundert gab es tatsäch-
lich viele Bücherhallen oder auch
Lesehallen. Nur in Hamburg
blieb der Name Bücherhallen er-
halten. (dpa)

Wusstest du,…
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