
Was Tiere denken und ver-
stehen, ist uns meist ein

Rätsel. Schließlich sprechen
Mensch und Tier nicht dieselbe
Sprache. Mit Experimenten ver-
suchen Forschende aber, darü-
ber mehr herauszubekommen.

So haben Forscherinnen un-
tersucht, ob Pferde und
Schweine verstehen, in welcher
Stimmung sie angesprochen
werden. Sind die Menschen eher
gut gelaunt oder klingen sie
vielleicht sauer? Dazu wurden
den Tieren aus versteckten
Lautsprechern Stimmen vorge-
spielt. Die haben mit ausge-
dachten Wörtern gesprochen,
damit die Tiere keine bekann-
ten Worte heraushören. Es ging
nur um die Stimmlage!

Tatsächlich reagierten sie
stärker, wenn die Stimme eher
negativ klang. Die Forscherin-
nen meinen, ihre Untersu-
chung könnte etwa beim Schutz
von Tieren helfen. Denn das
würde bedeuten, dass unsere
Stimmen einen Einfluss darauf
haben, wie es einem Tier geht.
Spreche man also entspannt
und freundlich, seien die Tiere
ruhiger und entspannter.

Freundlich mit
Tieren sprechen

Gute Nachrichten
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Mit Technik
für die Umwelt

Bei dieser Messe zeigen Firmen
viel neue Technik. Doch coole
Technik allein ist nicht das The-
ma, sondern auch der Klima-
schutz. Wer die Erde vor noch
mehr Erwärmung schützen will,
braucht neue Ideen!

So zeigt etwa eine Firma ein
Fahrrad aus wiederverwendeten
Kunststoff. Neben Recycling
führen Firmen auf der Messe
auch vor, wie man vorhandene
Energie besser nutzen und den
Austritt von Kohlendioxid
(kurz: CO2) reduzieren kann.
Auch Bundeskanzler Olaf Scholz
war bei der Eröffnung der welt-
weit größten Messe für Industrie
dabei. Er lobte, dass sich viele
Dinge jetzt schnell entwickeln.
Er sagte: „Dass wir mit dieser
großen Geschwindigkeit es auch
schaffen werden, in ganz kurzer
Zeit CO2-neutral zu wirtschaf-
ten.“ Neutral bedeutet in etwa:
dass sich nicht mehr so viele kli-
maschädliche Gase in der Luft
ansammeln. (dpa)

Hier werden Produkte aus Algen herge-
stellt. Foto: Friso Gentsch, dpa

Kannst du Hummeln voneinander unterscheiden? Bei manchen
Arten geht das recht einfach. Sie haben unterschiedlich gefärbte
Popos! Die Ackerhummel etwa hat ein gelb-bräunliches Hinter-
teil, die Erdhummel ein weißes und die Steinhummel ein orange-
rötliches. Das sind aber nicht die einzigen Arten von Hummeln.
Es gibt insgesamt 50 weitere in Mitteleuropa. Dazu gehört auch
Deutschland. Wie es den Hummeln und vielen weiteren Insekten
in Deutschland geht, wollen Naturschützer wissen. Deswegen

startet der Naturschutzbund wieder die Aktion Insektensommer.
Am Freitag geht es los. Mitmachen kann jeder! Ziel ist es, inner-
halb einer Stunde bei schönem Wetter Insekten zu zählen. Dabei
ist es egal, wo: im Garten, auf einer Wiese oder an einem Gewäs-
ser. In einem kleinen Umkreis schaut man dann, wie viele ver-
schiedene Arten herumhüpfen, fliegen oder kriechen. Dafür gibt
es verschiedene Hilfen, auch Apps zum Beispiel. Weitere Infor-
mationen gibt es hier: http://dpaq.de/vi4SS Foto: Jacob King, dpa

Auf die Popos achten

Viel Geld für die Bundeswehr
Militär Es geht um einen riesigen Batzen Geld. Deshalb fällt die Entscheidung schwer. Nun sieht

es aber so aus, als würden bald Milliarden Euro für Deutschlands Verteidigung ausgegeben.
100 Milliarden Euro: Diese rie-
sige Summe hatte Deutschlands
Kanzler von einigen Wochen
angekündigt. Das Geld soll hel-
fen, damit sich Deutschland im
Ernstfall militärisch besser ver-
teidigen kann. Damit die vielen
Milliarden demnächst auch aus-
gegeben werden können, muss-
ten sich Politikerinnen und Poli-
tiker auf einige Regeln dafür ei-
nigen. Das hat jetzt geklappt.
Wir erklären, was dahinter-
steckt.

Warum wollen die Politikerin-
nen und Politiker so viel Geld
für das Militär ausgeben?
Das hat viel mit dem Krieg
Russlands gegen die Ukraine zu
tun. In Deutschland brauchen
wir uns gerade keine Sorgen ma-
chen, angegriffen zu werden.
Trotzdem fragen sich Men-
schen: Könnte sich Deutschland
verteidigen? Außerdem hat
Deutschland mit anderen Län-
dern Bündnisse geschlossen.
Sollten diese Länder angegriffen
werden, hat Deutschland ver-

sprochen zu helfen. Auch da
stellten sich viele die Frage:
Könnte Deutschland diese Hilfe
leisten? Es würde wohl schwie-
rig werden. Das hat auch die
deutsche Außenministerin zuge-
geben. Mit dem Geld soll sich
das ändern.

Was soll mit dem Geld passie-
ren?
Dem Plan müssen jetzt noch ge-
nügend Politikerinnen und Poli-
tiker im Bundestag zustimmen.
Das gilt aber als wahrscheinlich.
Das Geld soll dann in die Bundes-
wehr gesteckt werden. Es gibt

schon eine Liste mit Ausrüstung,
die die Soldatinnen und Soldaten
brauchen. Dabei geht es zum
Beispiel um große Dinge wie
Panzer und Hubschrauber. Aber
auch kleinere Ausrüstung soll ge-
kauft werden, etwa Nachtsicht-
geräte, mit denen man in der
Dunkelheit sehen kann.

Finden alle die Idee gut?
Nein, und dafür gibt es unter-
schiedliche Gründe. Manche
Menschen sind dagegen, das Mi-
litär weiter aufzurüsten. Sie sa-
gen: Mehr Waffen machen die
Welt nicht sicherer und bringen
auch keinen Frieden. Andere
finden nicht gut, dass Deutsch-
land Schulden machen muss, um
die Milliarden auszugeben.
Schließlich muss das Geld auch
irgendwann zurückgezahlt wer-
den. Außerdem finden einige,
das Geld sollte besser woanders
ausgegeben werden, etwa für
Schulen oder um etwas gegen
Kinderarmut zu tun. (Basil We-
gener, Theresa Münch, Rebecca
Krizak)

Kanzler Olaf Scholz mit deutschen Soldaten in Afrika. Foto: Michael Kappeler, dpa

Euer
-Team

Mumien
gefunden

Was für eine Entdeckung! For-
scherinnen und Forscher haben
im Land Ägypten bei Ausgra-
bungen viel gefunden. Im Ort
Sakkara entdeckten sie unter an-
derem 250 Sarkophage mit Mu-
mien darin.

Mumien sind nicht verweste
Leichen, die oft tausende Jahre
alt sind. Denn mit bestimmten
Techniken sollten einige Tote
im Alten Ägypten lange Zeit er-
halten bleiben. Eng um den
Körper gewickelte Stoffstreifen
etwa sollten verhindern, dass
Bakterien den Körper zersetzen.

Schon lange suchen Wissen-
schaftler in Sakkara nach Über-
resten aus der Vergangenheit.
Denn dort, mitten in der Wüste,
legten die Alten Ägypter eine
Nekropole an. Das ist eine To-
tenstadt, in der auch Pharaonen
ihre Gräber hatten. Die For-
scher fanden auch 150 Bronze-
Statuen von Gottheiten aus dem
Alten Ägypten. (dpa)

Nahe dem Fundort: Die Stufenpyramide
bei der Stadt Sakkara in Ägypten.

Ein Forscher mit einem Teil des Fundes.
Fotos: Mahmoud El-Khawas, dpa

1332 Kilometer auf dem Fahrrad
Reise Mit dem Fahrrad ein Land zu durchqueren, ist etwas Besonderes. Zum Beispiel

Frankreich. Gute Vorbereitung hilft, damit so eine anstrengende Reise viel Spaß macht.

VON HELENA SCHWAR, DPA

Einmal im Jahr steigen mein
Mann Martin und ich für eine
große Tour aufs Rad: Wir radeln
durch ein Land. Im vergangenen
Sommer haben wir unser Nach-
barland Frankreich durchquert:
vom Norden bis in den Süden an
die Grenze zu Spanien. Vier
Wochen waren wir unterwegs.
1332 Kilometer haben wir so ge-
schafft, in 21 Etappen!

So zu reisen ist etwas Beson-
deres. Wir haben viel erlebt. Be-
sonders schön ist es zu sehen,
wie sich das Land verändert.
Der Norden von Frankreich ist
bergig und windig. Im Loiretal
im Westen kann man zum Bei-
spiel Salzwiesen besuchen. Im
Süden sind Pinienwälder und
lange Sandstrände typisch. Le-
cker essen kann man in Frank-
reich gleich an vielen Orten!
Doch die Reise war auch an-
strengend. Die ersten drei Tage
fühlten sich besonders schlimm
an für mich. Meine Beine waren
so viel Strampelei nicht ge-
wohnt. Mir tat alles weh, ich
habe geflucht und auch ein biss-

chen geweint, weil es so mühsam
war. Meine Laune war unerträg-
lich. Erst am vierten Tag hatten
sich meine Beine an die Anstren-
gung gewöhnt.

Ich hätte mich vorher besser
vorbereiten sollen. Das rät auch
Helge Riepenhof. Er ist Sport-
arzt und hat früher Radprofis
unterstützt. „Vor so einer Reise
sollte man viel Fahrrad fahren,
um sich daran zu gewöhnen“,

sagt er. Kinder sollten so eine
lange Reise nicht machen, meint
er. Besser wären weniger Tage
und weniger Kilometer am Tag.

Während einer Fahrradtour
sollte man einige Dinge beach-
ten, um seinem Körper Gutes zu
tun: Sehr wichtig ist es, viel zu
trinken. Damit fängt man am
besten schon vor dem Start an.
„Das Frühstück ist auch sehr
wichtig“, sagt Helge Riepenhof.

„Am besten sollte man zwei bis
drei Stunden vor dem Losfahren
ausreichend essen.“ Während
der Tour sollte man immer wie-
der kleine Happen wie Bananen,
Nüsse oder Riegel essen. „Die
kann der Körper gut verdauen“,
sagt der Fachmann. So bekommt
der Körper immer genug Ener-
gie.

Wichtig ist es auch, sich nicht
zu überschätzen und Pausen zu
machen. „Gut wäre es, wenn
man nach zwei Tagen Radeln ei-
nen Tag regeneriert, also seinem
Körper etwas Ruhe gönnt“, sagt
Herr Riepenhof. Das geht sogar
mit Sport! Man kann spazieren
gehen oder eine kürzere Strecke
fahren. Ich bin im Urlaub
abends oft geschwommen. Das
hat meine Muskeln entspannt.
Auch wenn so ein Urlaub an-
strengend ist, finde ich es sehr
schön, mit dem Rad durch ein
Land zu reisen. Man kann viel
erleben und sehen. Dazu
kommt: Dass ich so eine lange
Strecke mit meiner eigenen
Muskelkraft gefahren bin, gibt
mir ein gutes Gefühl: Ich fühle
mich danach sehr stark.

Die Autorin Helena Schwar mit ihrem Mann – und mit den beiden Fahrrädern, die sie
die ganze Strecke getragen haben. Fotos: Helena Schwar

Rot
und saftig

Erdbeeren kann man fast das
ganze Jahr über im Supermarkt
kaufen. Sie werden dann oft aus
entfernten Ländern, wie etwa
Spanien, geliefert. Im Mai und
Juni beginnt aber auch hier in
Deutschland die Erdbeerzeit.
Die ist jetzt!

Erdbeeren bekommt man
aber nicht nur im Supermarkt.
Du kannst dir zum Beispiel eine
Erdbeerpflanze im Topf kaufen
und deinen eigenen Erdbeeren
beim Wachsen zusehen. Sie soll-
ten am besten draußen stehen
und gut Sonnenlicht abgekom-
men. Wenn du keinen Balkon
oder keinen Garten hast, gibt es
an vielen Orten auch Felder, wo
man Erdbeeren selbst pflücken
kann. Dort darf man meistens
sogar beim Pflücken schon na-
schen! Hier kannst du nach-
schauen, ob und wo es ein sol-
ches Feld in deiner Nähe gibt:
http://dpaq.de/NEdZf

Aber ob aus dem Supermarkt,
selbst gepflückt vom Feld oder
an einer Bude gekauft: Die Erd-
beeren sollten keine weißen
Stellen mehr haben. Das bedeu-
tet nämlich, dass sie noch nicht
reif sind. Sie reifen zu Hause
auch nicht nach wie andere
Früchte. (dpa)

Auch überall zum Selberpflücken: Erd-
beeren. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Jenny kennt diesen Witz:
Kommt ein Frosch in den Super-
markt. Fragt der Verkäufer:
„Hallo, was möchtest du kau-
fen?“ Sagt der Frosch:
„Quak“.

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

Witzig, oder?
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