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Jenny kennt diesen Witz:
Maxi trifft seinen Freund Noah
auf der Straße. „Hallo Noah,
wie heißt eigentlich Dein neuer
Hund?“ Noah antwortet: „Kei-
ne Ahnung, er will es mir nicht
sagen.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Unter der Dusche
Energie sparen

Erdgas zu nutzen, verursacht ei-
nige Probleme. Zwar steckt un-
ter der Erde noch jede Menge
Gas. Trotzdem ist der Rohstoff
irgendwann aufgebraucht. Au-
ßerdem trägt das Gas zur Erwär-
mung des Klimas bei, wenn es
aus der Tiefe geholt wird.

Deshalb grübeln Fachleute
darüber, wie man das Erdgas er-
setzen könnte. Dafür gibt es
zum Beispiel andere Gase wie
Biogas oder Wasserstoff. Aber
noch ist die Forschung nicht
weit genug, um diese Gase in
den gewünschten Mengen und
billig herzustellen.

Es besteht noch eine Möglich-
keit: Energie sparen. Möglich
wäre es zum Beispiel, kürzer zu
duschen oder etwas kälteres
Wasser einzustellen. Zu Hause
kann man die Zimmer in der
kühlen Jahreszeit etwas weniger
stark beheizen. Niemand muss
deswegen gleich frieren. „Schon
ein Grad weniger im Raum spart
viel Energie“, sagt ein Fach-
mann. (dpa)

Weniger heizen oder kürzer duschen: Es
gibt viele Möglichkeiten, um Energie zu
sparen. Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa
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Wo das Gas herkommt
Energie Um zu heizen und Fabriken am Laufen zu halten, wird oft Erdgas verwendet. Doch das

ist nicht gerade gut für die Umwelt. Außerdem kann es Probleme bei der Lieferung geben.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER, DPA

Energie zu sparen, ist für viele
Menschen ein wichtiges Thema.
Manche wollen die Umwelt
schonen, andere weniger Geld
ausgeben. Oft geht es dabei um
Strom, Benzin oder auch Gas.
Etwa die Hälfte aller Haushalte
in Deutschland heizt mit Erd-
gas, manche kochen damit.

Auch in vielen Fabriken spielt
Gas eine wichtige Rolle. Kraft-
werke können mit Erdgas zum
Beispiel Strom erzeugen. In der
Industrie braucht man Erdgas
etwa für die Flammen, die Me-
talle und Glas schmelzen oder
Keramik brennen. Für die
Landwirtschaft ist Erdgas wich-
tig, um künstlichen Dünger her-
zustellen. Etliche Autos und
Schiffe fahren mit Gas. Doch wo
kommt es eigentlich her?

Wie der Name sagt, kommt
Erdgas aus der Erde. Es ist wie
Erdöl ein sogenannter fossiler
Brennstoff. Das bedeutet: Es
entstand, als vor Millionen von
Jahren kleinste Lebewesen im
Meer abgestorben sind, etwa
winzige Algen. Sie sanken im
Wasser zu Boden und wurden
nach und nach von anderem Ma-
terial bedeckt. Unter dem hohen
Druck verwandelten sich die ab-
gestorbenen Lebewesen in Öl
und Gas. „Zersetzen sich Pflan-
zen und Tiere an der Erdober-
fläche, dann entweichen Gase in
die Luft“, sagt der Fachmann
Frank Dietzsch.

Unter der Erde aber geht das
nicht, da sammeln sich die Gase
in Hohlräumen an. Bohrt man in
solche unterirdischen Gasblasen
hinein, tritt mit viel Druck das

Gas aus. „Das Gas wird in den
Hohlräumen angezapft und etwa
durch lange Rohrleitungen dort-
hin befördert, wo man es
braucht.“ Unter der Erdoberflä-
che von Deutschland wird nicht
sehr viel Gas gefördert. Stattdes-
sen fließt es aus Ländern wie
Russland oder Norwegen zu
uns, und zwar durch Rohre, so-

genannte Pipelines (gesprochen:
paiplains). Immer häufiger wird
das Gas auch stark gekühlt und
dadurch verflüssigt. So kann es
auf Schiffen in riesigen Tanks
befördert werden. Für gewöhn-
lich wird das Gas ständig gekauft
und verkauft. Wenn Länder
aber miteinander streiten, dann
kann es Probleme mit dem Gas-

handel geben. Zurzeit ist oft die
Rede vom Gas aus Russland.
Deutschland und andere Länder
wollen davon unabhängiger
werden. Derweil droht Russland
damit, die Lieferungen von Gas
zu stoppen. In die europäischen
Länder Polen, Dänemark, Nie-
derlande und andere sendet
Russland schon kein Gas mehr.
In den Nachrichten heißt es
dann: Jemand dreht den Gas-
hahn zu. Die dicken Rohre,
durch die das Gas strömt, lassen
sich tatsächlich verschließen.

Damit entstehen aber neue
Probleme. „Eine angezapfte
Gasblase lässt sich nicht einfach
wieder verschließen“, sagt
Frank Dietzsch. Das strömende
Gas müsse dann durch andere
Rohre woanders hingeleitet
werden. Den Fluss des Erdgases
zu stoppen oder zu verändern,
ist also nicht so leicht.

Die Verdichterstation in Mallnow nahe der deutsch-polnischen Grenze übernimmt vorwiegend russisches Erdgas. Von hier aus
strömt russisches Gas in das deutsche Erdgasnetz. Foto: Patrick Pleul, dpa

... dass Gas in Höhlen gespeichert
werden kann? Da viele Men-
schen mit Gas heizen, wird im
Winter viel mehr davon ver-
braucht als im Sommer. Darum
speichert man im Sommer das
Gas, das nicht gebraucht wird.
Dazu presst man das Erdgas zum
Beispiel in natürliche Speicher
unter der Erde. Das können riesi-

ge Hohlräume in Salzstöcken
sein. Diese Kavernenspeicher sind
von Salz umgeben, durch die
das Gas nicht entweichen kann.
Im Winter kann man dann wie-
der Gas aus den unterirdischen
Speichern zurück in die Leitun-
gen befördern. Diese Speicher
können immer wieder befüllt
und entleert werden. (dpa)

Wusstest du, ...

Rotes Fell als
Regenmantel

Gelbe Augen gucken aus einem
schwarzen Gesicht. Sie gehören
zu einem jungen Vari. Das Jung-
tier wurde vor etwa einem Mo-
nat in einem Zoo im Westen
Deutschlands geboren. Es han-
delt sich um einen Roten Vari,
gut zu erkennen an dem fuchs-
roten Fell.

Varis gehören zu den Lemu-
ren und leben auf der afrikani-
schen Insel Madagaskar. Dort
sitzen sie oft hoch oben in den
Bäumen des Regenwaldes. Sie
können sehr gut springen und
klettern und ernähren sich von
Blättern, Früchten und Blüten.
Sie haben ein dickes Fell, was sie
auch vor starkem Regen schützt.
Die Tiere leben in Familien oder
Gruppen zusammen, mit einem
Weibchen als Anführer. Abends
werden die Tiere aktiv und laut.
Mit Rufen zeigt die Gruppe an-
deren Varis: Achtung! Hier
wohnen wir. (dpa)

Der kleine Vari im Opel-Zoo ist etwa ei-
nen Monat alt. Foto: Archiv Opel-Zoo, dpa

Wo ist Schlittenhund Leon?
Diese Frage stellte sich sein

Besitzer wochenlang. Denn
Leon war im März verschwun-
den. Damals machte sein Besit-
zer mit Leon bei einem bekann-
ten Schlittenhunderennen im
Land USA mit. Tagelang sind
die Schlitten unterwegs und
steuern verschiedene Punkte an.
An einem dieser Punkte ging
Leon verloren. Viele Wochen
wurde nach dem Hund gesucht,
sogar mit Flugzeugen – bis er an
einem Ort 200 Kilometer ent-
fernt auftauchte. Dort konnten
Menschen ihn mit Futter anlo-
cken und einfangen. Sein Besit-
zer flog aus Frankreich in die
USA, um Leon abzuholen.
„Leon ist bei mir“, schrieb er
danach im Internet und bedank-
te sich bei allen Menschen, die
geholfen hatten. (dpa)

Hund kehrt nach
Wochen zurück

Nach drei Monaten war Schlittenhund
Leon wieder da. Foto: Regal Air

Kleine Schwester
leistet Großes

Bist du der oder die Jüngste in
der Familie? Dann wirst du dich
in dem Buch „Weltbeste kleine
Schwester“ bestimmt wiederer-
kennen. Aber auch älteren Ge-
schwistern könnte das Buch ge-
fallen. Denn es zeigt den Gro-
ßen: Es ist kein Zuckerschle-
cken, das Nesthäkchen zu sein.

Im Buch muss die zehnjährige
Rosa ständig die alten Klamot-
ten der Geschwister tragen.
Schlittschuhe oder Fahrräder
gibt’s auch nur gebraucht.
Wenn sie mal etwas Neues will,

denken alle Fa-
milienmitglie-
der, sie sei ver-
wöhnt. Und nie
hört irgendje-
mand auf die
Kleinste. Sie ist
das „Baby auf
Lebenszeit“.
Rosa hat die
Nase voll. Was

wirklich in ihr steckt, kann sie
beweisen, als sie und ihre beiden
älteren Geschwister zum ersten
Mal allein über Nacht zu Hause
sind. Johannas und Mattis Pläne
für die elternfreie Zeit laufen
nämlich gehörig schief.

Es ist am Ende Rosa, die mit
ihren Einfällen das Wochenende
rettet. Autorin Katja Reider hat
sich die Geschichte ausgedacht
und Illustratorin Hildegard
Müller hat tolle Schwarz-Weiß-
Bilder gezeichnet. Beide sind als
kleine Schwestern aufgewachsen
und wissen nur zu gut, wie es ist,
unterschätzt zu werden. Ihr
Motto: Von wegen nervig und
klein. Wenn man sie nur lässt,
können die Jüngsten Großes
leisten. (dpa)

Buchtipp

Wie es ist, im Zirkus aufzuwachsen
Interview Lili Paul-Roncalli wusste schon als Kind, was sie werden wollte. Mit ihren

Geschwistern stand sie früh in der Manege. Jetzt hat die 24-Jährige ein Buch geschrieben.
Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, ein Buch über den Zirkus zu
schreiben?
Lili Paul-Roncalli: Es gibt so viele
Kinderbücher über den Zirkus.
Aber das sind meistens erfunde-
ne Geschichten. Ich wollte gerne
mal erzählen, wie es wirklich ist,
im Zirkus aufzuwachsen. Den
Circus Roncalli gibt es schon seit
45 Jahren, mein Papa Bernhard
Paul hat ihn gegründet und ge-
rade sind wir endlich wieder auf
Tournee.

Haben Sie sich problemlos an alles
erinnern können?
Lili Paul-Roncalli: Nein, ganz so
leicht war es nicht. Deshalb habe
ich meinen Papa und meine
Mama gefragt. War das wirklich
so oder habe ich es imposanter in
Erinnerung? Das waren span-
nende Gespräche. Bei den Ge-
schichten, in denen meine bei-
den älteren Geschwister Vivian
und Adrian eine Rolle spielen,
habe ich auch noch mal nachge-
fragt.

Waren Ihre Geschwister gleich
einverstanden?
Lili Paul-Roncalli: Wir sind es seit
unserer Kindheit gewöhnt, in
der Öffentlichkeit zu stehen.
Früher kamen Journalisten in
die Zirkusschule und haben oft
dieselben Fragen gestellt. Meine
Geschwister fanden den Gedan-
ken ganz lustig, dass es nun auch
ein Buch geben sollte.

Wussten Sie wirklich mit sechs
Jahren, was Sie werden wollen?
Lili Paul-Roncalli: Vorgestellt habe
ich mir das schon vorher, aber als
ich dann Alba, die Schlangen-
frau, und ihre Darbietung gese-
hen habe, war es mir so klar: Das
möchte ich auch werden. Meine
Eltern haben mich nicht so ernst
genommen, aber ich war mir si-
cher.

Was gefällt Ihnen daran, eine
Schlangenfrau zu sein?
Lili Paul-Roncalli: Ich finde es su-
per, dass ich im Gegensatz zu an-
deren Zirkuskünstlern nur we-
nig Gepäck zu den Auftritten
mitnehmen muss. Ich habe ein
paar Requisiten und schon kann
es losgehen. Mein Körper ist
durch das viele Training so rou-
tiniert, dass ich recht entspannt
bin. Und wenn mal ein Trick
nicht klappt, weil ich müde bin,
ist es auch kein Weltuntergang.

Welchen Tipp haben Sie für ande-
re Leute, um bei einem Auftritt
entspannt zu sein?
Lili Paul-Roncalli: Man muss ver-
suchen, bei sich zu bleiben und
zu denken, dass man es nicht än-
dern kann, falls etwas doch nicht
so klappt. Ein wenig Lampenfie-
ber habe ich auch. Aber ich habe
mir immer eingeredet, dass ich
nicht nervös bin. Vielleicht ist
das ein guter Tipp.

Interview: Antje Ehmann

Schon als Kind wusste Lili Paul-Roncalli, dass sie eine Schlangenfrau werden will. Die
24-Jährige wuchs in einer Zirkusfamilie auf. Foto: Circus Roncalli, dpa


