
Spätestens wenn es in den Ur-
laub geht, nervt das Thema:

Denn um Handys, Tablets, Ka-
meras oder Kopfhörer aufzula-
den, müssen wir viele verschie-
dene Ladekabel einpacken. Wer
das passende vergisst, ärgert
sich. Der Grund für den Kabel-
salat: Nicht jedes Kabel passt zu
jedem Geräte-Anschluss.

Dabei könnten die Hersteller
ihre Produkte so bauen, dass es
möglich wäre. Doch das machen
sie oft nicht. Deshalb ver-
pflichten viele europäische Län-
der die Hersteller demnächst
dazu, auch Deutschland. Ab
Mitte des Jahres 2024 müssen
viele Elektrogeräte den gleichen
Ladeanschluss haben. Außer-
dem sollen sie verpflichtet wer-
den, ihre Geräte auch ohne La-
dekabel zu verkaufen, denn vie-
le Nutzerinnen und Nutzer ha-
ben bereits mehrere zu Hause.

Die Regelung ist nicht nur
praktisch, sondern schont auch
die Umwelt. Denn wenn ein Ka-
bel zum Aufladen vieler Geräte
reicht, müssen insgesamt weni-
ger Kabel hergestellt werden.
Dadurch entsteht weniger Elek-
troschrott. (dpa)

Weniger
Elektroschrott
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Laut wie ein
Presslufthammer

Brrrrmmmm! Hast du dich auch
schon einmal erschrocken, wenn
plötzlich ein Motorrad aufheult?
Motoren machen Geräusche,
auch die von Autos. Motorräder
sind jedoch deutlich lauter auf
den Straßen unterwegs.

Eine Untersuchung hat das
bestätigt. Im Bundesland Ba-
den-Württemberg wurde an
rund 100 Strecken, auf denen
viele Motorräder unterwegs
sind, die Lautstärke gemessen.
Die Maßeinheit für Lautstärke
ist Dezibel. Je mehr Dezibel,
desto lauter ist ein Geräusch.
Die Messungen zeigten: Etwa
jedes dritte Motorrad ist lauter
als 90 Dezibel. Nur sehr wenige
der vorbeifahrenden Autos er-
reichten diese Lautstärke.

Zum Vergleich: Das ist unge-
fähr die Lautstärke von einem
Presslufthammer, der in etwa
zehn Meter Entfernung verwen-
det wird. Mit diesem Werkzeug
wird zum Beispiel der Straßen-
belag aufgebrochen. Die Bauar-
beiter tragen dazu meist einen
fetten Hörschutz. (dpa)

Vorbeifahrende Motorräder sind meist
lauter als Autos. Foto: Thomas Frey, dpa

Dieser Schmetterling hat einen Namen, bei dem man an einen
Vogel denkt: Er heißt Kleines Wiesenvögelchen. Den Falter sieht
man auch oft auf Wiesen und Weiden. Seine Flügel haben eine
bräunliche oder leicht orange Färbung. Den dunklen Punkt auf

dem Flügel tragen die meisten dieser Falter. Er ist ein Trick ge-
gen Feinde. Er soll zum Beispiel Vögel an Augen erinnern. Da-
durch soll ein Angriff verzögert oder der Fressfeind verwirrt
werden. Foto: Patrick Pleul, dpa

Tierische Ähnlichkeit: Dieser Schmetterling trägt einen Vogelnamen

Euer
-Team

Henry kennt diesen Witz:
Schüler: „He, nicht wegwerfen,
ich sammle kaputte Glühbir-
nen!“ Lehrer: „Wieso, was willst
du denn mit kaputten Glüh-
birnen?“ Schüler: „Die brauche
ich für meine neue Dunkel-
kammer.“

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

Witzig, oder?

… dass Schach immer wieder
Thema in Büchern und Filmen
ist? Zum Beispiel bei Harry Potter:
Einmal müssen Harry, Ron und
Hermine ein riesiges Schachspiel
gewinnen. Die Zauberer
schlüpften selbst in die Rolle von
Schachfiguren. Auch im zwei-
ten Teil des Kinderbuches „Alice

im Wunderland“ geht es um ein
Schachspiel. Das Buch heißt
„Durch den Spiegel und was
Alice dort fand“. Alle Figuren, die
Alice trifft, basieren auf
Schachfiguren. Sie übernimmt die
Rolle eines Bauers. Eine
Schachregel entscheidet über das
Ende der Geschichte. (dpa)

Wusstest du,…

Zwei Königreiche auf dem Spielbrett
Hobby Ein kariertes Spielfeld und 32 Figuren: Damit beschäftigt sich Milo am liebsten.

Schach ist für ihn mehr als ein Spiel. Es ist ein Sport, der im Kopf stattfindet.

VON MARIANA FRIEDRICH, DPA

Das schwarze und das weiße
Königreich stehen sich gegen-
über. In der ersten Reihe sind
die Bauern aufgereiht. Dahinter
warten zwei Türme, zwei Läu-
fer und zwei Pferde auf ihren
Einsatz. In ihrer Mitte: die Kö-
nigin und der König.

Was wie der Beginn einer
abenteuerlichen Geschichte
klingt, ist der Aufbau eines
Schachspiels. Milo Tahedl kennt
das Spiel gut. Das erste Mal
Schach gespielt hat der Junge
aus dem Land Schweiz, als er
sechs Jahre alt war. Damals kam
der Trainer einer Schachschule
in seinen Kindergarten und
stellte das karierte Spielfeld mit
den 32 Figuren vor.

Schach ist nicht nur ein Spiel,
sondern ein Sport, der im Kopf
stattfindet. Weil sich ziemlich
viele Menschen dafür begeis-
tern, werden die besten Spielen-
den in Wettkämpfen und Meis-
terschaften ermittelt. Bei Schach
geht es nicht um Glück wie bei
Würfelspielen. Wer gut werden
möchte, muss üben.

Mittlerweile ist Milo 13 Jahre
alt. Mit seinem Trainer übt er
ein- bis zweimal die Woche per
Video. Alle sechs Wochen tref-
fen sie sich in echt. „Der Rest ist
Eigenarbeit“, sagt Milo. Er
spielt fast jeden Tag Schach,

meist am Computer. Aber wa-
rum gerade Schach? „Ich mag
Denkaufgaben“, sagt er. „Bei
Schach muss man sich Strategien
überlegen. Es ist komplex und
herausfordernd.“ Gerade als

Anfänger sei es aber wichtig,
sich nicht zu überfordern. „Es
ist besser, erst die Grundregeln
richtig zu verstehen und viel zu
spielen“, erklärt Milo. Spiele-
rinnen und Spieler sollten zum

Beispiel wissen, welche Bewe-
gungen die Figuren auf dem
Schachbrett machen. Das Ziel
beim Schach ist es, den König
des anderen Königreiches raus-
zuwerfen. So erobert man das
gegnerische Königreich. Dann
sagt man „schachmatt“ und hat
gewonnen.

Schach-Könner schaffen es,
viele Züge im Voraus im Kopf
vorzudenken. Damit das einfa-
cher wird, lernen sie, wie sie in
Situationen am besten vorgehen,
erklärt Milo. „Wir üben Eröff-
nungen, also welcher erste Zug
im Spiel gut für welche Strategie
ist. Wir üben auch Endspiele,
also wenn nur noch wenige Fi-
guren auf dem Brett sind. Und
wir bekommen zum Beispiel
eine Situation im Spiel gezeigt
und die Aufgabe, in drei Zügen
den gegnerischen König matt zu
setzen.“ Die Aufgaben werden
dabei immer komplizierter.

Milo lernt auch viel, indem er
Videos anderer Spielender an-
schaut. Sein Vorbild ist der fran-
zösische Großmeister Maxime
Vachier-Lagrave. Als Groß-
meister werden die Besten der
Welt bezeichnet. Maxime Va-
chier-Lagrave hat genau wie
Milo bereits im Kindergarten
mit Schach begonnen. Milos
nächstes Ziel? An den Schweizer
Jugend-Mannschaftsmeister-
schaften teilzunehmen.

Milo spielt für sein Leben gerne Schach und ist schon sehr erfahren. Bei einem Tur-
nier denkt er über jeden Spielzug genau nach. Foto: Peter Hug, dpa

Ringe für
junge Vögel

Das strubbelige Küken kneift
die Augen zu. Es passieren ja
auch gerade seltsame Dinge mit
ihm: Der kleine Wiedehopf sitzt
in einer Menschenhand, und mit
einer Zange macht jemand einen
Ring an seinem Bein fest. Das
tut aber nicht weh!

Der Vogelschützer in einem
Naturpark im Bundesland Bran-
denburg macht das sehr vorsich-
tig. Denn die Beringung hat ei-
nen bestimmten Grund: Sie ist
dazu da, die Wiedehopfe später
wiederzuerkennen. So kann man
etwa herausfinden, wie viele der
Jungtiere in das Gebiet zurück-
kehren und wo sie geschlüpft
sind. „Die Daten können auch
von Wissenschaftlern abgerufen
werden, beispielsweise über das
Alter, Flügelmaß, wie groß das
Gelege und wie hoch die Sterb-
lichkeit der Jungvögel ist“, er-
klärt ein Fachmann.

Das ist wichtig: Denn die auf-
fälligen Wiedehopfe mit der
orangefarbenen Federhaube und
schwarz-weißen Flügeln sind
bei uns noch immer selten. Ex-
pertinnen und Experten schät-
zen, dass es in Deutschland rund
800 bis 950 Wiedehopf-Brut-
paare gibt, von denen bis zu 400
in Brandenburg brüten. Weil er
so besonders ist, wurde der Wie-
dehopf sogar zum Vogel des Jah-
res 2022 gewählt. (dpa)

Vorsichtig erhält das Wiedehopf-Küken
einen Ring. Foto: Jens Kalaene, dpa

Pizza durch
die Luft wirbeln

1500 Kilogramm Mehl, 1000
Kilogramm Mozzarella und 400
Kilogramm Belag: Daraus lässt
sich eine riesige Menge Pizza
machen! In Sachen Pizza gehen
die Meinungen oft auseinander.
Das fängt schon bei der Frage
an, ob der Boden dünner oder
dicker sein soll. Es lässt sich
auch darüber streiten, was in
eine gute Tomatensoße gehört.

Im Land Argentinien wollen
rund 200 Pizzamacher nun zei-
gen, was für sie eine gute Pizza
ist. Gesucht wird unter anderem
der argentinische Pizzameister
oder eine Meisterin. Bei dem
Wettbewerb wirbeln die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
den Teig durch die Luft und be-
reiten Pizzen zu.

Wer am Ende gewinnt, darf
sich über einen Geldpreis freu-
en. Außerdem darf der oder die
Gewinnerin im kommenden
Jahr im Land Italien Pizza ma-
chen. Dort wird in der Stadt
Parma die Pizza-Weltmeister-
schaft ausgetragen. (dpa)

In Argentinien wird der beste Pizza-
meister gesucht. Foto: Rodrigo Abd, dpa

Libelle liebt Wärme
Natur Eine Studie zeigt: Manche Insekten

profitieren vom Klimawandel.
Der eine mag es warm, die ande-
re fühlt sich bei Kälte wohler.
Ähnlich ist das auch bei Insek-
ten. Forschende der Techni-
schen Universität München ha-
ben sich angeschaut, wie Tem-
peratur und Insektenbestände
zusammenhängen.

In einer Studie fanden sie he-
raus, dass sich die Arten stärker
in Europa verbreitet haben, die
gut an Wärme angepasst sind.
Die Zahl der an Kälte angepass-
ten Insekten ging dagegen in den
vergangenen Jahren zurück.
Durch den Klimawandel er-
wärmt sich die Erde. Für einige
Insekten hat der Klimawandel in
manchen Regionen deshalb
Vorteile, etwa für bestimmte Li-
bellen, Schmetterlinge und
Heuschrecken. Dazu gehört
auch die Feuerlibelle. „Die Feu-
erlibelle ist einer der bekanntes-
ten Profiteure der Klimaerwär-

mung. Die ursprünglich im me-
diterranen Raum verbreitete
Großlibelle trat Anfang der
1990er Jahre zum ersten Mal in
Bayern auf und ist inzwischen
großflächig verbreitet“, erklärt
ein Forscher. (dpa)

Die Feuerlibelle mag Wärme.
Foto: E.K. Engelhardt, TU München, dpa

Güterzüge werden von Hand aneinander
gekoppelt. Foto: Armin Weigel, dpa

Züge schneller kuppeln
Verkehr In Europa sollen Zugwaggons künftig

automatisch aneinander gehängt werden.
Ehe ein Güterzug abfahren
kann, ist einiges zu tun. Die
Waggons etwa müssen beladen
werden, zum Beispiel mit Kohle
oder mit Containern voller Klei-
dung. Dann werden die einzel-
nen Waggons zu einem langen

Zug zusammengefügt. Das pas-
siert in Europa von Hand. Ein
Mitarbeiter oder eine Mitarbei-
terin muss dafür einen richtig
schweren Stahlbügel des einen
Waggons über den Haken des
nächsten Waggons wuchten.
Dann wird alles gespannt, indem
eine Spindel gedreht wird. Bis
ein Zug fertig ist, kann es meh-
rere Stunden dauern.

Diese Zug-Kupplung soll in
Zukunft möglichst schneller ge-
hen, und zwar mit einer automa-
tischen Kupplung. Dafür setz-
ten sich die Deutsche Bahn und
die französische Staatsbahn ein.

Allerdings ist viel Geld nötig,
um die Güterzüge mit dem
schnelleren System auszustat-
ten. Die beiden Bahnunterneh-
men fordern, dass für die Um-
stellung sechs bis acht Milliar-
den Euro ausgegeben werden
sollen. (dpa)
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