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Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Wieso rollt die Zitrone nicht
mehr weiter? Weil ihr der Saft
ausgegangen ist.

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

Witzig, oder?

Sein Kopf ähnelte dem eines
Krokodils. Er lief und jagte

wohl auf zwei Beinen. Und er
zählt zu den größten Raubsau-
riern, die je in Europa gefunden
wurden. Im Süden des Landes
Großbritannien haben Forscher
die Knochen einer neuen Spino-
saurier-Art entdeckt.

Zu dieser Gruppe gehört auch
der Spinosaurus mit dem gro-
ßen Rückensegel. Über den neu-
en Dinosaurier sagte einer der
Forscher: „Das war ein riesiges
Tier, mehr als zehn Meter
lang.“Die Fachleute wollen nun
die Knochen genauer unter die
Lupe nehmen, um mehr über
das urzeitliche Raubtier he-
rauszufinden. Es wird zum Bei-
spiel noch gerätselt, wie alt der
Dinosaurier war und wie er
wuchs.

Noch mehr
Dinos

So könnte der Spinosaurier ausgesehen
habe. Bild: Anthony Hutchings

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Tropfburg am
Strand bauen

Die einen fahren im Sommer ans
Meer, die anderen sind zu Hause
am Badestrand. Für beide Fälle
haben wir eine Idee: Erschaffe
am Strand deine eigene Tropf-
burg! Das Tolle daran: Obwohl
das Bauen einfach ist, sieht so
eine Burg eindrucksvoll aus.

Außerdem brauchst du keine
Schaufel, Eimer und Formen
wie für eine gewöhnliche Sand-
burg. Für eine Tropfburg rei-
chen deine Hände. Eine Tropf-
burg entsteht aus nassem Sand.
Man nimmt ihn dafür in die
Hände und lässt ihn aus den
Fäusten tropfen. Besonders
hübsch an dieser Art von Burg
sind die kleinen Türmchen, die
dabei entstehen. Du kannst dei-
ne Burg entweder direkt dort
bauen, wo das Wasser auf den
Strand trifft und der Sand ohne-
hin nass ist.

Dann kann es allerdings pas-
sieren, dass die Wellen die Burg
auch schnell wieder weg-
schwemmen. Oder du baust dein
Kunstwerk weiter oben am
Strand. Dann ist ein Eimer doch
ganz praktisch. Damit holst du
dir ab und zu Wasser aus dem
Meer oder dem See, um den
Sand nass zu machen. Für die
Tropfburg nimmst du den Sand
in die Hände und lässt ihn nach
und nach aus deinen Fäusten zu
Boden tropfen. Der Sand muss
dafür wirklich sehr feucht sein!

Daraus entsteht Tropfen für
Tropfen deine Burg. Wenn dei-
ne Tropfburg die passende Höhe
erreicht hat, kannst du auch
noch einzelne Türme tropfen.
Sie verzieren deine Burg. Damit
sie nicht einstürzt, solltest du
den Sand immer kurz trocknen
lassen, bevor du die nächste
Schicht aufträgst. Du kannst die
Burg außerdem mit allem ver-
zieren, was du am Strand fin-
dest: zum Beispiel mit Mu-
scheln, Federn, Treibholz oder
kleinen Steinen.

Das Gras in den Dünen zählt
nicht dazu, das schützt den
Sand. Nimm also nur Dinge, die
lose am Strand herumliegen.
Falls du an der Nordsee Urlaub
machst, ist feuchter Schlick aus
dem Watt auch ein prima Bau-
material für eine Tropfburg.
Der wird nämlich schön hart,
wenn er trocknet. (dpa)

Wie Stalagmiten sehen die Tropfburgen
aus. Foto: Maria Berentzen, dpa

Euer
-Team

Jungen und Mädchen gehen zusammen aufs Klo. Jedes Kind hat
dabei seine eigene Kabine, aber alle nutzen die gleichen Räume
und die gleichen Waschbecken. Klingt ungewohnt? Das war es
für einige Kinder in der Sägefeldschule in Ulm zunächst auch.
Nun ist es für sie Alltag. So eine Toilette ist auch praktisch für

Kinder, die transsexuell sind. Die ihr Geschlecht also anders
wahrnehmen als das Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zuge-
teilt wurde. Auch Kinder zum Beispiel, die sich weder als Mäd-
chen noch als Jungen fühlen, müssen sich bei so einer Toilette
nicht mehr entscheiden. Foto/Text: Stefan Puchner, dpa

Keine eigenen Klos mehr für Jungen und Mädchen

Glühender Strom am Himmel
Wetter Blitze sind laut und glühen hell. Furchterregend und gefährlich wirken sie.
Man sieht sie manchmal bei Gewittern. Aber wie entsteht der Strom im Himmel?

Frankfurt Früher glaubten die
Menschen, wenn es blitzt und
donnert, sei das ein Zeichen der
Götter. Aber eher kein gutes!
Man glaubte, die Götter seien
zornig und wütend. Die Germa-
nen hatten zum Beispiel sogar
einen Donnergott. Den nannten
sie Donar oder auch Thor. Heu-
te weiß man, Blitz und Donner
haben nichts mit Göttern zu tun,
sondern mit elektrischer Span-
nung.

Damit ein Blitz überhaupt
entstehen kann, ist zuerst einmal
feuchte Luft nötig. Diese wird
von der Sonne erwärmt und
steigt nach oben. Oben ist es käl-
ter, deshalb kühlt sich die Luft
langsam wieder ab. Es bildet
sich Wasserdampf. Das ist ähn-
lich, wie wenn das Badezimmer
nach der warmen Dusche verne-
belt und beschlagen ist. Im Him-
mel bildet sich aus dem Wasser-
dampf eine Wolke. Sie kann
ziemlich riesig werden, erklärt
der Wetterexperte Andreas
Friedrich. „Gewitterwolken se-
hen ein bisschen aus wie ein gi-
gantischer Blumenkohl. Sie tür-
men sich mächtig auf, in eine

Höhe von bis zu 13 Kilome-
tern.“

In der großen Wolke herrscht
ein heftiges Durcheinander:
Denn die Wasserteilchen bewe-
gen sich dort ständig hin und
her. Sie steigen auf, kühlen ab,
gefrieren und sinken dann in der
Wolke wieder nach unten. Da-
bei tauen die Eiskristalle wieder

auf und werden zu Wassertrop-
fen. Diese Wassertropfen und
Eisteilchen sind elektrisch auf-
geladen und knallen ständig ge-
geneinander.

Dabei wird ihre elektrische
Ladung verändert. „Die positiv
geladenen Teilchen steigen in
der Wolke nach oben, die nega-
tiv geladenen Teilchen sinken

nach unten. Dadurch entsteht in
der Wolke eine elektrische
Spannung“, erklärt Andreas
Friedrich. Irgendwann wird die-
se Spannung zu groß. Dann ent-
lädt sie sich in einem Blitz. Ganz
plötzlich fließt eine riesige Men-
ge elektrischer Strom.

Von den meisten Entladungen
bekommen wir Menschen aber
nicht so viel mit. „Die meisten
Blitze finden innerhalb der Wol-
ken statt. Deshalb nennt man sie
auch Wolke-Wolke-Blitze.
Wenn man am Boden keinen
Donner hört, sagt man dazu
auch Wetterleuchten“, sagt der
Fachmann. Immer wieder pas-
siert es aber, dass Blitze auch die
Erde treffen.

Den Weg, den der Blitz von
der Wolke zur Erde nimmt,
nennt man auch Blitzkanal. Die-
ser wird extrem heiß. Deswegen
leuchtet der Blitz auch so hell.
Wegen der Hitze wird auch die
Luft um den Blitzkanal er-
wärmt, auf bis zu 30.000 Grad
Celsius. Die Luft dehnt sich da-
durch explosionsartig aus. So
entsteht das typische Geräusch:
der Donner. (dpa)

Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke über einer Ortschaft. Blitze schlagen oft
in hoch gelegene Türme, Masten oder Bäume ein. Foto: Nicolas Armer, dpa

Kurzer
Konzert-Stopp

Als Musiker oder Musikerin auf
der Bühne zu stehen, kann an-
strengend sein. Man muss sin-
gen, tanzen und die Leute im
Publikum gut unterhalten.

Doch auch für die Fans kann
ein Konzert mal schwierig wer-
den. Denn oft ist das Gedränge
groß. Man ist vielleicht aufge-
regt und heiß ist es oft auch
noch. So war es am Wochenende
wohl auch bei Billie Eilish. Die
Sängerin unterbrach ihr Konzert
im Land Großbritannien, weil es
einigen Fans nicht gut ging. Sie
waren ohnmächtig geworden
und mussten versorgt werden.

„Es ist heiß, ich weiß“, sagte
Billie Eilish zum Publikum.
„Tretet einen Schritt zurück,
gebt allen etwas Platz“, forderte
sie ihre Fans auf. Das klappte:
Wenige Minuten später konnte
das Konzert weitergehen. (dpa)

Die deutsche Mannschaft hat wieder 1:1
gespielt. Foto: Federico Gambarini, dpa

Immer wieder
Gleichstand

Das Gute ist: Seit Hansi Flick die
deutsche Fußball-National-
mannschaft trainiert, hat das
Team noch keinmal verloren.
Das Schlechte ist: Gewonnen hat
die Mannschaft auch schon län-
ger nicht mehr. Viermal hinter-
einander ging ein Spiel 1:1 aus.
Zuletzt am Samstag gegen Un-
garn im Wettbewerb der Nati-
ons League.

Die Mannschaft habe es dem
Gegner relativ einfach gemacht,
fand Hansi Flick nach dem Spiel.
Den Fußballern steht also noch
jede Menge Arbeit bevor,
schließlich blicken viele Leute
auch schon auf die Weltmeister-
schaft Ende des Jahres.

„Ich denke, die Mannschaft
wird aus diesem Spiel sehr, sehr
viel lernen“, sagte Hans-Dieter
Flick. Schon am heutigen Diens-
tag müssen die Spieler wieder
ran. Dann spielt Deutschland
gegen Italien. (dpa)


