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Mal niedlich,
mal nervig

Kängurus haben in Deutschland
eine Menge Fans. Vielleicht ist
das auch so, weil die Beuteltiere
bei uns selten sind. Wir bekom-
men sie meist nur in Zoos zu se-
hen. Doch in ihrer Heimat Aus-
tralien sieht das ein bisschen an-
ders aus.

Dort leben viele Millionen
dieser Tiere. Um sie gibt es des-
halb schon lange Streit. Die Ur-
einwohnerinnen und Ureinwoh-
ner Australiens verehren das
Tier. Schließlich leben Kängu-
rus dort seit Millionen von Jah-
ren. Außerdem ist das Känguru
das Nationaltier des Landes.

Andere Leute empfinden die
Tiere aber als Plage. Manche
Landwirte etwa wollen die Tiere
lieber loswerden. Denn sie fut-
tern die Ernte von den Feldern.
Oft geschehen Unfälle, weil ein
Känguru vor ein Auto oder ei-
nen Traktor gehüpft ist. Manche
Tiere landen auch im Kochtopf.

Doch auch wenn einige Leute
die Tiere nicht leiden können:
Die Jagd auf Kängurus ist in
Australien verboten. Daher
müssen sich die Menschen mit
den Beuteltieren abfinden. Zu-
dem versuchen Tierschützerin-
nen und Tierschützer, für mehr
Verständnis und Respekt für die
Tiere zu sorgen. (dpa)

In Australien machen die Kängurus auch
mal Ärger. Foto: Verena Wolff, dpa

Der Mond wirkt zum Greifen nah: Wer in den vergangenen Ta-
gen nachts zum Himmel geblickt hat, konnte den Mond ganz
deutlich und hell leuchten sehen. Denn der Mond ist der Erde

momentan besonders nah. Für Passagiere dieses Flugzeugs war
der Anblick vermutlich besonders schön. Beim Landeanflug sind
sie am Mond vorbeigeflogen. Foto: Arne Dedert, dpa

Groß und hell steht der Mond am Himmel

Eine Säge als Nase
Natur Früher war der Sägerochen als Speisefisch beliebt. Doch inzwischen ist das Meerestier mit
dem ungewöhnlichen Werkzeug am Kopf selten. Forschende versuchen, das Tier zu schützen.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Den Sägerochen kennen die
meisten Leute höchstens aus Co-
mics und Zeichentrickfilmen.
Dort raspelt der Fisch mit seiner
Säge Löcher in Boote. Doch
auch, wenn das Meerestier un-
gewöhnlich aussieht: Der Säge-
rochen oder auch Sägefisch ist
kein erfundenes Wesen, sondern
echt. Allerdings ist er nur noch
selten in den Meeren zu sehen.
Das war nicht immer so.

„Sägefische gab es früher in
fast allen tropischen Regionen“,
sagt der Biologe Ulrich Kar-
lowski von der Deutschen Stif-
tung Meeresschutz. Die Tiere
lebten an den Küsten, in Flüs-
sen, Flussmündungen und auch
in Seen. Sie hatten kaum Feinde
und fanden gut Nahrung. Doch
der Mensch wurde dem Säge-
fisch zum Verhängnis. Im fla-
chen Wasser konnten Fischer
Jagd auf ihn machen. Viele Jahre
war der Sägerochen ein beliebter
Speisefisch. Außerdem zerstörte
der Mensch durch seine Bauten,
Rodungen und seine Abfälle den
Lebensraum an den Küsten.

Der große Raubfisch ver-
schwand so schnell, dass die
Menschen es fast verpassten, ihn
überhaupt zu erforschen. „Erst
vor ein paar Jahren haben For-
scher gemerkt, wie stark die
Zahl der Sägefische gesunken
ist“, erklärt Ulrich Karlowski.

„In über der Hälfte der Länder,
an deren Küsten Sägefische leb-
ten, gibt es sie nicht mehr.“ Da-
her lernen wir erst nach und
nach ein bisschen mehr über den
Fisch mit der Säge auf der Nase.

In flachen Küstenbereichen
vor Australien und vor Amerika
etwa kann man die Rochenart
noch entdecken. Aber auch im
Mittelmeer soll es noch wenige
Exemplare zweier Arten geben.

Im Wasser lauern die Tiere auf
ihre Beute. „Auf dem Speiseplan
stehen meist Tiere, die im und
auf dem Meeresboden leben“,
sagt der Fachmann. Im Freiwas-
ser sind Sägefische weniger un-
terwegs. Die bis zu sechs Meter
großen Tiere sind nicht schnell
genug, um etwa einem Schwarm
Fische zu folgen.

Und wofür benutzt der Säge-
fisch nun seine Säge? „Erst hat
man gedacht, er benutzt das
Werkzeug zum Graben, um da-
mit Krebse aufzuscheuchen“,
sagt Ulrich Karlowski. Doch tat-
sächlich ist die Säge zum Sägen
da! „Der Fisch spießt mit den
Sägezähnen Beute auf oder zer-
teilt sie sogar, indem er sich
blitzschnell im Zickzack be-
wegt.“

Außerdem stecken wohl emp-
findliche Sinneszellen in der
Säge. So dient sie vielleicht auch
als eine Art Antenne, um schon
auf weite Entfernung eingebud-
delte Muscheln und Krebse auf-
zuspüren. Ein Boot kann ein Sä-
gefisch jedenfalls nicht zersägen.
„Dafür müssten die Zähne be-
weglich sein“, erklärt der Ex-
perte. Auch Fischernetze kann
der Rochen nicht durchtrennen.
Und so verfangen sich Tiere im-
mer wieder in ihnen. Meeresfor-
scher versuchen deshalb, Säge-
rochen vor Gefahren an der
Küste zu schützen und ihren Le-
bensraum zu bewahren. (dpa)

In Toronto im Land Kanada können Besucherinnen und Besucher in einem Seewas-
ser-Aquarium einen Sägefisch bestaunen. Foto: XinHua Zou Zheng, dpa

Euer
-Team

Röhren wie
ein echter Hirsch

Das Geräusch klingt ganz tief,
und man hört es manchmal im
Wald. Es kommt von einem
Hirsch. Vor allem im Herbst
machen so die männlichen Tiere
auf sich aufmerksam. Damit
wollen sie anderen Hirschen zei-
gen, wie stark sie sind.

Das laute Röhren der Hirsche
ist Teil der Brunft, wenn es also
um die Paarung geht. Der
stärkste Hirsch kriegt die Weib-
chen. Manche Menschen kön-
nen das Geräusch der Tiere
nachahmen. Dazu brauchen sie
aber ein wenig Hilfe. Mit einem
speziellen Rohr klappt das. Man
nimmt das eine Ende in den
Mund und umschließt es mit den
Lippen. Dann brüllt man rein.
Raus kommt das Hirschge-
räusch!

Im sogenannten Hirschrufen
gibt es sogar Meisterschaften.
Vor kurzem traten dazu Men-
schen gegeneinander an. Der
Gewinner heißt Fabian Menzel.
Am Wochenende darf er an der
Europameisterschaft im Hirsch-
rufen teilnehmen. (dpa)

Hirsche hört man vor allem zur Brunft-
zeit. Foto: John Walton, dpa

Pass in der Tasche
Recht Viele Menschen haben im vergangenen

Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt.
In Deutschland leben Menschen
aus der ganzen Welt. Aber nicht
alle der mehr als 80 Millionen
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner haben einen deutschen Pass.

Dabei hat der viele Vorteile.
Zum Beispiel kann man hier
wählen gehen und damit poli-
tisch mitbestimmen. Man kann
auch einfach in viele andere
Länder reisen, ohne weiteren
Papierkram erledigen zu müssen
oder eine extra Erlaubnis wie ein
Visum zu beantragen.

Aus diesen und anderen
Gründen lassen sich Menschen
in Deutschland einbürgern. Das
heißt, dass man die deutsche
Staatsbürgerschaft annimmt und
damit auch einen deutschen Pass
bekommt. Doch das ist nicht so
einfach, denn man muss einige
Bedingungen erfüllen. Deutsch
sprechen gehört etwa dazu. Au-
ßerdem muss man zum Beispiel
schon einige Jahre in Deutsch-
land leben, um einen Pass zu be-
kommen.

Fachleute haben jetzt berech-
net: Im vergangenen Jahr haben
sich mehr Menschen einbürgern
lassen als noch im Jahr davor.
Besonders viele von ihnen ka-
men ursprünglich aus dem Land
Syrien. Vor einigen Jahren wa-
ren viele Menschen vor dem
Krieg dort nach Deutschland
geflohen. (dpa)

Wer sich einbürgern lässt, bekommt ei-
nen Reisepass. Foto: Fabian Sommer, dpa

Blattläuse aufgepasst!
Natur Marienkäfer jagen gerne Blattläuse. Das
ist nicht das einzig Besondere an den Tieren.

Keine Blattlaus ist vor ihm si-
cher. Jeden Tag verspeist er
rund hundert oder mehr der
kleinen Schädlinge. Denn der
Marienkäfer ist ein hervorra-
gender Blattlaus-Jäger.

In Deutschland gibt es etwa 70
verschiedene Arten, sagt die Na-
turschutzorganisation Nabu.
Die Marienkäfer-Hauptsaison

reicht von März bis Oktober.
Die Arten sehen alle ganz unter-
schiedlich aus. Besonders be-
kannt ist der Siebenpunkt. Er
hat, wie sein Name schon sagt,
sieben Punkte. Es gibt auch Ma-
rienkäfer mit mehr Punkten.
Oder mit nur zwei Punkten oder
gar keinen! Die meisten von
euch kennen die Tiere vermut-
lich mit rotem Panzer.

Doch hast du gewusst, dass du
in Deutschland auch schwarz-
gelbe Marienkäfer finden
kannst? Marienkäfer gelten wie
vierblättrige Kleeblätter als
Glücksbringer. Doch wer einen
Marienkäfer unachtsam in die
Hand nimmt, wird eher die Nase
rümpfen, als Glück zu empfin-
den. Denn wenn die Käfer sich
bedroht fühlen, sondern sie eine
stinkende Flüssigkeit ab. Damit
wollen sie Feinde verjagen. Ge-
fährlich ist diese Flüssigkeit für
uns Menschen nicht. Unange-
nehm stinken wird die Hand
aber trotzdem. (dpa)

Marienkäfer fressen für ihr Leben gerne
Blattläuse. Foto: Wolfgang Kumm, dpa

Clara kennt diesen Witz:
Was ist grün, hüpft durchs Gras
und freut sich? Eine Freu-
schrecke.

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

Witzig, oder?

Robbe
im Gepäck

Sobald Anna Elendt ihr Startsig-
nal bekommt, gibt sie alles.
Blitzschnell gleitet sie durchs
Wasser. Die 20-Jährige trainiert
hart, um eine der weltbesten
Schwimmerinnen zu sein.

Die schnellste Brustschwim-
merin in Deutschland ist sie be-
reits. Noch in diesem Monat
fährt sie zu den Schwimm-Welt-
meisterschaften in das Land Un-
garn. In ihrem Gepäck für die
WM hat die Sportlerin auch ei-
nen Glücksbringer.

Wie es sich für eine Schwim-
merin gehört, ist es ein im und
am Wasser lebendes Tier: eine
Robbe aus einem Überra-
schungsei. Anna Elendt will den
großen Wettbewerb möglichst
entspannt angehen. „Ich versu-
che locker heranzugehen, so
nahe wie möglich an meine Best-
zeit heranzukommen und Spaß
zu haben“, sagte sie. (dpa)

Anna Elendt fährt zu den Weltmeister-
schaften Foto: Michael Kappeler, dpa

Mit dem Auto schnell irgend-
wohin fahren, das ist ganz

schön praktisch. Leider ist das
aber schlecht für das Klima.
Sogenannte Verbrenner schaden
der Umwelt besonders. Das
sind Fahrzeuge, deren Motoren
mit Benzin oder Diesel betrie-
ben werden. Sie heißen Ver-
brenner, weil der Kraftstoff im
Inneren des Autos für den An-
trieb verbrannt wird.

Das Parlament der Europäi-
schen Union (EU) hat jetzt ent-
schieden: Ab dem Jahr 2035 sol-
len keine neuen Autos mit Ver-
brennungsmotoren mehr ver-
kauft werden. Die EU ist ein
Zusammenschluss aus 27 Län-
dern. Dazu gehört auch
Deutschland.

Ganz das Ende vom Verbren-
nungsmotor ist das aber noch
nicht. Die Regel gilt erst, wenn
der Ministerrat zugestimmt
hat. Diese Gruppe besteht aus
Ministerinnen und Ministern
aus der EU. Ende des Monats
will der Ministerrat sagen, was
er von dem Verkaufsverbot hält.
Die sind selten einer Meinung!

Wenn das Verkaufsverbot
kommt, darf man aber immer
noch ältere Autos fahren und be-
tanken. Man kann dann nur
keine neuen Verbrenner mehr
kaufen. (dpa)

Ende für
klimaschädliche

Autos

... dass die meisten Säugetiere ih-
ren Nachwuchs lebend zur Welt
bringen? Vögel und die meisten
Amphibien, Reptilien und Fi-
sche legen hingegen Eier. Und
Sägefische? Die machen ir-
gendwie beides. Der Sägefisch-

Nachwuchs wächst in Eiern he-
ran. Doch die Mutter behält die
Eier im Bauch, anstatt sie abzu-
laichen. Nach Monaten bringt sie
die Jungfische zur Welt. Die
wachsen langsam und vermehren
sich erst nach zehn Jahren.

Wusstest du,…


