
Christina kennt diesen Witz:
Zwei Ballons in der Wüste. Sagt
der eine: „Vorsicht, ein Kak-
tusssssssssss…“

Witzig, oder?

Ein Walross sorgte für einen
Tag auf der Insel Rügen für

große Aufregung. Rügen liegt
vor der Ostseeküste. Das über
zwei Meter lange Tier war am
Donnerstagmorgen dort am
Strand gesichtet worden. Am
Abend schwamm es aber weiter.
Zuvor soll es sich noch einmal
kurz umgedreht haben, berich-
tete ein Experte am Freitag. Der
Besuch des Walrosses im Nor-
den der Insel war spektakulär.
Die Touristen waren begeistert.
Bisher wurden an der gesamten
Ostsee nur sehr wenige dieser
Tiere gesichtet. Zwei Experten
hatten das Tier sofort begutach-
tet. Es soll wohl ein junges
Weibchen und fit gewesen sein.
Der Strandabschnitt war abge-
sperrt worden, damit sich das
Walross ungestört ausruhen
konnte. Wieso es auf Rügen
Halt gemacht hat, ist unklar.

Walross auf
Durchreise

Ein Walross wurde auf Rügen gesichtet.
Foto: Enrico Spiering / Deutsches Meeresmu-
seum, dpa
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von einem
Bündnis werden
Politik Das Land Ukraine möchte der EU
beitreten. Hier erfährst du mehr darüber.

Ein Kreis aus zwölf goldenen
Sternen auf blauem Hintergrund
– so sieht die Flagge der Euro-
päischen Union aus. Kurz sagt
man EU. Das ist ein Bündnis
von derzeit 27 Ländern in Euro-
pa. Mehrere Länder möchten
dazugehören, etwa die Ukraine,
in der gerade Krieg herrscht.
Hier erfährst du, wie ein Land
Mitglied wird.

Was ist die EU? Die EU-Länder
arbeiten in vielen Bereichen zu-
sammen und machen oft im
Team Politik. Außerdem wollen
sie mit dem Bündnis ihre Wirt-
schaft gegenseitig unterstützen –
etwa untereinander einfacher
Produkte kaufen und verkaufen.
Wichtige Ziele der EU sind
Frieden und Wohlstand für ihre
Mitglieder. Auch Deutschland
gehört dazu.

Wer kann Mitglied der EU wer-
den? Jedes Land in Europa kann
EU-Mitglied werden. Es muss
aber bestimmte Bedingungen
erfüllen. Dazu gehört etwa, dass
es eine Demokratie ist. Das
heißt unter anderem, dass die
Bürger in dem Land ihre Regie-
rung frei wählen können und
dass das Land die Rechte der
Menschen achtet. Dazu gehört
etwa das Recht, seine Meinung
frei sagen zu dürfen. Zudem
muss die Wirtschaft in dem
Land funktionieren.

Wie funktioniert der Beitritt? Das
Land muss einen Antrag stellen.
Die nächste Hürde ist die Euro-
päische Kommission. Sie muss
erklären, was sie von dem An-
trag hält. Eine Aufgabe dieser
Kommission ist es, die Einhal-
tung der Regeln der EU zu über-
wachen. Unter anderem für die
Ukraine erklärte die Kommissi-
on am Freitag: Wir empfehlen
den 27 EU-Mitgliedsstaaten,
dass die Ukraine Beitrittskandi-
dat für die EU wird.

Was bedeutet das? EU-Mitglied
ist die Ukraine damit noch nicht.
Erst mal müssen noch alle 27
EU-Länder dem zustimmen. Ob
das passieren wird, ist nicht si-
cher. Und auch wenn alle zu-
stimmen: Die Ukraine wäre
dann erst mal nur Beitrittskan-
didat.

Was geschieht dann? Ein Bei-
trittskandidat wird nicht auto-
matisch EU-Mitglied. Mit die-
sem Status können aber später
die Verhandlungen zum EU-
Beitritt losgehen. Die dauern
lange. Denn meist muss in einem
Land noch vieles geändert wer-
den, damit es den Anforderun-
gen der EU entspricht. Dabei
gibt es aber Hilfe von der EU.
Für die Ukraine sagen Experten:
Dort muss noch vieles anders
werden, bis das Land zur EU ge-
hören kann. (dpa)

Die Politikerinnen und Politiker der Europäischen Kommission finden: Die Ukraine
sollte Beitrittskandidat der EU werden. Foto: Geert Vanden Wijngaert, dpa

Die Inseln im Bodensee
Fortsetzungsgeschichte Die Rätselknackerbande versucht herauszufinden, wohin die Verbrecher nun fahren wollen.

VON HANNES LEUPOLZ, 13,
AUS PFRONTEN

Fortsetzung von vergangenem
Montag:
Tim fragte: „Ist euch eigentlich
die Verletzung am Arm des
Mannes aufgefallen? Die hat er
sich bestimmt bei dem Einbruch
zugezogen.“ „Ja, da hast du
wohl recht“, meinte Jim be-
drückt. Tim betrachtete die Bü-
cher im Regal, nahm eines und
setzte sich damit in die Ecke. Joe
versuchte, das Fenster zu öff-
nen, meinte dann aber: „Fehlan-
zeige. Hier ist ein Schloss dran,
für das man einen Zahlencode
benötigt.“ Er drehte sich um
und sah Tim, der in der Ecke
hockte und in einem Buch blät-
terte.

„Äh, Tim“, wunderte sich
Jim, „wir sind nicht zum Ver-
gnügen hier! Könntest du uns
bitte helfen, einen Fluchtweg zu
finden, anstatt zu lesen?!“ Die
Zwillinge schauten Tim fas-

sungslos an. Dieser murmelte:
„Endlich habe ich es gefunden.“
„Was hast du gefunden Tim?“,
fragte Joe. Tim antwortete: „Ich
habe in diesem Buch über
‚Deutsche Flüsse und Seen‘ den
Bodensee gefunden.“ „Und was
bringt uns das?“, fragte Jim.
Tim sprach weiter: „Im Boden-
see gibt es 14 Inseln. Ich lese
euch gleich alle vor, vielleicht
können wir dadurch herausbrin-
gen, auf welche Insel die Ver-
brecher uns bringen wollen.“

In diesem Moment hörten die
Freunde einen Jubelruf von
draußen. Sie schauten aus dem
Fenster und sahen, wie das Ver-
brecherpaar fröhlich um eine
alte Holzkiste tanzte, die sie so-
eben aus dem Loch geholt hat-
ten. Kurz darauf konnte die Rät-
selknackerbande beobachten,
wie sich die beiden am Schloss
der Kiste zu schaffen machten.

Etwas später ging der Mann in
das Wohnmobil. Man hörte et-
was rumpeln, dann verließ der

Verbrecher das
Fahrzeug mit
einer Werk-
zeugkiste. Joe
streichelte den
immer noch be-
täubten Börni.

Tim fuhr
fort: „Als Erstes
gibt es die Vo-
gelinsel. Sie ist für die vielen Vö-
gel, die dort leben, bekannt. Sie
ist etwa 600 Quadratmeter groß
und …“ Jim unterbrach Tim:
„Wir wollen keinen Vortrag
über die Vogelinsel hören, Tim.
Die Verbrecher haben vorher
von einer ‚brauchbaren Zelle‘
geredet, und ich bezweifle stark,
dass sich eine alte verlassene Po-
lizeistation oder Ähnliches auf
der Vogelinsel befindet.“

„Okay“, seufzte Tim und fuhr
abermals fort: „Die nächste In-
sel heißt ‚Hoy Insel‘ und ist ein
Naturschutzgebiet. Angeblich
kann man die Insel bei einem
niedrigen Wasserstand sogar zu

Fuß erreichen - also nichts für
die Verbrecher, weil dort dann
wahrscheinlich viele Touristen
sind.“ So ging das noch bei zwei
weiteren Inseln.

Der Anführer der Rätselkna-
ckerbande wollte gerade die
fünfte der insgesamt vierzehn
Inseln vorlesen, da rief Joe:
„Juhu, endlich!“ Jim und Tim
schauten neugierig zu ihm. Sie
sahen, wie Börni gerade das
zweite Auge öffnete und die Oh-
ren aufstellte. Die beiden waren
sofort bei dem Hund und strei-
chelten ihn. Er rekelte sich und
streckte alle vier Pfoten von
sich, als wäre er gerade von ei-
nem Mittagsschlaf aufgewacht.
Er gab ein klägliches „Wuff“
von sich.

Joe streichelte ihn wie ver-
rückt und schluchzte: „Endlich
bist du aufgewacht, Börni.“ Der
Hund versuchte aufzustehen,
was er aber nur mit Joes Hilfe
schaffte. Nachdem ihn Joe los-
ließ, wankte er kurz und kippte

wieder um, glücklicherweise di-
rekt auf Jims Beine. Abermals
gab er ein klägliches „Wuff“ von
sich. Jim beugte sich über Börni.
Der Hund schleckte über Jims
Nase. Dieser sagte: „Börni, du
weißt doch, dass ich das nicht
mag.“ „Sei doch nicht so streng
mit ihm, er ist gerade erst aufge-
wacht“, meinte Joe, der jetzt mit
Tim neben Jim saß.

Tim meinte: „Das mit dem
Umkippen wird schon wieder.
Er war sehr tapfer, aber jetzt
würde ich vorschlagen, dass wir
mit den Inseln im Bodensee wei-
termachen.“ Der Anführer der
Rätselknackerbande wollte ge-
rade weiterlesen, da hörten sie
von draußen: „Gold, Diaman-
ten, Geld und Perlenketten! Wir
haben das Erbe deines Onkels,
dem alten Wollnitzer, gefunden!
Der Alte wusste gar nicht, dass
der Stuhl den Hinweis zu dem
Schatz enthält.“
Fortsetzung folgt nächsten Mon-
tag.

Hannes Leupolz

Euer
-Team

Wie berühmte
Figuren altern

Wie sieht ein Mensch oder eine
Kuh von innen aus? Das kann
man sich im Deutschen Hygie-
ne-Museum in Dresden an-
schauen. Dresden ist die Haupt-
stadt von Sachsen. Das Museum
ist unter anderem für seine
„Gläsernen Figuren“ bekannt.
Diese durchsichtigen Figuren
zeigen unter anderem das Ske-
lett und alle inneren Organe.
Man kann also genau betrach-
ten, wie ein Mensch oder eine
Kuh von innen aussehen. Die
Modelle sind aber nicht aus
Glas, sondern aus dem Kunst-
stoff Cellon. Sie sind schon
ziemlich alt. Und das ist ihnen
anzusehen!

Experten haben nun einen
Weg gefunden, die Modelle bes-
ser zu erhalten. Die Kunststoff-
haut der Figuren ist inzwischen
vergilbt, schrumpelig und an
manchen Stellen gebrochen.
Eine Expertin erklärt: Der
Kunststoff der Haut altert sehr
schnell. Grund sind zu hohe
Luftfeuchtigkeit und zu hohe
Temperatur. Bei einer Tempe-
ratur von 15 Grad Celsius und
geringer Luftfeuchtigkeit aber
kann das Altern verzögert wer-
den. Die „Gläsernen Figuren“
sollten daher künftig in extra
klimatisierten Räumen gelagert
werden. Und wenn sie ausge-
stellt werden, brauchen sie Vi-
trinen mit Kühlung. (dpa)

Das Deutsche Hygiene-Museum ist be-
rühmt für seine „Gläsernen Figuren“.

Foto: Sebastian Kahnert, dpa

Als Teufel, Seeungeheuer und andere Tiere
verkleidete Menschen tanzen auf der Straße. In
bestimmten Küstenorten Venezuelas feierten
die Leute auf diese Weise Fronleichnam. Vene-
zuela ist ein Land in Südamerika. Für das Fest
in Venezuela ziehen Erwachsene und Kinder
aufwendig verkleidet durch die Orte. Das Fest
heißt „Tanzende Teufel“. Zu dem Ritus gehört
auch, dass die Leute rückwärts tanzen. Damit

zeigen sie, dass sie Buße tun, sich also bessern
wollen. Am Ende ergeben sich die Teufel. Das
Ganze soll den Triumph des Guten über das
Böse symbolisieren. Die Kulturorganisation
Unesco hat das Fest vor zehn Jahren in eine be-
sondere Liste aufgenommen. Diese Liste soll
etwa Tänze, Theater, Musik, Feste und alte
Bräuche sichtbar machen, damit sie erhalten
bleiben. (dpa)

Tolle Welt: Teufel tanzen auf der Straße

Auf der Alm kann Gefahr drohen
Tiere In den Bergen sind nicht nur Rinder unterwegs.

Die Weide ist saftig grün. Für
Rinder ist die Alm im Sommer
ein reiches Buffet! Die Weide-
zeit hat jetzt in den Alpen in
Bayern begonnen. Warme Tem-
peraturen und wenig Schnee
machen es möglich. Mehrere
zehntausend Rinder verbringen
dann den Sommer in den Ber-
gen.

Eine Alp oder eine Alm ist
eine Weide, die hoch in den Ber-
gen liegt. Man findet sie überall
in Europa, wo es hohe Berge
gibt. Auf ihr können etwa Kühe,
Ziegen und Schafe grasen. Die
Tiere dürfen ins Gebirge, wenn
der Schnee geschmolzen und die

Wiesen nicht mehr zu matschig
sind. Das ist meist erst im Juni
so. Wenn es im Herbst kühler
wird, werden die Tiere wieder
ins Tal getrieben.

Viele Almwirte in Bayern
fürchten nun, dass ihre Tiere auf
den Almen in Gefahr sein könn-
ten. Denn in den Bergen leben
Wölfe und auch ein Braunbär,
sagte ein Fachmann. Diese Tiere
wurden im Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen gesichtet.
Dabei ist es für Rinder, Ziegen
und Schafe wichtig, auf den Al-
men viel Auslauf zu bekommen
und dort frisches Gras sowie vie-
le Kräuter zu fressen. (dpa)

Auf den Bergweiden haben die Kühe viel
Auslauf. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa
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