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Sie passen in die Hand eines Men-
schen. So klein sind Hörnchen-
beutler! In freier Wildbahn findet
man sie sehr selten. Nur noch in ei-
nem Gebiet in Australien leben
diese nachtaktiven Beuteltiere.
Deswegen ist die Art vom Ausster-
ben bedroht. Jetzt gibt es aber auch
gute Neuigkeiten: Tierpfleger ha-
ben es geschafft, die Tiere zu ver-
mehren. Es wurden zwei kleine Ba-
by-Hörnchenbeutler geboren. Das
ist das erste Mal seit 20 Jahren,
dass Menschen das geschafft ha-
ben. Der Clou dabei war, dem Es-
sen der Hörnchenbeutler mehr Vi-
tamine und andere Stoffe zuzufü-
gen. Dadurch wurden die Tiere
fruchtbarer. Jetzt hoffen die Fach-
leute darauf, in Zukunft einige Tie-
re auch aussetzen zu können. Dann
würde sich der Bestand in freier
Wildbahn vergrößern.

Hörnchenbeutler
bringen Hoffnung

Die gute Nachricht

Stimme von Oma oder
Opa nachahmen

Ein Buch von Oma oder Opa vorle-
sen lassen, auch wenn die gerade
nicht da sind? Das kann ein Com-
puterprogramm möglich machen.
Fachleute vom Online-Unterneh-
men Amazon haben es entwickelt.
Und es geht so: Die Großeltern
müssten erst einmal eine Minute
lang etwas in das Programm hi-
neinsprechen. Das soll ausreichen,
um eine Stimme genau nachzuah-
men. Dann könnte man zum Bei-
spiel mit der Sprach-Assistentin
Alexa jedes beliebige Buch aus-
wählen. Alexa liest dann mit der
Stimme von Oma oder Opa den
Text vor. Das Neue an der Technik
ist, dass Amazon nur eine Aufnah-
me von etwa einer Minute braucht.
Bei anderen Programmen sind oft
mehrere Stunden nötig. Bisher ist
das Ganze aber noch ein Experi-
ment. Man kann die Technik also
noch nicht kaufen. (dpa)

Derzeit werden in vielen Regionen
Süßkirschen geerntet. Foto: Jens Kalaene, dpa

Vogelkirschen
und Süßkirschen

Wusstest du, dass alle Süßkirsch-
Sorten von der Vogelkirsche ab-
stammen? Sie wurden aus diesem
Baum gezüchtet. Süßkirschen bil-
den meist große, süße Kernfrüch-
te, die in Büscheln von zwei bis
sechs zusammenhängen. Derzeit
werden sie an vielen Orten in
Deutschland geerntet. Vogelkir-
schen hingegen haben viel kleinere
Früchte, nur etwas mehr als erb-
sengroß. Diese schmecken eher
bittersüß und sind nicht so saftig.
Sie werden aber gerne von Vögeln
und anderen Tieren gegessen. Die-
se schlucken den Kirschkern oft
mit und koten ihn woanders wie-
der aus. So verbreiten sich Vogel-
kirschen in der Landschaft. Übri-
gens: Sauerkirschen sind eine an-
dere Baumart. (dpa)

Gipfeltreffen in den Bergen
Wichtige Politikerinnen und Politiker treffen sich gerade in Deutschland. Sie sprechen

darüber, wie sie gemeinsam wichtige Fragen der Zukunft angehen wollen.

Viele Menschen auf der ganzen
Welt schauen gerade, was in einem
kleinen Ort im Bundesland Bayern
passiert. Dort treffen sich bis
Dienstag einige Politikerinnen und
Politiker, um wichtige Themen zu
besprechen. Es geht etwa um den
Krieg in der Ukraine und um den
Klimawandel. Das Ganze ist ein
G7-Gipfeltreffen. Hier erfährst du,
was gerade passiert.

Was bedeutet G7-Gipfeltreffen?
Es heißt nicht Gipfeltreffen, weil
sich die Politikerinnen und Politi-
ker in den bayerischen Bergen tref-
fen. Das könnten sie auch überall
sonst. Mit G7-Gipfeltreffen ist ge-
meint, dass die führenden Politike-
rinnen und Politiker aus sieben
Ländern zusammenkommen. Die-
se Gruppe nennt sich G7. Mit dabei
sind unser Bundeskanzler Olaf
Scholz und auch der Präsident der
USA, Joe Biden. Außerdem ma-
chen Justin Trudeau aus Kanada,
Mario Draghi aus Italien, Emma-
nuel Macron aus Frankreich, Boris
Johnson aus Großbritannien und

Fumio Kishida aus Japan mit. Zu-
sätzlich sind Vertreter der Euro-
päischen Union dabei.

Wo findet es statt?
Die Politiker und alle andere bei
dem Treffen brauchen viel Sicher-
heit. Denn nicht alle finden die G7
und ihre Entscheidungen gut,
etwa zum Klimaschutz. Viele Men-

schen protestieren dagegen. Da-
runter sind oft auch einige Randa-
lierer. Für das Treffen wurde des-
halb ein abgeschiedener Ort ge-
wählt: Schloss Elmau. Es ist ein
Fünf-Sterne-Hotel. Schon einmal
diente es im Jahr 2015 als Treff-
punkt für ein G7-Treffen. Denn das
Treffen wird einmal im Jahr in ei-
nem der Mitgliedsländer durchge-

führt. Das Schloss liegt in den
bayerischen Alpen auf einer Höhe
von etwa 1000 Metern. Rund um
das G7 Treffen werden tausende
Polizistinnen und Polizisten einge-
setzt. Teilweise wohnen sie für die
Zeit des Treffens in Hütten in den
Bergen rund um das Schloss.

Warum machen nur diese Länder
mit und nicht noch andere?
Diese Runde wurde vor vielen
Jahrzehnten gegründet. Sie war
nicht immer so besetzt wie jetzt.
Zwischenzeitlich etwa waren es
auch mal die G8, aber Russland ist
nicht mehr dabei. Früher galten
die Staaten als die Länder mit der
stärksten Wirtschaft, die auch gro-
ßen Einfluss in der Welt hatten.
Heute ist das noch teilweise so.
Zum Beispiel ist China in den ver-
gangenen Jahren viel wichtiger ge-
worden. Aber bei den G7 geht es
auch darum, dass die Länder, die
mitmachen, demokratisch sind.
Das heißt unter anderem, dass die
Länder die Rechte der Menschen
achten. (dpa)

In Bayern treffen sich gerade unter anderem die Chefs von sieben Ländern. Auch
Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, und Charles
Michel, Präsident des Europäischen Rates, waren dabei.  Foto: Sven Hoppe/dpa

Witzig, oder?

„Was ist gesund und kräftig und spielt
den Beleidigten? – Ein Schmollkorn-
brot.“

Mara kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de.

Wir sind dann mal
draußen

Capito verlost heute
ein Familien-Survival-Buch

In der Natur kannst du die span-
nendsten Sachen erleben: Höhlen
bauen, Tiere beobachten, Fährten
lesen, Schnitzeljagden machen
und vieles mehr. In dem spannen-
den Familien-Survival-Buch „Wir
sind dann mal draußen“ (Mirjam
Bombis, Frech-Verlag, 144 Seiten,

18 Euro) gibt es
ganz viele Tipps
und Tricks für
die Planung klei-
ner Abenteuer.
Zum Beispiel
lernst du darin,
wie du deinen
Proviant packst.
Oder wie in freier
Natur kochen

kannst. Außerdem: wie du einen
Schrittzähler bastelst, eine Hütte
im Wald baust und Kohlestifte
herstellst.

Capito verlost heute drei Exem-
plare von „Wir sind dann mal
draußen“. Möchtest du ein Buch
gewinnen? Dann bitte ganz ein-
fach deine Eltern, bis heute Abend
um 18 Uhr eine Mail an capitoakti-
on@augsburger-allgemeine.de,
Betreff: „Survival“ zu mailen. Wir
losen aus allen Einsendungen
dann die Gewinnerinnen und Ge-
winner aus. Bitte schreib auch dei-
ne Adresse dazu, damit wir die Bü-
cher dann auch schnell verschi-
cken können. (lea)

Zwei Baby-Hörnchenbeutler sind in
Australien geboren worden.  Foto: Heales-

ville Sanctuary, ZOOS VICTORIA/dpa

Schwimmender Pflanzenfresser Wusstest du, dass die Grüne Mee-
resschildkröte tatsächlich grün ist? Dadurch ist sie auch gut
getarnt. Schaut man sich nur den Panzer und das restliche Äu-
ßere an, versteht man nicht, wie die Tiere zu ihrem Namen ge-
kommen sind. Doch unter dem Panzer stecken Fette und
Knorpel, die grünlich sind. Die Farbe kommt von der Nahrung

der Grünen Meeresschildkröten: Sie mampfen am liebsten
Pflanzen wie Seegräser und Algen. Grüne Meeresschildkröten
leben in den Küstengebieten von mehr als 140 Ländern. Auch
im Mittelmeer sind sie beispielsweise zu Hause. Unter den
Meeresschildkröten sind die Tiere übrigens die einzigen Pflan-
zenfresser. (dpa) Foto: Andrey Nekrasov, ZUMA Press Wire, dpa

Wirklich grün
Es geht nur so. Schon jetzt im Som-
mer müssen Entscheidungen für
den kommenden Herbst und Win-
ter getroffen werden. Denn es geht
um Corona! Expertinnen und Ex-
perten erwarten, dass sich dann
wieder mehr Menschen anstecken
werden. Entscheidungen zu tref-
fen ist eine Aufgabe der Politike-
rinnen und Politiker, die in den
Bundesländern und für ganz
Deutschland für das Thema Ge-
sundheit zuständig sind. Sie haben
sich getroffen, um Deutschland
auf den Herbst und Winter vorzu-
bereiten.

Bei dem Treffen ging es unter
anderem um die Corona-Tests.
Sollen diese weiter für alle kosten-
los sein? Und wer soll die Kosten
übernehmen? Deutschlands Ge-
sundheitsminister Karl Lauter-
bach ist dafür, die kostenlosen
Tests einzuschränken. Menschen
etwa, die sich krank fühlen oder je-
manden im Krankenhaus besu-
chen wollen, sollen die Tests aber
weiterhin bekommen. Ob sein Vor-
schlag auch so umgesetzt wird, ist
aber noch nicht klar. (dpa)

Auf den Herbst
vorbereiten
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