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Die gute Nachricht Getreide erforschen
für die Zukunft

Roggen wächst fast immer gut.
Egal ob es mal richtig kalt ist, es
kaum regnet oder der Boden fast
nur aus Sand besteht: Dieses Ge-
treide kommt mit vielem klar.
Auch wenn er nicht gedüngt wird,
liefert der Roggen noch Körner.
„Da, wo anderes Getreide kaum
mehr wächst, wächst der Roggen
immer noch“, sagt ein Wissen-
schaftler. Deswegen wurde Roggen
früher bei uns sehr viel angebaut.
Das meiste Brot wurde damals aus
Roggen gebacken, sagt der Exper-
te. Heute ist das anders: Auf den
Feldern wächst viel mehr Weizen
und Gerste als Roggen. Doch die
Wissenschaft interessiert sich für
Roggen, auch wegen des Klima-
wandels. Wenn es in Zukunft weni-
ger regnet und heißer wird, könnte
Roggen leichter anzubauen sein als
etwa Weizen. In der Stadt Halle
gibt es ein Feld, auf dem schon seit
langer Zeit Roggen angebaut wird,
aber in verschiedenen Abschnitten
und unter verschiedenen Bedin-
gungen. Zum Beispiel werden auf
den Abschnitten verschiedene
Düngemitteln verwendet, oder gar
keine. So können Forschende se-
hen, womit der Roggen wie gut
wächst. (dpa)

 Der Wissenschaftler Philipp Götze
schaut sich den Roggen auf einem
Versuchsfeld an.  Foto: Jan Woitas, dpa

Emma und Paul paddeln im Stehen
Wenn die Geschwister Emma und Paul im Sommer ans Wasser fahren, darf das Stehpaddel
nicht fehlen. Das ist manchmal wackelig. Aber selbst das Reinfallen ins Wasser macht Spaß.

Von Karlotta Ehrenberg

Heute wollen die Geschwister Paul
und Emma paddeln. Doch die Kin-
der sitzen nicht etwa in einem
Kanu. Sie stehen auf einer Art
Surfbrett! Stand Up Paddling (ab-
gekürzt: SUP) nennt man das, was
die beiden hier machen, also Steh-
paddeln.

Der elfjährige Paul und die sie-
ben Jahre alte Emma sind auf dem
Fluss Spree in der Stadt Berlin un-
terwegs. Leicht ist das Paddeln
hier nicht, denn es gibt viel Ver-
kehr auf dem Fluss: neben Passa-
gierschiffen und Frachtschiffen
gibt es jede Menge kleine Motor-
boote. Die verursachen Wellen, die
das Brett ganz schön zum Schau-
keln bringen.

Emma und Paul könnten jetzt in
den Kniestand gehen, dann wären
sie stabiler auf dem Brett. Aber
Paul zuckt nur die Schultern.
„Dann fallen wir halt ins Wasser“,
sagt er. Auch Emma meint: „Ich
kann ja schwimmen.“ An einem
solch heißen Tag wie heute ist das
Wasser außerdem richtig erfri-
schend. Paul sagt: „Ich springe oft
auch extra rein. Ja, eigentlich
macht mir das sogar am meisten
Spaß.“

Auf dem Brett achten die Kinder
darauf, dass sie ganz genau in der
Mitte stehen, die Füße hüftbreit
aufgestellt. Paul hat einen Trick,
um seinen Stand zu überprüfen:
„Ich springe in die Luft. Wenn ich

gut aufkomme, dann stehe ich
richtig.“ Emma zeigt, wie man das
Paddel richtig hält: mit der hohlen
Seite nach hinten. „Mit dem Paddel
schaufele ich das Wasser weg“, er-
klärt Emma. Ganz vorn an der
Spitze des Bretts sticht Emma das
Paddel ins Wasser und zieht es
nach hinten, bis etwa zu den Fer-
sen. Dann zieht sie es wieder raus
und setzt zum nächsten Paddel-
schlag an.

Auch lenken kann man mit dem
Paddel. Paul kennt noch einen an-
deren Trick, um die Richtung zu
wechseln. „Ich stelle mich ganz
hinten aufs Brett, sodass die Spitze
nach oben steigt, dann drehe ich
das Brett zur Seite“, erklärt er und
macht es vor. Richtig steil steht die
Brettspitze in der Luft. Da macht
es ein lautes „Platsch“! Paul ist ins
Wasser gefallen. Macht nichts.
Dank der sogenannten Leash, ein
Band, ist Pauls Fuß mit dem Brett
verbunden. Er verliert sein Brett
also nicht. Schnell ist er wieder
rauf geklettert und versucht es ein
zweites Mal. Diesmal klappt es.

Jetzt paddeln die beiden zusam-
men zu einer kleinen Insel, die mit-
ten im Fluss liegt. Sie achten dabei
darauf, dass sie nicht in den Be-
reich für die Schifffahrt kommen,
die durch farbige Tonnen markiert
sind. Anlegen darf man an der In-
sel nicht, weil dort Wildvögel ihre
Ruhe haben sollen. „Ich habe En-
ten und Schwäne gesehen“, erzählt
Emma, als sie dann wieder zurück
sind. (dpa)

Am liebsten springt Paul vom SUP-Brett ins Wasser.

Hier siehst du die Geschwister Emma und Paul beim Stehpaddeln auf dem Fluss Spree in Berlin.  Fotos: Karlotta Ehrenberg, dpa

Zwei fantasievoll gekleidete Teilneh-
mer der CSD-Parade halten ein Schild
mit der Aufschrift „Es ist ok, verschie-
den zu sein“.  Foto: Roberto Pfeil, dpa

Bunte Demonstration
für Anerkennung

Bei dieser Demonstration ist eines
sicher: Sie ist bunt. Denn beim
Christopher-Street-Day in Köln
hatten viele Besucher eine Regen-
bogenfahne dabei. Außerdem hat-
ten sich manche fantasievoll ver-
kleidet. Mehrere hunderttausend
Menschen waren am Sonntag bei
der Demonstration dabei. Kurz
sagt man CSD. Doch wofür wurde
demonstriert? Der CSD sieht nach
Spaß aus, doch darum geht es
nicht nur. Gemeinsam treten Men-
schen auf, die zum Beispiel les-
bisch, schwul, bisexuell oder trans
sind. Sie zeigen etwa, dass Frauen
Frauen lieben können oder Männer
Männer. Sie demonstrieren auch
dafür, dass sie so anerkannt wer-
den, wie sie sind. Viele Menschen
tun das aber nicht. Der Name CSD
erinnert an ein Ereignis vor mehr
als 50 Jahren in den Vereinigten
Staaten von Amerika. In der Chris-
topher Street in der Stadt New
York wollten Polizisten Homose-
xuelle festnehmen – wie so oft.
Denn Homosexualität war dort da-
mals verboten. Die Homosexuellen
lehnten sich im Jahr 1969 dagegen
auf. Mit dem CSD will man auch an
den Aufstand in der Christopher
Street erinnern. (dpa)

Hunderte Menschen machten am
Sonntag beim Sundschwimmen mit.
Foto: Stefan Sauer, dpa

Götterbäume stammen aus China,
heute findet man sie aber auch in vie-
len Parks in Deutschland.  Foto: P. Pleu, dpa

Von Reisen
mitgebracht

Stell dir vor, du hättest vor 700 Jah-
ren im heutigen Deutschland ge-
lebt. Einige Tierarten und Pflan-
zenarten, die heute bei uns häufig
vorkommen, hättest du damals
nicht gefunden! Götterbäume und
Drüsige Springkräuter etwa wuch-
sen früher nicht bei uns. Auch Nil-
gänse, Waschbären und Nutria wa-
ren nirgendwo anzutreffen. Sie alle
gab es zwar damals schon auf der
Welt, aber nicht in Europa. Die
Menschen brachten sie schließlich
irgendwann von ihren Reisen mit.
Insgesamt gibt es in Deutschland
rund 900 Arten, die in den vergan-
genen Jahrhunderten dauerhaft
dazugekommen sind, sagen Ex-
perten. Viele werden mit Absicht
gehalten und gepflanzt. Dazu ge-
hören auch Nahrungsmittel wie
Kartoffeln, Tomaten und Mais.
Mehr als 60 Tierarten und Pflan-
zenarten aber gelten als uner-
wünscht. Zum Beispiel, weil sie
heimischen Arten Lebensraum
wegnehmen. Zu den unerwünsch-
ten Arten zählen etwa der Wasch-
bär und das Drüsige Springkraut.
Sind es Tiere, werden diese zum
Beispiel gefangen, sind es Pflan-
zen, werden sie etwa ausgerissen.
Dabei sei es wichtig, schnell zu
handeln, sagt der Experte. „Wenn
sich eine Art erst mal etabliert hat,
gibt es oft kaum noch Möglichkei-
ten, sie wieder loszuwerden.“ (dpa)

Wer bei diesem Wettbewerb mit-
machen will, muss eine Badekappe
tragen. Das ist beim Sundschwim-
men Vorschrift. Hunderte
Schwimmerinnen und Schwim-
mer setzten sie am Sonntag auf der
Insel Rügen auf. Dann liefen sie in
die Ostsee und schwammen von
Altefähr nach Stralsund. Die Orte
sind durch den Strelasund vonei-
nander getrennt. Das ist ein Mee-
resarm. Die Strecke beträgt etwa
2300 Meter. Das Sundschwimmen
gibt es schon seit mehr als 50 Jah-
ren.

Badekappe auf
und los

Witzig, oder?

Zu welchem Arzt geht Pinocchio?
Zum Holz-Nasen-Ohrenarzt.

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

Wusstest du, …
… dass es beim Stehpaddeln einiges
zu beachten:
1. Naturschutz: Im und am Wasser le-
ben Pflanzen und Tiere. Um sie zu
schützen, sollte man sich zum Beispiel
vom Schilf fernhalten. Denn dort ha-
ben viele Wildvögel ihr Zuhause. Einen
Bogen macht man auch um Seerosen
und Sumpfdotterblumen, damit sie
nicht kaputt gehen. Seinen Abfall
nimmt man wieder mit nach Hause.
Wenn man sich vorne auf dem Brett
eine Box befestigt, kann man darin so-
gar noch Müll aus dem Wasser fischen.
Mit dem Paddel geht das gut.
2. Wetter: Bei starkem Wind und Ge-

witter sollte man nie aufs Wasser ge-
hen. Auch sollte man immer möglichst
nah am Ufer paddeln, damit man bei
einem plötzlichen Wetterumschwung
schnell an Land ist. Es ist gut, mindes-
tens zu zweit zu paddeln. Für den Not-
fall sollte man sein Handy daher in ei-
ner wasserfesten Schutzhülle dabei
haben.
3. Verkehrsregeln: Große Schiffe, Fäh-
ren und auch Segelboote haben vor
Paddlern Vorfahrt. Kleine Motorboote
müssten ihnen Platz machen, was sie
jedoch oft nicht tun. Deswegen ist es
ratsam, auch ihnen rechtzeitig auszu-
weichen. (dpa)
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