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Euer
-Team

Solche Active Boards gibt es noch
nicht überall. Manchmal können Lehr-
kräfte damit auch nicht umgehen. Das
muss sich ändern, sagt der Schüler-
sprecher Malte Kern.  Fotos: Uli Deck, Moritz
Frankenberg,dpa

Ferienzeit
an Schulen nutzen

Viele Kinder und Jugendliche ge-
nießen schon ihre Ferien, bei den
anderen geht es bald los. Doch was
sollte an Schulen in den Ferienwo-
chen passieren?
Der Schülerspre-
cher Malte Kern
sagt: Sie sollten
digitaler werden.
So wären sie
auch vorbereitet,
wenn die Schulen
wegen Corona
noch mal schlie-
ßen müssten. Er fordert: Die Poli-
tik muss dafür sorgen, dass Schü-
ler und Schülerinnen gut zu Hause
lernen können. Er sagt: „Jeder
muss ein Gerät haben, das zu Hau-
se genutzt werden kann.“ Seiner
Meinung nach sollten auch Lehr-
kräfte die Zeit nutzen und lernen,
mit der neuen Technik umzuge-
hen. Er sagt: „Lehrer sollten sich
dem nicht verschließen und sagen:
Ich sende einfach nur Aufgaben an
Schüler, die sie im Lockdown ma-
chen. Sie sollen sagen: Ich kann
Online-Unterricht anbieten.“ (dpa)

Malte Kern

Diese Frau lebt mit ihrer Familie in ei-
nem Flüchtlingslager in Nigeria. Wer
vor Gewalt flüchtet, ist oft auf Lebens-
mittel-Spenden und Hilfe angewiesen.
Selbst etwas anbauen können viele
Menschen erst mal nicht mehr.  Foto: Chi-
nedu Asadu, AP/dpa

Drei große Probleme
sorgen für große Not

Weltweit haben 811 Millionen Men-
schen nicht genug zu essen. Diese
große Zahl hat eine Hilfsorganisa-
tion nun genannt. Zum Vergleich:
In Deutschland leben etwa 80 Mil-
lionen Menschen. Die Helfer sag-
ten auch: Die Lage habe sich ei-
gentlich über viele Jahre hinweg
gebessert. Seit 2014 aber steige die
Zahl der hungernden Menschen
wieder. „Besonders dramatisch ist
die Lage im Jemen, in Afghanistan
und im Südsudan“, schreiben die
Fachleute. Das hat verschiedene
Gründe. Zuletzt etwa sind die Prei-
se für Lebensmittel gestiegen. Das
hat auch mit dem Krieg in der
Ukraine zu tun. Denn dort kommt
normalerweise viel Getreide her,
was jetzt fehlt. Für das Getreide,
was noch übrig ist, muss man
mehr bezahlen. Auch Konflikte
und Gewalt führen zu Hunger.
Denn wenn Menschen davor flie-
hen, können sie keine Nahrungs-
mittel mehr anbauen. Das dritte
große Problem ist der Klimawan-
del. Denn er führt dazu, dass in vie-
len Ländern Dürre herrscht und
nichts wächst. Die Hilfsorganisati-
on fordert deshalb, stärker gegen
die Erwärmung der Erde vorzuge-
hen. (dpa)

Ohne Palmöl läuft kaum etwas
Palmöl ist einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt. Wir Menschen sind auf das Öl der Ölpalme
angewiesen. Gleichzeitig machen wir damit viel Regenwald kaputt. Eine echte Zwickmühle!

Von Stefanie Paul

Vor einigen Wochen sorgte eine
Nachricht für mächtig Aufregung:
Das Land Indonesien erklärte, es
wolle erst mal kein Palmöl mehr
ins Ausland verkaufen. Das wäre
ein Riesenproblem geworden.
Denn das Öl der Ölpalme ist ein ex-
trem wichtiger Rohstoff und Indo-
nesien der größte Hersteller davon.
Mittlerweile hat das Land im Süd-
osten Asiens seine Meinung geän-
dert. Es liefert wieder Palmöl in
alle Welt.

In unserem Alltag begegnet uns
Palmöl ständig, meistens ohne
dass wir es merken. Es wird zum
Beispiel in Schokolade verarbeitet,
in Keksen oder Eiscreme. Im
Waschmittel ist es drin, genauso
wie in Cremes oder Duschgel. Tier-
futter wird damit hergestellt und
teilweise sogar Treibstoff für Au-
tos. Kurzum: Ohne Palmöl läuft
kaum etwas! Es ist das weltweit am
meisten verwendete pflanzliche
Öl.

„Palmöl hat viele Vorteile. Es ist
geschmeidig, wärmebeständig,
hat eine lange Haltbarkeit und ist
außerdem geschmacksneutral“, er-
klärt die Fachfrau Juliane Lutze.
Noch etwas macht diesen Rohstoff
praktisch unersetzlich: Man kann
auf einer vergleichsweise kleinen
Fläche große Mengen davon erzeu-
gen. Wollte man zum Beispiel die
gleiche Menge Öl aus Sonnenblu-
men gewinnen, bräuchte man da-
für eine viermal so große Anbau-
fläche. Juliane Lutze erklärt: Auch
wer Öl etwa aus Kokos, Soja oder

Raps erzeugt, bräuchte für die glei-
che Menge viel mehr Land. Dass so
viel Öl aus einer Palme gewonnen
werden kann, macht es außerdem
sehr günstig.

Gleichzeitig steht der Stoff aber
auch schwer in der Kritik. Denn der
Anbau der Ölpalmen schadet der
Umwelt. Große Flächen Urwald
werden dafür abgeholzt. Das ist
schlecht für die Menschen, Tiere
und Pflanzen, die dort leben. Au-
ßerdem entstehen durch die Ro-
dung des Urwalds und die Ölpro-
duktion jede Menge klimaschädli-
che Gase. Das Ganze ist also eine
echte Zwickmühle.

Doch wie wird dieses Öl eigent-
lich hergestellt? Zuerst einmal
pflanzt man Ölpalmen. Die stam-
men ursprünglich wohl aus West-
afrika und werden bis zu 30 Meter
hoch. Ab etwa dem dritten Jahr
tragen die Pflanzen Früchte. Diese
wachsen in großen schweren Bü-
scheln, hoch oben in der Palme. Sie
zu ernten, ist eine echte Plackerei.
Sobald die Früchte reif sind, wer-
den sie abgeschnitten und weiter-
verarbeitet. Das passiert ziemlich
schnell, sonst würden die Früchte
verderben.

Aus dem gelblich orangefarbe-
nen Fruchtfleisch gewinnt man
das Palmöl. Die weißlichen Kerne
werden hingegen getrocknet, ge-
mahlen und dann gepresst. So be-
kommt man Palmkernöl. Nach
etwa 21 Jahren werden die Ölpal-
men ersetzt. Denn dann beginnen
sie, weniger Früchte zu tragen. Die
alten Palmen werden gefällt und
an ihrer Stelle werden junge Pal-
men gepflanzt. (dpa)

So sehen die Früchte aus, aus denen Palmöl gepresst wird.  Foto: Tatan Syuflana, AP/dpa

Zu wenig Personal
in Krankenhäusern

Wer sich mit Corona ansteckt, soll
keine anderen Menschen treffen.
Deswegen können die Betroffenen
auch nicht zur Arbeit gehen. Gera-
de stecken sich in Deutschland
wieder mehr Menschen mit dem
Virus an – auch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Kranken-
häusern. Sie müssen dann zu Hau-
se bleiben wie alle anderen. Für die
Krankenhäuser bedeutet das mehr
Stress. Denn in vielen Kliniken
fehlt Personal.

Schon vor Corona gab es in vie-
len Kliniken nicht genug Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Das Pro-
blem wird gerade also noch größer.
Nun kommt auch noch hinzu, dass
in einigen Bundesländern bereits
Ferienzeit ist. Auch Ärztinnen oder
Krankenpfleger wollen Urlaub ma-
chen und arbeiten deswegen nicht.
Diese Situation trifft aktuell auf
viele Kliniken in Deutschland zu.
Am Ende bekommen diese Aus-
wirkungen auch kranke Menschen
mit. Denn wenn nicht ausreichend
Personal vorhanden ist, können
auch nicht alle Patienten sofort
versorgt werden. Einige nicht so
dringliche Operationen mussten
deswegen bereits verschoben wer-
den. (dpa)

Die gute Nachricht

Vorne sieht man Ölpalmen, hinten brennt der Wald, damit dort auch bald Ölpalmen wachsen können.  Foto: Rony Muharrman, EPA/dpa

Paulas Bildergalerie

Jessica, 8, aus Ichenhausen, war mit ihrer Katze
beim Tierarzt. Nora, 6, aus Aindling, hat ein Bild von ihrem Garten gemalt.

Mit großer Wucht bearbeiten
Spechte mit ihren Schnäbeln die
Bäume. Wie halten ihre Gehirne
und Schädel diese Belastungen
aus? Die Wissenschaft war bisher
davon ausgegangen, dass Schnabel
und Schädel der Vögel eine Art
Stoßdämpfer-System bilden. Die-
ses System, das etwa aus besonde-
ren Knochen besteht, sorgt dafür,
dass der Kopf selbst bei vielen
schnellen Schnabel-Stößen keinen
Schaden nimmt. Forschende aus
Belgien sind nun aber anderer An-
sicht. Sie haben mehr als 100 Vi-
deos von verschiedenen Specht-
Arten angeschaut und analysiert.
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass
die Köpfe der Spechte nicht stoß-
dämpfend wirken. „Ihre Köpfe
fungieren beim Picken im Grunde
als steife, massive Hämmer“, sagte
der Hauptautor der Studie. Bei ih-
rer Arbeit entdeckten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler zudem, dass die heftigen
Schnabelstöße der Spechte keine
Gefahr für deren Gehirne sind. Die
Belastung sei gar nicht so groß, er-
klärten sie.

Neues über den
Specht-Schädel

Witzig, oder?

Warum liegt hier alles auf dem Boden?
Schwerkraft, Mama.

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

Wusstest du …
… dass Palmöl einen ziemlich schlech-
ten Ruf hat? Deshalb versuchen einige
Menschen, Produkte mit Palmöl zu
meiden. Das ist aber nicht so einfach.
Laut einigen Fachleuten steckt es in
jedem zweiten Produkt, das man im
Supermarkt findet. Vor allem in vielen
Fertigprodukten ist der Stoff drin. Eine
Möglichkeit lautet daher: lieber frische
Sachen kochen und weniger Fertigpro-
dukte kaufen. Zudem gibt es mittler-
weile auch nachhaltiges Palmöl. Man
erkennt es zum Teil an speziellen Zei-

chen auf der Verpackung. Dabei sollen
die Ölpalmen unter besonderen Bedin-
gungen angebaut werden. Zum Bei-
spiel darf dafür kein Regenwald abge-
holzt worden sein. Außerdem sollen
die Arbeiter auf den Plantagen einen
fairen Lohn bekommen. Und Kinderar-
beit ist verboten! Das klingt an sich
schon ziemlich gut. Doch bisher wird
das nachhaltige Öl nur wenig genutzt.
Die meisten Unternehmen verwenden
lieber weiterhin das herkömmliche
Palmöl, weil es günstiger ist. (dpa)

Die Schädel von Spechten wirken beim
Picken einer Studie zufolge wie massi-
ve Hämmer.  Foto: Erica Ortlieb, Robert Shad-
wick, University of British Columbia/dpa


