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Die gute Nachricht

So sieht die Erdbeer-Charlotte aus,
wenn sie auf den Kopf gestülpt wurde.
Foto: Kerstin Schraut, Zuckerguss

Cooles Rezepte bei
heißem Wetter

Heute: Erdbeer-Charlotte

• Zutaten 1 Päckchen Vanille-Pud-
dingpulver, 250 ml Milch, 80 g Zu-
cker, 1 Eigelb, 300 g Erdbeeren,
250 g Sahne, 1 Pck. Vanillezucker,
ca. 20 Löffelbiskuits, etwas Trau-
ben- oder Apfelsaftschorle (ohne
Kohlensäure) zum Tränken, Butter
zum Einfetten.
1. Schritt Aus dem Vanille-Pud-
dingpulver, Milch und 60 g Zucker
nach Packungsanweisung einen
Vanillepudding zubereiten. In den
heißen Pudding ein verquirltes Ei-
gelb geben, umrühren und abküh-
len lassen.
2. Schritt Erdbeeren waschen, put-
zen, halbieren und mit 20 g Zucker
bestreuen.
3. Schritt Sahne mit Vanillezucker
steif schlagen.
4. Schritt Die Schüssel mit Butter
einfetten. Etwa 20 Löffelbiskuits
mit Saftschorle anfeuchten und
die Schüssel damit auslegen.
Schichtweise den Vanillepudding,
die gezuckerten Erdbeeren und die
Sahne einfüllen. Die Oberfläche
wieder mit angefeuchteten Löffel-
biskuits abdecken und leicht an-
drücken.
5. Schritt Die Charlotte mindestens
60 Minuten in den Kühlschrank
stellen. Zum Stürzen die Form
ganz kurz in warmes Wasser tau-
chen und dann auf eine Platte stür-
zen.

Tierische Tricks gegen Hitze
Große Ohren und lange Zungen helfen manchen Tieren, sich bei Hitze zu kühlen. Andere

nutzen ihren Schwanz als Sonnenschirm, baden im Schlamm oder kacken sich auf die Beine.
Wir Menschen schwitzen bei ho-
hen Temperaturen. Läuft der
Schweiß über die Haut, kühlt das
den Körper. Aber wie funktioniert
das bei Tieren?

„Manche Tiere haben Schweiß-
drüsen und können schwitzen. Das
ist aber eher die Ausnahme“, sagt
Ariel Jacken vom Zoo Leipzig. Des-
wegen nutzen Tiere unterschiedli-
che Tricks, um mit der Hitze klar-
zukommen. Hier erfährst du mehr
darüber.
• Hecheln „Hecheln ist eine Mög-
lichkeit, die Körpertemperatur zu
regulieren. Das kennt man zum
Beispiel vom Hund“, sagt Herr Ja-
cken. Der Hund hat dann sein Maul
leicht geöffnet und die Zunge
hängt heraus. Dabei atmet er
schnell ein und aus und gibt Wär-
me ab. Aber nicht nur Hunde he-
cheln! „Vögel müssen zum Beispiel
auch hecheln“, sagt der Experte.
• Körperteile Hasen oder Elefanten
sind für ihre großen Ohren be-
kannt. Tatsächlich helfen die bei
Hitze: Durch die größere Fläche
geben sie mehr Wärme nach außen
ab. Deswegen hat der Wüsten-
fuchs zum Beispiel viel größere
Ohren als der Polarfuchs. Elefan-
ten nutzen ihre großen Ohren

auch, um sich Luft zuzufächeln.
Mit dem Rüssel können sie sich au-
ßerdem immer selbst duschen. Das
afrikanische Borstenhörnchen hat
wohl den lustigsten Trick: „Es be-

nutzt seinen buschigen Schwanz
als Sonnenschirm“, sagt Herr Ja-
cken.
• Schlammbad Manche Tiere gehen
zur Abkühlung baden. „Sie legen

sich ins Wasser oder nehmen ein
Schlammbad“, sagt der Experte.
Nashörner und Schweine kühlen
sich zum Beispiel so ab. Eine
Schlammschicht auf der Haut
schützt die Tiere außerdem vor
Sonnenbrand und sogar vor Insek-
tenstichen.
• Kot Jetzt wird es merkwürdig.
Störche nutzen eine Kühlmethode,
die man besser nicht nachmacht:
Sie benutzen flüssigen Kot als Son-

nenschutz auf den Beinen. „Das ist
also körpereigene Sonnenmilch“,
sagt Ariel Jacken. Wenn die Flüs-
sigkeit im Kot verdunstet, entsteht
außerdem Kühlung.
• Hitzefrei Viele Tiere machen bei
hohen Temperaturen einfach
nichts. Sie liegen im Schatten oder
ziehen sich in ihren kühlen Bau zu-
rück. „Sie passen ihr Verhalten an
die Temperaturen an und werden
erst wieder aktiv, wenn es kühler
ist“, sagt Herr Jacken. (dpa)

Elefanten haben dank ihres Rüssels ihre Dusche immer dabei.  Foto: Jan Woitas, dpa

Durchs Hecheln regulieren Hunde ihre
Körpertemperatur.  Foto: Martin Gerten, dpa

Große Ohren helfen beim Abkühlen.
Foto: Patrick Pleul, dpa

„Das ist also
körpereigene

Sonnenmilch.“
Ariel Jackson

Ach so! Wenn es brennt, ruft man schnell die Feuerwehr. Doch
was, wenn es zu lange dauert, bis jemand den Brand bemerkt?
Das könnte zum Beispiel passieren, wenn ein Feuer im Wald
entsteht. Gerade ist es in Deutschland an vielen Orten super-
trocken. Das bedeutet: hohe Waldbrandgefahr! Damit Feuer
schnell bemerkt werden, sind auch kleine Feuerwehr-Flugzeu-

ge unterwegs. Sie kreisen zum Beispiel über dem Harz in den
Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Aus der
Luft wird geschaut, ob irgendwo Rauch zu sehen ist. Es ist
wichtig, Waldbrände so früh wie möglich zu entdecken. Dann
sind sie leichter zu löschen und die Umwelt nimmt weniger
Schaden. (dpa) Foto: Philipp Schulze, dpa

Aus der Luft auf den Wald aufpassen

„Cascadia“ ist Spiel des Jahres 2022.
Hier ist es mit dem Autor Randy Flynn
zu sehen.  Foto: Jörg Carstensen, dpa

Einen Lebensraum
zusammensetzen
„Cascadia“ ist Spiel des Jahres 2022.

In diesem Spiel kommen viele Tie-
re vor: Bären, Bussarde, Lachse,
Füchse und Hirsche. Sie leben in
Cascadia, im Nordwesten des Lan-
des USA. „Cascadia“ ist auch der
Name des Plättchen-Legespiels,
um das es geht. Am Wochenende
wurde es in Berlin zum Spiel des
Jahres 2022 gekürt!

„Ich fühle mich wunderbar und

weiß gar nicht, wohin mit mir“,
sagte der Erfinder Randy Flynn. Er
kommt aus dem Land USA und
hatte die Idee zu dem Spiel beim
Wandern durch die Natur. Es geht
im Spiel darum, Tiere anzusiedeln
und damit Punkte zu erlangen.
Man puzzelt sich dabei einen Le-
bensraum zusammen.

Der Preis „Spiel des Jahres“ wird
schon seit mehr als 40 Jahren ver-
geben. Die Jury schaut sich dafür
die Idee des Spiels an und wie die
Regeln gestaltet sind. Auch das
Aussehen spielt eine Rolle. Dieses
Jahr gewannen gleich zwei Spiele,
die in der Natur angesiedelt sind.
Der Preis „Kennerspiel des Jahres“
ging an das Spiel „Living Forest“,
in dem Naturgeister einen Wald
retten. Es ist für erfahrene Spielen-
de gedacht. Beide Spiele werden ab
10 Jahren empfohlen. (dpa)

Auch auf dem tiefsten Meeresboden
gibt es Leben – und leider auch kleine
Mikroplastik-Teilchen.  Foto: Nils Brenke/
Senckenberg, dpa

Plastik in den Tiefen
der Meere

Dadurch sind Lebewesen gefährdet.
Der größte Teil der Tiefsee gilt
noch als unerforscht. Doch wir
wissen: Auch auf dem Meeresbo-
den in tausenden Metern Tiefe gibt
es eine Vielzahl von Lebewesen.
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler haben bei Untersu-
chungen in einem Tiefseegraben
aber auch etwas anderes entdeckt:
Mikroplastik. Und zwar mehr als
bisher angenommen.

Über die Flüsse gelangt Plastik-
müll ins Meer. Im Laufe von Jahr-
zehnten werden größere Plastiktei-
le dann zu immer kleineren zerrie-
ben. Ein großer Teil der winzigen
Plastikteile sinkt schließlich ab
und landet auf dem Meeresgrund.
„Wir haben insgesamt 13 Proben
an sieben verschieden Stationen
des Grabens genommen, in Tiefen
zwischen 5740 und 9450 Metern.
Keine einzige davon war frei von

Mikroplastik“, sagte eine Meeres-
biologin. Die Tiefsee würde so zum
Endlager des Mülls. Die Lebewesen
dort seien dadurch gefährdet.
(dpa)

Mit diesem neuen Teleskop wollen
Forschende auch kleinen Schrott im
Weltraum finden.  Foto: Philipp von Ditfurth,
dpa

Im Weltall fliegt ein kleiner Gegen-
stand herum. Er ist vielleicht so
groß wie ein Lineal und mehr als
1000 Kilometer weit entfernt. Wie
soll man davon auf der Erde etwas
mitbekommen? Du wirst dich viel-
leicht wundern: Mit Spezial-Tele-
skopen ist das möglich. Ein solches
Teleskop wurde am Mittwoch in ei-
nem Ort im Bundesland Baden-
Württemberg eingeweiht. Es steht
in einem 15 Meter hohen, gelben
Turm mit einer weißen Kuppel.
Mithilfe eines großen Spiegels und
spezieller Laser lassen sich damit
auch kleine Gegenstände im Welt-
raum beobachten. Die Forscher ha-
ben es vor allem auf Weltraum-
schrott abgesehen. Das können
etwa kaputte Satelliten sein.
Manchmal prallen solche Teile in
andere, die noch eine Weile funk-
tionieren sollen. Solche Unfälle
wollen die Fachleute mit dem Tele-
skop verhindern. Die Forscher
konzentrieren sich dabei auf Ob-
jekte, die zwischen 400 und 2000
Kilometer von der Erde entfernt
sind. Zum Vergleich: Die Raumsta-
tion ISS ist etwa 400 Kilometer
weit weg.

Neues Teleskop
eingeweiht

Witzig, oder?

Was ist orange und wandert den Berg
hoch? Eine Wanderine.

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

Verlosung
Dieses Rezept stammt aus dem neu
erschienenen Rezepteheft „Zucker-
guss spezial“ (6,95
Euro, augsburger-all-
gemeine.de/shop).
Wir verlosen diese Wo-
che fünf Exemplare.
Möchtest du eines ge-
winnen, dann bitte
deine Eltern, uns bis
Sonntag eine Mail an
capito-aktion@augsburger-allgemei-
ne.de zu mailen. Wir losen aus allen
Einsendungen die Gewinner aus. (lea)

Unzufriedener
Ronaldo

Für viele Fußball-Fans ist Cristia-
no Ronaldo der Beste. Höchstens
Lionel Messi kann da noch mithal-
ten. So einen Spieler will doch be-
stimmt jeder Verein in seiner
Mannschaft haben. Doch so ein-
fach ist es nicht. Cristiano Ronaldo
spielt zurzeit für Manchester Uni-
ted in England. Dort scheint der

Fußball-Star aus
dem Land Portu-
gal aber nicht
mehr zufrieden
zu sein. Darüber
berichten Sport-
Reporter seit
Längerem. Ein
Grund könnte
sein: Seine

Mannschaft spielt in der nächsten
Saison nicht mehr in der Champi-
ons League (gesprochen: tschäm-
piens liig). Cristiano Ronaldo hat
das wichtigste Turnier für euro-
päische Vereine schon mehrere
Male gewonnen. Fachleute glau-
ben, er möchte auch künftig dort
mitmischen. Bislang hat Cristiano
Ronaldo aber noch keinen neuen
Verein gefunden. Sogar mit dem
FC Bayern München wurde er
schon in Verbindung gebracht.
Doch die Bayern-Chefs lehnten ab.
Das Problem: Cristiano Ronaldo ist
für einen Fußball-Profi schon
recht alt: 37 Jahre. Außerdem wür-
de er auch bei seinem neuen Verein
ziemlich viel Geld verdienen. Das
können und wollen sich viele nicht
leisten. (dpa)

Ronaldo

Verkleidet
von der Natur

Als hätte er sich bunt für ein Fest
verkleidet: So schwingt dieser Affe
von Ast zu Ast. Doch alles an ihm
ist echt und natürlich: die rot be-
haarten Beine, der weiße Schwanz,
das Gesicht mit weißem Bart und
gelb-rotem Fell und dann noch far-
bigen Augenlidern. Rotschenkliger
Kleideraffe heißt diese auffällige
Affenart, die nur
in Asien in Län-
dern wie Viet-
nam und Laos
lebt. Aber auch
dort sind diese
Tiere nur schwer
zu finden. Denn
sie sind sehr sel-
ten und können
sich gut in den
Bäumen verste-
cken. Nur dort oben leben diese Af-
fen und futtern meist Blätter und
ab und zu unreife Früchte. Ver-
spielt sind sie auch. Wenn sie in
Stimmung dafür sind, zeigen sie
das mit einem bestimmten Ge-
sichtsausdruck: Der Mund ist offen
und die Zähne sind teilweise zu se-
hen. Dann kann es losgehen: Sie
klettern, springen, schwingen und
berühren oder jagen dabei andere
Affen aus der Gruppe. (dpa, Foto:
Trung Dao, dpa)

Rotschenkliger
Kleideraffe


