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Äpfel wachsen
unter Sonnendach

Diese Apfelbäume wachsen unter
einem speziellen Dach: Es fängt
das Sonnenlicht ein und wandelt
es in elektrischen Strom um. Den
Strom können dann Haushalte
nutzen. Diese Art von Energieer-
zeugung hilft dabei, die Erde vor
weiterer Erwärmung zu schützen.
Der Obstbauer Hubert Bernhard
am Bodensee probiert das Dach
seit diesem Jahr aus. Mit den Äp-
feln, die darunter wachsen, ist er
bis jetzt sehr zufrieden: „Die Äpfel
sind ganz normal – eher sogar grö-
ßer als sonst“, sagt der Bauer. Das
Dach hat noch mehr Vorteile: Es
schützt die Bäume bei Unwetter
vor Regen und Hagel. Bisher legen
viele Bauern dafür Netze und Fo-
lien auf ihre Pflanzen. Unter der
Anlage verdunstet außerdem we-
niger Wasser. Der Obstbauer kann
so Geld sparen. Auch andere Höfe
testen die sogenannten Photovol-
taik-Anlagen. Sie bauen darunter
etwa Weizen, Kartoffeln oder Gras
an. Hauptsache, die Pflanzen pas-
sen unter das Dach. (dpa)

Die Äpfel werden auch unter dem Dach
groß. Foto: Felix Kästle, dpa

So sieht der Schwarzmilan bei der Jagd
und von unten aus. Fotos: Jens Kalaene, dpa

Schwarzmilan
beim Rundflug

Er kann lange oben am Himmel
gleiten. Weite Strecken legt er zu-
rück, ohne einen einzigen Flügel-
schlag zu machen. Die Rede ist
vom Schwarzmilan. Der Vogel hat
gar kein schwarzes, sondern eher
dunkelbraunes Gefieder. Auf der
Unterseite der Flügel gibt es je eine
weiße Fläche.

Von oben beobachtet der Greif-
vogel auf der Suche nach Beute
wasserreiche Gegenden. Mit seinen
Krallen schnappt er sich zum Bei-
spiel lebende Fische an der Was-
seroberfläche. Er frisst aber auch
Aas, also tote Fische und andere
Tiere.

Übrigens gibt es auch den Rot-
milan. Der Vogel ist mit dem
Schwarzmilan verwandt. Du er-
kennst den Rotmilan daran, dass
seine Schwanzspitze etwas stärker
gegabelt ist. Sie sieht etwa so aus
wie ein eingeschnittenes Dreieck.
Beim Schwarzmilan sind die Flü-
gel und der Schwanz hingegen et-
was kürzer und weniger stark ge-
gabelt. (dpa)

Das Internet der Zukunft
Das Internet und wie wir es nutzen, könnte sich bald völlig verändern. Im sogenannten
Metaverse sollen wir in eine neue Welt eintauchen. Was das bedeutet, erfährst du hier.

Von Philipp Brandstädter

Aus Kinofilmen und Büchern ken-
nen wir das schon: Menschen lau-
fen durch eine Welt, die von Com-
putern erschaffen wurde. Die Leu-
te können dort aussehen, wie sie
wollen, gehen, wohin sie wollen
und alle Gesetze der Natur über-
winden. Manche Fachleute sind
überzeugt: Diese Computerwelt
wird es bald geben. Sie nennen sie
das Metaverse oder auch Metaver-
sum. Doch was ist das genau?

Elmar Arunov kann das erklä-
ren. Er ist Fachmann für das Inter-
net und die Zukunft der Compu-
tertechnik. „Das Wort Metaverse
stammt ursprünglich aus einem
Roman. Es ist ein Sammelbegriff
für eine digitale und dreidimensio-
nale Erlebniswelt“, sagt er. Damit
ist eine Welt im Internet gemeint,
in der die Leute miteinander reden,
spielen oder Veranstaltungen be-
suchen können.

Das Metaverse soll also eine wei-
tere Welt neben unserer Wirklich-
keit sein. Wie in manchen Compu-
terspielen und sozialen Netzwer-
ken sollen sich die Leute dort tref-
fen können. Manche Experten sa-
gen: Das Metaversum ist eine Wei-
terentwicklung des Internets, wie
wir es heute kennen. Darin stecken
wir noch tiefer im Internet, als
wenn wir vor einem Bildschirm sit-
zen, um zu surfen.

Um sich im Metaverse frei zu
bewegen, erstellen die Nutzer und
Nutzerinnen einen sogenannten

Avatar. Wie bei einer Figur in ei-
nem Computerspiel schlüpft man
in den Avatar, um sich mit ihm in
der virtuellen Welt zu bewegen.
„Das Internet wird damit begehbar
gemacht“, sagt Elmar Arunov.

Sollten wir tatsächlich bald tie-

fer ins Internet vordringen, werden
wir das nicht mehr nur mit Com-
putern, Laptops und Smartphones
tun. Eine spezielle Ausstattung
wird nötig sein. „Um das Metaver-
sum zu besuchen, brauchen wir
etwa eine besondere Brille“, erklärt

der Fachmann. Mit dieser Brille auf
dem Kopf ist man sozusagen von
einem Bildschirm umgeben, der
eine Computerwelt im Rundum-
blick anzeigt. „Erste Formen dieser
Brillen tragen manche Leute schon
für manche Videospiele und Fil-
me“, sagt Elmar Arunov.

Ganz und gar von einer Compu-
terwelt umgeben zu sein, das
klingt cool. Es klingt auch etwas
gruselig. Eine Welt, in der zu-

nächst alles möglich ist, braucht
aber auch Regeln, wie man sich
dort verhält. „Auch im Metaverse
muss man die anderen Personen
mit Respekt behandeln, nicht ge-
mein werden und aufeinander ach-
ten. Einheitliche Regeln gibt es
aber noch nicht“, sagt der Experte.

Manche Leute sehen noch ein
anderes Problem. Sie befürchten,
dass sich die Nutzer und Nutzerin-
nen im Metaverse verlieren könn-
ten. „Wichtig ist natürlich, dass
wir das normale Leben und die
echten Menschen um uns herum
nicht vergessen“, sagt Elmar Aru-
nov: „Das Metaverse ist faszinie-
rend, aber zu viel ist auch nicht
gut.“ Bis es aber für alle verfügbar
ist, wird es noch dauern. (dpa)

Mit VR-Brillen kann man auch ins Metaverse eintauchen. Foto: Boris Roessler, dpa

Ein Teilnehmer geht während eines großen Techniktreffens in Barcelona über eine VR-Brille ins Metaverse. Foto: Jordi Boixareu, ZUMA Press Wire/dpa

„Auch im Metaverse
muss man die

anderen Personen mit
Respekt behandeln.“

Elmar Arunov

Hier siehst du ein Zwergflusspferd mit
seinem Jungen. Foto: J. Nov·k, TASR/dpa

Zwergflusspferde
leben auch an Land

Zwergflusspferde leben nicht nur
in Flüssen, obwohl man das bei ih-
rem Namen zuerst vermuten könn-
te. Die stämmigen Dickhäuter sind
auch häufiger an Land unterwegs.
Im Gegensatz zu den großen Fluss-
pferden haben sie weniger
Schwimmhäute. So können sie ihre
Zehen spreizen und besser auf
feuchtem, sumpfigem Grund lau-
fen. Wasser ist für Zwergflusspfer-
de trotzdem wichtig. Die Tiere ba-
den zum Beispiel in Flüssen und
Sumpflöchern. Auch in Pfützen
wälzen sie sich gerne. Zwergfluss-
pferde kommen in der Natur in
Westafrika vor, vor allem im dich-
ten Regenwald. Auch in vielen
Zoos leben sie. Zwergflusspferde
sind Pflanzenfresser. (dpa)

Die gute Nachricht

Neue Funde in der Höhle „Hohle Fels“
geben Einblick in den Speiseplan der
Neandertaler vor rund 65.000 Jahren
und werden jetzt in einer Sonderschau
gezeigt. Foto: Stefan Puchner, dpa

Paulas Bildergalerie

Johanna, 7, geht im Sommer am liebsten zum Baden
in den Pool der im Garten steht.

Felicitas, 4, aus Schnuttenbach, pflückt gerne im eigenen Garten einen bunten Blumen-
strauß.

Vor allem Rentiere, Wildpferde
oder Wollnashörner sollen Nean-
dertaler gejagt und gegessen ha-
ben. Jedenfalls dachten Forscher
bisher: Die Vorfahren des moder-
nen Menschen hätten sich vor al-
lem von großen Tieren ernährt.
Doch neuere Knochenfunde zei-
gen: Der Speiseplan der Neander-
taler war wohl vielfältiger als lange
gedacht. In der Höhle „Hohle Fels“
auf der Schwäbischen Alb ent-
deckten Forscher Spuren winziger
Vogelknochen. Nun wurden die
rund 65.000 Jahre alten Ausgra-
bungen im Urgeschichtlichen Mu-
seum Blaubeuren im Bundesland
Baden-Württemberg gezeigt. Die
Forscher nehmen aufgrund der
Knochenfunde an, dass zur Ernäh-
rung der Neandertaler auch
Schneehühner und Hasen gehör-
ten. Lange hatte man ihnen die
Jagd von so kleinen, flinken Tieren
nicht zugetraut. Jetzt müssen die
Forscher auch frühere Vermutun-
gen überdenken. Dazu gehört die
Vorstellung, die Neandertaler sei-
en wegen ihres eingeschränkten
Ernährungsplans ausgestorben.

Was Neandertaler
aßen

Witzig, oder?

Treffen sich zwei Holzwürmer im Käse.
Seufzt der eine: „Na, auch Probleme mit
den Zähnen?“

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

Wusstest du, …

… dass man eine VR-Brille braucht, um
in das Metaverse einzutauchen? Die
Abkürzung VR steht für virtuelle Reali-
tät. Damit ist eine Wirklichkeit ge-
meint, die von einem Computer vorge-
spielt wird. Schon heute kann man eine
VR-Brille für manche Videospiele be-
nutzen. In den Gläsern der VR-Brille
sind zwei Bildschirme verbaut. Mit

Sensoren misst die Brille die Bewe-
gungen ihres Trägers oder ihrer Träge-
rin. Auf dem Bildschirm kann nun ein
Film gezeigt werden, bei dem sich der
Blickwinkel der Kamera an die Bewe-
gungen des sie Tragenden anpasst. So
hat man das Gefühl, sich frei in einer
anderen Wirklichkeit zu bewegen.
(dpa)
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