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Ein dicker Stock als Beute

Die gute Nachricht

Den Buddha
putzen

Grenze erschwert
Musikern die Arbeit

Allein die Nase ist knapp einen Meter breit. Sie sitzt zudem mehrere
Meter hoch. Um diese Nase und alles drumherum sorgfältig zu putzen, lassen sich Menschen an Seilen an der Figur hinaufziehen. Sie
stellt einen Buddha dar. So wird
auch der Gründer des Buddhismus
genannt. Diese Religion ist vor allem in Asien verbreitet. Die
Buddha-Figur steht in der Stadt
Nara im Land Japan und ist außergewöhnlich groß: Ungefähr 15 Meter ist sie hoch. Es soll eine der
größten Buddha-Statuen der Welt
aus Bronze sein. Dieses Material
wird regelmäßig gereinigt, so wie
jetzt gerade.

Euer
-Team

Ach so! Das ist aber ein dicker Fang: Der Hund hat einen großen
Stock aus dem Wasser gefischt. Viele Hunde sind ganz wild
darauf, Stöckchen, Bällen oder Frisbee-Scheiben hinterherzurennen. Doch woran liegt das? Experten begründen das mit
dem Jagdverhalten von Hunden. Ihre Erklärung: Der Hund
hält das Spielzeug für eine Art Beute, die er jagen und fangen
will. Die meisten Hunde müssen jedoch erst lernen, Gegen-
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stände zurückzubringen. Manche Hunderassen zeigen dieses
Verhalten stärker als andere. Typisch ist es beispielsweise für
Golden Retriever und Labradore. Manche Hundetrainer und
Tierärzte halten es allerdings für eine schlechte Idee, Hunden
einen Stock zu werfen. Ihre Befürchtung: Das Tier kann sich
etwa an abstehenden Enden oder Splittern verletzen. Besser
wäre da ein Ball oder eine Frisbee-Scheibe. (dpa) Foto: Felix Kästle, dpa

Ed Sheeran ohne seine Gitarre auf
der Bühne? Das kann man sich
kaum vorstellen. Etwas würde bei
dem Sänger aus Großbritannien
fehlen. Tatsächlich ging es manchen Musikerinnen und Musikern
aus dem Land zuletzt ähnlich. Die
hatten ihre Instrumente aber nicht
verbummelt. Der Grund war die
Politik.
Großbritannien hat vor einiger
Zeit ein Bündnis vieler europäischer Staaten verlassen: die Europäische Union, kurz EU genannt.
Viele Briten denken, dass es dem
Land ohne das Bündnis besser
geht als mit. Deshalb gelten nun
andere Regeln, etwa für den Transport von Sachen.
Wenn Musiker aus Großbritannien in der EU Konzerte geben wollen, kann es deshalb zu Problemen
kommen. Ein Beispiel dafür: Manche Fahrzeuge aus Großbritannien
dürfen in der EU nicht auf die Straße. Ein anderes: Um in der EU arbeiten zu dürfen, sind häufig Genehmigungen nötig. Die kosten
aber Geld.
Jetzt wollen sich Politikerinnen
und Politiker in Großbritannien
darum kümmern, dass es in Zukunft wieder besser wird. Schließlich ist Großbritannien berühmt
dafür, tolle Musikerinnen und Musiker zu haben. Deren Musik wird
auch in der EU gerne gehört. (dpa)

Mehr Weizen,
weniger Abwechslung
Diese Buddha-Figur ist etwa 15 Meter
hoch. Foto: kyodo, dpa

Witzig, oder?
Ein Mann ging zum Arzt und sagte: „Wenn
ich Kaffee trinke, dann tut mein linkes
Auge weh.“ Da sagte der Arzt: „Dann nehmen Sie beim Trinken den Löffel aus der
Tasse!“
Maria kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Die Bauern in Deutschland entscheiden jetzt, was als Nächstes auf ihren Äckern wachsen soll.
Auch der Krieg in der Ukraine hat mit dieser Entscheidung zu tun.
Raspel, raspel, raspel. Wenn die
großen Mähdrescher erst mal loslegen, fallen die Halme schnell: Ein
Feld mit goldgelbem Getreide verwandelt sich in einen Stoppelacker. Aus der Ernte wird zum Beispiel Mehl für Brot, Pizza und Kuchen. Auf dem Feld wird dann wieder neuer Weizen ausgesät. So lief
das bisher sehr oft.
Zum Schutz der Natur sollte es
aber in Europa und ab nächstem
Jahr in Deutschland mehr Abwechslung auf den Äckern geben.
Das Fachwort dafür ist Fruchtwechsel. Damit sind nicht Äpfel
und Birnen gemeint. Es geht um
die Reihenfolge, in der Nutzpflanzen angebaut werden. In einem
Jahr würde etwa Weizen auf dem
Feld wachsen, im nächsten Jahr
aber Kartoffeln.
In der deutschen Regierung ist
dafür der Politiker Cem Özdemir
zuständig. Der Minister für Land-

Mit großen Mähdreschern wird Getreide geerntet. Was auf Feldern angepflanzt
wird, dazu gibt es Regeln. Wegen des Ukraine-Kriegs schlägt der Landwirtschaftsminister nun eine Ausnahme vor. Foto: Bernd Weißbrod, dpa

wirtschaft will nun mit der Regel
für die Fruchtfolge ein Jahr länger
warten. Das sagte er am Wochenende. Die Begründung hat mit dem
Krieg in der Ukraine zu tun. Das
Land kann viel weniger Weizen in
andere Länder liefern als bisher.
Deshalb soll es Bauern in Deutsch-

land jetzt noch mal erlaubt werden, Weizen nach Weizen auszusäen.
Dabei findet Cem Özdemir die
Fruchtwechsel-Regel
eigentlich
richtig und wichtig. Denn sie hilft
der Natur. Wachsen unterschiedliche Pflanzen an einem Ort, enthält

der Boden mehr Nährstoffe. Außerdem mögen mehr Tierarten so
einen
Lebensraum.
Teilweise
bräuchten die Bauern wohl auch
weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel, berichten Fachleute.
Ein Nachteil: Teilweise entsteht
mehr Aufwand für die Landwirte.
Denn mit einem Mähdrescher
kann man zwar Getreide ernten,
aber keine Kartoffeln. Ein Vertreter
vieler Bauern meinte, die Entscheidung für die Verschiebung käme
gerade noch rechtzeitig für die
neue Aussaat von Getreide. Umweltschützer halten sie dagegen
für falsch: Sie meinen, die Entscheidung schade dem Artenschutz.
Endgültig klar ist die Sache
auch noch nicht: Politikerinnen
und Politiker aus den deutschen
Bundesländern müssen dem Vorschlag des Ministers noch zustimmen. (dpa)

Auch manche Musikerinnen und Musiker könnten an dieser Grenze in Großbritannien steckenbleiben. Foto: Gareth
Fuller, PA Wire/dpa

Der Astronaut Matthias Maurer ist sich
sicher: Wir sind nicht die einzigen Lebewesen im Weltall. Foto: Matthias Maurer,
NASA/ESA/dpa

Dieses Kunstwerk besteht aus Plastikflaschen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Burg aus
Pfandflaschen
Eine schützende Burg aus Plastikflaschen? Das klingt vielleicht
merkwürdig. Diese Idee steckt
aber hinter einem Kunstprojekt in
der Stadt Hannover. Mehrere
Künstler haben diese Plastikgebäude in den vergangenen Wochen
zusammen aufgebaut. Viele Menschen bleiben dort stehen und
schauen sich das Kunstwerk an.
Mit dem Projekt wollen die Künstler auf das Thema Obdachlosigkeit
aufmerksam machen: Obdachlose
Menschen haben kein festes Zuhause. Sie schlafen bei Freunden
oder sogar im Freien. Die KünstlerGruppe möchte die tausenden leeren Flaschen später wieder zurückbringen. Dafür gibt es Pfand. Das
Geld soll an Projekte gehen, die obdachlosen Menschen helfen. (dpa)

Astronaut glaubt an
Lebewesen im All
Außerirdische gibt es nur in Filmen? Nicht unbedingt! Der Astronaut Matthias Maurer ist überzeugt davon, dass wir Menschen
nicht die einzigen Lebewesen im
Weltall sind. „Da draußen gibt es
höchstwahrscheinlich Leben“, sagte der deutsche Astronaut zu Reportern. Wo im Universum die Außerirdischen leben könnten und
wie sie aussehen, weiß Matthias
Maurer natürlich auch nicht. Nur
eines steht für ihn fest: Die außerirdischen Lebewesen seien bestimmt keine grünen Männchen
wie im Film. Matthias Maurer
selbst war auch schon sechs Monate lang im Weltraum, und zwar auf
der Raumstation ISS. Seit Mai ist er
wieder zurück auf der Erde. Dort
will er aber nicht ewig bleiben.
Schon bald würde er gern wieder
zurück ins All, zum Beispiel auf
den Mond. (dpa)

