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Die gute Nachricht

Schauspiel-Preis
für Harry Styles

Riesiger Kürbis braucht viel Wasser

Bei dieser Kutschfahrt ist wichtig:
Der Kutscher muss die Gezeiten
kennen. Du kennst wahrscheinlich
eher die Begriffe Ebbe und Flut.
Bei Ebbe zieht sich das Wasser zurück, bei der Flut kommt es wieder
zurück. Im Wattenmeer in der
Nordsee nutzen das viele Menschen für eine Wattwanderung.
Man kann bei Ebbe aber auch mit
einer Pferdekutsche über das Watt
fahren. So können Besucher zum
Beispiel die kleine Nordsee-Insel
Neuwerk erreichen. Sie liegt nicht
weit von der Stadt Cuxhaven, mitten im Wattenmeer. Bei Ebbe fährt
die Kutsche über den Schlick zur
Insel. Kommt die Flut, steigt das
Wasser innerhalb kurzer Zeit wieder an. Die Kutscher müssen die
Uhrzeiten ihrer Ausflüge also genau planen. (dpa)

Viele kennen Harry Styles besonders als Musiker. Einer seiner größten Hits ist das Lied „As It Was“.
Doch der Sänger hat auch schon in
Filmen mitgespielt.
Jetzt bekamen er und andere
Schauspieler sogar einen Preis für
ihren neuen Film. Die Auszeichnung wurde in Toronto verliehen,
einer Stadt in Kanada. „Die Arbeit
an diesem Film hat uns allen sehr
viel Spaß gemacht und wir hoffen,
dass er Ihnen gefällt“, sagte Harry
Styles bei der Verleihung. Der
Film, bei der er einen Polizisten
spielt, kommt am 22. September
ins Kino. (dpa)

Euer
-Team

Fast 700 Kilogramm bringt der riesige Kürbis auf die Waage.
In etwa so viel wiegt eine Kuh. Mit diesem Gewicht war der
Kürbis bei einem Wettbewerb in Nordrhein-Westfalen der

schwerste. Züchter Mark Feyaerts habe ihn jeden Tag mit 1000
Litern Wasser gegossen, als er richtig groß war. Der Sommer
war aber für neue Rekorde zu trocken. (dpa) Foto: Thomas Banneyer, dpa

Mit Kameras wilden Tieren helfen
Harry Styles kann auch schauspielern.
Foto: Gian Mattia D’alberto, dpa/Zuma Press

Witzig, oder?
Lehrer: „Wörter, die mit ,un‘ anfangen,
bedeuten immer etwas Schlechtes. Zum
Beispiel Unglück, Unfall oder unangenehm. Wer kann mir noch ein Beispiel
nennen?“ Fritzchen: „Unterricht.“
Marie kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsburger-allgemeine.de.

Holzbildhauer haben eine lange Tradition. Foto: Angelika Warmuth, dpa

Altes Handwerk
mit neuer
Technik
Motorsäge und Klöpfel sind die typischen Arbeitswerkzeuge eines
Holzbildhauers. Ein Klöpfel ist
eine Art Hammer aus Holz. Mit solchen Geräten fertigen Menschen in
dem Beruf kunstvolle Figuren oder
Gegenstände aus Holz. Das Bundesland Bayern hat noch mehrere
Holzschnitzschulen. Dort zählt das
Handwerk als Tradition, die nicht
aussterben soll. Denn seit es Plastik gibt, kaufen nur noch wenige
Menschen handgeschnitzte Löffel
oder Holzspielzeug. Es lernen auch
immer weniger junge Menschen
diese Arbeit. „Es ist schon ein exotischer Beruf, für den man sich
ganz bewusst entscheiden muss“,
sagt ein Schulleiter. Heute stellen
die Holzbildhauer vor allem Kunst
her. Inzwischen nutzen die Schüler
auch digitale Techniken. Statt etwa
ein festes Tonmodell zu modellieren, erstellen sie nun eines am Tablet. Das kann man auch leicht verändern. Mit einer App können die
Schüler auch ein Modell scannen
und zum Beispiel an einen 3D-Drucker senden. (dpa)

Mit der
Kutsche auf
die Insel

In Tansania setzen Forscher Kameras ein, die alleine arbeiten. Sie wollen seltene Tiere finden.
Von Kristin Palitza
Neugierig schnüffelt ein Löffelhund an der Linse. Es macht klick!
Im Schutz der Nacht trippelt ein
Stachelschwein über den Pfad.
Klick! Wann immer ein Tier an dieser Stelle im Ruaha-Nationalpark
vorbeiläuft, löst eine Kamera automatisch aus. Durch die Bilder bekommen Forschende wichtige Einblicke in das Leben der Tiere.
Der Nationalpark liegt im Land
Tansania im Osten von Afrika. Das
Wildnisgebiet ist zu großen Teilen
unerforscht. Derzeit wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden, welche und
wie viele Tierarten in dem Schutzgebiet leben.
Leena Lulandala arbeitet im Nationalpark für die Douglas-BellÖko-Forschungsstation. „Wir lernen das Verhalten der Tiere, ihr Revier, ihre Abläufe kennen“, sagt sie.
„Die Kameras helfen uns, Daten
rund um die Uhr zu sammeln, Tag
und Nacht.“ Diese Kameras sollen
möglichst nicht auffallen. Schließlich geht es darum, Fotos und Videos aufnehmen, ohne dass die
Tiere es merken! Wildkameras verfügen deshalb oft über ein Gehäuse
aus Tarnfarben. So fügen sie sich
möglichst in die Umgebung ein.
Forschende hängen die Kameras
auf mittlerer Höhe auf. So können

Der Wildhüter Anderseon Mesilla befestigt im Ruaha-Nationalpark im afrikanischen Tansania eine Kamera, die automatisch Tiere aufnimmt. Foto: Kristin Palitza, dpa

kleine sowie große Tiere fotografiert werden. Außerdem versuchen
die Fachleute, Stellen zu finden, wo
Wildtiere häufig vorbeikommen.
Das kann eine Wasserstelle sein
oder ein kleiner Pfad. Die meiste
Zeit sind die Wildkameras ausgeschaltet. Nur wenn sich etwas Warmes vor der Kamera bewegt, lösen
sie aus. Das passiert ähnlich wie
bei Lampen mit einem Bewegungssensor, etwa an Hauseingängen. Der Sensor reagiert auf Wärmestrahlung in Verbindung mit
Bewegung. Er sollte möglichst
nicht auslösen, wenn der Wind
Äste bewegt. Nur dann, wenn
wirklich Tiere vorbeikommen!

Niemand muss da sein, um sie
zu bedienen. So können Forschende die Tiere fotografieren, ohne sie
zu stören. Allein die Anwesenheit
von Menschen könne das natürliche Verhalten von Tieren beeinflussen, erklärt Leena Lulandala.
Sie verstecken sich dann zum Beispiel. Jedes Foto zeigt das Datum
und die Uhrzeit an, zu der das Tier
vorbeigekommen ist. „So erfahren
wir nach und nach, welche und wie
viele Arten wir hier in Ruaha haben“, erzählt die Expertin. „Kamerafallen sind besonders gut, um
seltene Arten und nachtaktive Tiere zu entdecken.“
Besonders interessiert sind die

Fachleute an Afrikanischen Wildhunden. Sie haben runde, flauschige
Ohren,
einen
buschigen
Schwanz und lange, dünne Beine.
Am auffälligsten aber ist ihr bunt
gemustertes Fell! Jedes Tier hat andere Flecken in Gelb, Schwarz und
Weiß. Afrikanische Wildhunde
gelten als die erfolgreichsten Jäger
im Busch. Sie jagen in der Gruppe
zum Beispiel Gazellen und Warzenschweine. Haben sich die erwachsenen Wildhunde satt gefressen, kehren sie zu der Erdhöhle zurück, in der die Welpen leben. Dort
würgen sie einen Teil des Fleisches
wieder hervor, um die Jungen zu
versorgen.
Diese gefleckten Tiere gelten als
stark gefährdet. Da Menschen an
vielen Orten Afrikas Felder anlegen und Städte bauen, haben
Wildhunde immer weniger Raum
zum Leben. Die Rudeltiere brauchen aber sehr große Reviere. In
Ruaha soll es noch einen der größten Bestände dieser Wildhunde geben: ungefähr 500 Tiere leben dort
in mehreren Rudeln. Auf dem Kontinent leben nur noch ein paar Tausend der Tiere.
Alle Aufnahmen der Kamerafallen werden in einer Datenbank gesammelt, bewertet und mit vorhandenen Daten verglichen. Das
kann viele Monate dauern und
braucht Geduld. So kann eine Wissensbasis aufgebaut werden. (dpa)

Paulas Bildergalerie

Melissa, 5, möchte gerne Prinzessin auf einer bunten Blumenwiese sein.

Von Urlaub am Meer träumt die neunjährige Kathrin aus Prittriching.

Der Kutscher muss die Gezeiten genau
kennen. Foto: Marcus Brandt, dpa

Die Bundesregierung entscheidet über
das Bürgergeld. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Staat hilft
mit neuem
Bürgergeld
Jeder Mensch in Deutschland soll
sich die notwendigen Dinge zum
Leben leisten können, auch wenn
sie keine Arbeit haben. Dazu gehören selbstverständlich Essen und
Kleidung. Wer lange arbeitslos ist,
hat deshalb bisher zur Unterstützung Hartz IV (gesprochen: vier)
bekommen. Ab dem nächsten Jahr
soll Hartz IV vom Bürgergeld abgelöst werden.
Das neue Bürgergeld ist etwas
höher als Hartz IV. Zugleich stecken weniger strenge Regeln dahinter. Die führten früher häufiger
dazu, dass Menschen das Geld gekürzt wurde. „Mit dem Bürgergeld
wollen wir Menschen besser, gezielter und schneller in Arbeit
bringen“, sagt Hubertus Heil. Als
Bundesminister für Arbeit und Soziales hat er das Bürgergeld vorgeschlagen.
Arbeitssuchende und die Mitarbeiter im Jobcenter sollen besser
zusammenarbeiten. Jobcenter betreuen die Leute, die jetzt Hartz IV
bekommen und dann das Bürgergeld. Künftig soll dort mehr auf die
Job-Wünsche der Arbeitslosen geachtet werden. Außerdem soll die
Ausbildung gefördert werden, die
vielen Leuten fehlt.
Manche Politiker kritisieren das
Bürgergeld. Sie meinen, es könnte
dazu führen, dass Menschen länger arbeitslos bleiben wollen. Außerdem könnte es diejenigen enttäuschen, die arbeiten und dabei
nicht mehr Geld verdienen als jemand, der das Bürgergeld bekommt. Andere finden das Bürgergeld zu niedrig. Es soll mit ungefähr 500 Euro im Monat etwa 50
Euro höher sein als bisher. (dpa)

