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Die gute Nachricht

Schwimmen lernen
bei 26 Grad

Die Suche geht
wieder los
Langsam sprießen die Pilze aus
dem feuchten Boden. Manch einer
trägt einen großen Hut. Andere
präsentieren ein kleines Hütchen
auf einem klobigen Stamm. Die aktuelle Feuchtigkeit lässt Pilze gut
wachsen. Für einige Menschen bedeutet das: Die Suche geht los!
Im Wald halten sie Ausschau,
etwa nach Steinpilzen und Maronen. Daraus bereiten sie sich dann
Essen zu, etwa Pilzpfanne oder
Pilzrisotto. Wer sich nicht auskennt, sollte vor dem Essen eine
Pilz-Beratungsstelle fragen, ob die
gesammelten Pilze tatsächlich essbar sind. Denn einige Giftpilze
können essbaren Pilzen stark ähneln. Wichtig ist zudem: Immer
ein paar Pilze stehen lassen. Denn
der Wald braucht sie. Viele der Pilze sind in der Erde mit den Wurzeln von Pflanzen verbunden. Sie
helfen den Pflanzen beim Wachsen
und im Gegenzug bekommen sie
von den Pflanzen Zucker. Beide
sind voneinander abhängig. Eine
Expertin sagt: „Es geht nicht ohne
die Pilze.“

Euer

Illustration: www.designdoppel.de

Hunde beobachten
Menschen sehr gerne
Die Tiere merken schnell, was ein ausgestreckter Finger oder ein freudiges Lächeln ihrer
Besitzerinnen oder Besitzer bedeutet. Wir Menschen tun uns mit ihrer Sprache oft schwer.
Von Birk Grüling

-Team
Hündin Stella kann sprechen. Das
heißt, sie spricht nicht richtig, sondern mithilfe von Sprachknöpfen.
Wenn sie mit der Pfote auf die
Knöpfe drückt, sind Worte wie
„draußen“, „wütend“, „Hilfe“ oder
„Spiel“ zu hören.
Ihre Besitzerin Christina Hunger hat der zweijährigen Hündin
beigebracht, sogar kurze Sätze mit
fünf Worten zu drücken. Morgens

Gut gefüllt mit Pilzen ist dieser Korb.
Foto: Lutz Deckwerth, dpa

Witzig, oder?
Der Lehrer möchte in der Physikstunde
den Schülern erklären, was ein Magnet
ist. Um zu erfahren, ob sie schon etwas
darüber wissen, fragt er: „Wer kennt das:
Es fängt mit M an und hebt Gegenstände
auf, die herumliegen?“ Meldet sich Anton: „Die Mutter?“
Davina kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Am Weltkindertag
ging’s um
Kinderrechte
Wie soll die Welt in Zukunft aussehen? Wie kann sie für Kinder besser werden? Welche Ideen hast du
für deine Straße, dein Dorf oder die
Welt? Bei der Kreide-Mal-Aktion
„Kinder erobern die Straßen“ wurde das in bunten Kreidebildern
aufgemalt. Das war eine von vielen
Aktionen zum diesjährigen Weltkindertag. Der wurde am Dienstag,
20. September, an verschiedenen
Orten in Deutschland gefeiert.
Zum Beispiel vor dem Reichstag in
Berlin. Das Motto lautete dieses
Jahr: gemeinsam für Kinderrechte.
Denn der Weltkindertag macht auf
die Rechte der Kinder aufmerksam. Dazu gehört auch das Recht,
gut versorgt zu werden, etwa mit
Essen oder bei Krankheit.
Doch es gibt viele Kinder auf der
Welt, denen es nicht gut geht. Sie
leben mit Armut, Hunger oder
Krieg. Manche Kinder müssen ihre
Heimat verlassen, andere Kinder
müssen schon früh hart arbeiten.
Kinder werden in der Politik zu wenig beachtet, findet etwa das Deutsche Kinderhilfswerk. Sie sollten
mehr mitreden dürfen. Auch mit
der Kreide-Mal-Aktion am Dienstag sollten Kinderwünsche sichtbar gemacht werden. (dpa)

Hündin Stella kann sich mithilfe von Sprachknöpfen verständigen. Wenn sie mit
ihrer Pfote auf die Knöpfe drückt, sind Worte wie „draußen“, „wütend“, „Hilfe“
oder „Spiel“ zu hören. Ihre Besitzerin Christina Hunger (rechtes Bild) hat ihr das
beigebracht. Fotos: Christina Hunger, Ariana Velazquez, Silvana Kuhnert, dpa

„Dabei
müssen wir nur
genau hinsehen.“
Marie Nitzschner
sagt Stella zum Beispiel „Park,
komm, draußen. Park, draußen“.
Auch „Ich liebe dich“ hört Frau
Hunger von ihrer Hündin oft. Videos über Stellas erstaunliches Talent schauen sich Millionen von
Menschen an. Auch ein Buch gibt
es bereits. Unterhalten wir uns also
bald mit unseren Hunden?
Die Verhaltensbiologin und
Hundetrainerin Marie Nitzschner
aus der Stadt Leipzig ist skeptisch.
„Mit den Haustieren sprechen zu
können, wünschen sich sicher viele Menschen. Doch gerade Hunde
brauchen eigentlich keine Knöpfe,
um sich mit uns zu verständigen“,
sagt sie. Hunde leben seit vielen
tausend Jahren mit Menschen zusammen. In dieser Zeit lernten sie,
uns Menschen genau zu beobachten. Sie wissen, wann wir freudig
lächeln oder uns über einen zerkauten Schuh ärgern. Auch den
Tonfall unserer Stimme verstehen
sie.

Marie Nitzschner ist Hundetrainerin.

Wusstest du, dass …
… sich Hunde für ein Stück Wurst
ziemlich ins Zeug legen? Besonders
überzeugend wirkt dabei ein süßer
Hundeblick. Dieser entwickelte sich im
Zusammenleben mit uns Menschen.
Forschende fanden heraus, dass Hunde Muskeln in ihren Augenbrauen haben, Wölfe dagegen nicht. Die Vierbeiner setzen diese Muskeln ein, wenn sie
unsicher sind und nicht weiterwissen.
Auf uns Menschen wirkt dieser Blick
vor allem traurig. Aufmerksamkeit und
Streicheln sind den Tieren sicher. Al-

lerdings nutzen Hunde diesen Trick
nicht bei Artgenossen, meinen Fachleute. Entstanden sind die neuen Muskeln in tausenden von Jahren, als der
Hund zum Haustier wurde. Das Anheben der Augenbrauen war wohl wichtig
für die Bindung zwischen Hund und
Mensch. Vermutlich bevorzugten unsere Vorfahren in der Vergangenheit
Hunde, die diesem niedlichen Blick
draufhatten. Und unsere Vorfahren
züchteten diese Hunde dann häufig
nach. (dpa)

Wenn wir unseren Hund lieb
bitten, wieder vom Sofa zu steigen,
reagiert er meistens kaum. Sagen
wir laut und deutlich „Nein“, gibt
er den Platz schneller wieder auf.
In diesem Gespür für uns Menschen steckt für Marie Nitzschner
auch das Geheimnis der Sprachknöpfe. „Die Hunde lernen schnell,
dass sich das Drücken lohnt. Bei
,Park‘ folgt ein Spaziergang. Bei
,Ich liebe dich‘ freuen sich die Besitzer und es gibt vielleicht noch
Leckerlis“, erklärt sie. Bei „traurig“
bekommen die Tiere Streicheleinheiten. Die Bedeutung der Worte
lernen die Hunde also vor allem
aus unserem Verhalten.
„Menschen tun sich dagegen
deutlich schwerer damit, Hunde zu
verstehen. Dabei müssen wir nur
genau hinsehen“, sagt die HundeExpertin. Eigentlich ist die Sprache der Hunde gar nicht kompliziert.
Trotzdem kommt es oft zu
Missverständnissen, zum Beispiel
beim Schwanzwedeln. Viele Menschen glauben, dass Hunde damit
ihre Freude zeigen. Das stimmt
aber nicht ganz. Mit dem Wedeln
zeigen die Tiere ihre Aufregung.
Das kann freudig sein, weil sie
etwa einen Menschen oder Artgenossen treffen, den sie mögen. Bei
großer Freude wackelt der ganze
Körper. Das Wedeln kann aber
auch angespannt oder sogar aggressiv sein. Dann ist auch der Rest
des Hundes sehr steif und aufgerichtet.
Der Wunsch, spazieren zu gehen, ist hingegen sehr leicht zu
verstehen. Die beiden Hunde von
Trainerin Marie Nitzschner setzen
sich einfach vor die Haustür und
warten. Da braucht es keinen
Sprachknopf. (dpa)

Aus der Ukraine in
eine deutsche Schule

Party in der
Umkleidekabine

3000 Männer und Frauen aus dem Land
sind nun Lehrkräfte in Deutschland.

Das deutsche Basketball-Nationalteam
hat das kleine Finale gewonnen.

Stell dir vor, du kommst an eine
neue Schule – und niemand dort
spricht deine Sprache. So geht es
derzeit tausenden Kindern und Jugendlichen, die aus der Ukraine zu
uns geflüchtet sind.
Doch manchmal haben sie
Glück und es versteht sie doch jemand. Denn auch Lehrerinnen und
Lehrer sind aus der Ukraine hergekommen. Mehr als 3000 Männer
und Frauen wurden schon an
Schulen in Deutschland angestellt.
Besonders viele davon waren es in
Bayern. Dort werden auch bisher

die meisten Kinder aus der Ukraine
unterrichtet.
Aber was genau können die geflüchteten Lehrkräfte an den Schulen machen? Das hängt etwa davon
ab, was sie vorher unterrichtet haben und wie gut sie Deutsch können. Meistens arbeiten sie in Spezialklassen, manchmal heißen diese
Willkommensklasse, manchmal
Brückenklassen oder Intensivklassen. In diesen Klassen geht es für
die Kinder erst mal darum,
Deutsch zu lernen und sich an die
neue Schule zu gewöhnen. (dpa)

Sie lachten und jubelten und bissen zum Spaß in ihre Medaillen.
Die Spieler des deutschen Basket-

Dennis Schröder hat mit seinem Team
bei der Basketball-EM den dritten Platz
erreicht. Foto: Soeren Stache, dpa

ball-Nationalteams waren am
Sonntagabend außer sich vor
Freude. Denn sie gewannen das
kleine Finale. So wird das Spiel um
Bronze genannt. Das deutsche
Team gewann gegen Polen und
schaffte es bei der Europameisterschaft auf Platz drei.
So einen großen Erfolg haben
die deutschen Basketballer schon
seit vielen Jahren nicht mehr erzielt. Also fingen die Männer gleich
nach dem Spiel mit der Party an. In
der Umkleidekabine prosteten sie
sich zu. (dpa)

Wie kalt ist zu kalt? Das fragen sich
gerade viele Schwimmbäder. Denn
einige Bäder haben die Wassertemperatur in ihren Becken schon
gesenkt oder denken darüber nach.
Das hat mit den gestiegenen Preisen für Energie zu tun. Sie sorgen
auch dafür, dass das Heizen der
Schwimmbecken teurer geworden
ist. Deshalb möchten einige Bäder
sparen.
Manche Menschen sorgen sich
jetzt, dass das Wasser für Kinder
dann zu kalt sein könnte und die
Kinder deshalb auf Schwimmkurse verzichten. Das wäre nicht gut,
denn schon jetzt können weniger
Kinder schwimmen als früher.
Eine Schwimmlehrerin berichtet,
dass in einem Kleinkindbecken das
Wasser auf 30 Grad Celsius herabgesenkt wurde. „Da fangen die
ganz Kleinen schon an zu zittern.“
Unter 26 Grad sollte die Temperatur auf jeden Fall nicht sinken, sagen Fachleute.
Wichtig sei auch ein abwechslungsreicher Unterricht, meint ein
Verantwortlicher. Denn Schwimmunterricht findet schließlich nicht
nur im Wasser statt, sondern auch
mit Erklärungen und Übungen neben dem Becken. (dpa)

Wie kalt darf das Wasser sein? Darüber
denken viele Schwimmbäder gerade
nach. Foto: Sven Hoppe, dpa

