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Euer
-Team

Hier siehst du eine Ameise
von Billiarden, die es auf
der Welt gibt. Foto: Nicolas Ar-
mer, dpa

Millionen Leute mit
Millionen Euro

Wer eine Million Euro hat, gilt oft
als reich. Ähnliches gilt für Men-
schen mit einer Million Dollar,
denn die Währungen sind gerade
etwa gleich viel wert. Eine Studie
hat sich nun angeschaut, wie viele
Menschen auf der Welt umgerech-
net über so viele Dollars verfügen.
Das Ergebnis: Es gibt Millionen
von ihnen! Im vergangenen Jahr
waren es etwa 62 Millionen Leute.

Nach Angaben der Studie
nimmt die Zahl dieser reichen Leu-
te sogar immer weiter zu. Zumin-
dest weltweit. In Deutschland sank
die Zahl der Millionärinnen und
Millionäre zuletzt etwas. Nicht alle
diese Leute haben das Geld übri-
gens auf dem Konto rumliegen. Oft
besitzen sie stattdessen Häuser
und Teile von Unternehmen. Da
diese Häuser häufig wertvoller ge-
worden sind, wurden auch auto-
matisch deren Besitzerinnen und
Besitzer reicher. (dpa)

Orga-Kram für den Schulalltag kannst du auch selbst basteln. Die Bilder zeigen von links nach rechts, wie aus alten Papier-
rollen oder Schachteln schicke Boxen für den Schulalltag werden. Außerdem kann aus Notizzetteln leicht ein ungewöhnli-
cher Stundenplan entstehen. Foto: Ginette Haußmann, dpa

Gut organisiert in
das Schuljahr

Tschüss Chaos auf dem Schreibtisch, ade öde Schulhefte – mit diesen drei Bastelideen
bekommst du Schwung und Ordnung in deine Schulsachen.

Von Ginette Haußmann

Stifte, Schere, Radiergummis und
Anspitzer liegen wild auf dem
Schreibtisch verteilt. Der Stunden-
plan muss noch geschrieben wer-
den, und die Blöcke und Hefte
könnten auch schöner aussehen.
Um das zu ändern, kannst du die
folgenden Basteleien ausprobie-
ren.
• Schreibtisch Tschüss Chaos heißt
es, wenn Klopapierrollen zu Stifte-
haltern werden. In kleinen Schach-
teln lassen sich Radiergummis,
Büroklammern und Anspitzer ver-
stauen. Damit die Boxen schick
aussehen, wickle Geschenkpapier
oder bunte Pappen darum. Ver-
wende zum Fixieren einen Klebe-
stift, keinen Flüssigkleber. Buntes
Klebeband eignet sich super, um
die Ränder der Boxen zu verzieren.
Zum Schluss beklebst du eine gro-
ße Pappe mit schönem Papier. Da-
rauf werden die fertigen Rollen
und Schachteln fixiert. Am besten
geht das mit Heißkleber. Dabei
sollten dir Erwachsene helfen.
• Stundenplan Ein außergewöhnli-
cher Stundenplan lässt sich mit
kleinen Notizzetteln basteln. Au-
ßerdem benötigst du eine farbige
DIN-A4-Pappe. Die Bastelexpertin
Kerstin Mariten rät: „Damit der
Stundenplan gut lesbar ist, emp-
fehle ich, das hintere Blatt in einer
dunkleren Farbe zu wählen und
die Zettel vorne drauf in einer hel-
len Farbe.“ Jeweils eine Seite der
Notizzettel muss nun mehrfach
gelocht werden. Versuche, die Lö-
cher in gleichen Abständen zu set-
zen. Dafür hat die Fachfrau einen
Tipp: „Um die Blätter im richtigen
Abstand zu lochen, kann man sich
die Abstände vorher mit einem Li-
neal markieren.“ Auf jedem Notiz-
zettel notierst du nun die Fächer
eines Schultags. Anschließend
klebst du die Zettel mit der geloch-
ten Seite nach oben auf die Pappe.
Male mit einem Stift einen Rand
um jeden Zettel. Unter die Zettel

notierst du die passenden Wo-
chentage. Nun zeichne von jedem
Loch aus einen halben Kreis. Er
geht in einem Bogen über den
Rand hinaus und dann ein Stück

nach unten, sodass er mit dem
Rand abschließt. Dadurch wirkt es,
als befände sich der Zettel in einem
Ringbuch. Das zu malen, ist etwas
knifflig. Die Expertin rät: „Das

kann man vorher auf einem ande-
ren Papier üben.“
• Hefte und Blöcke Mit ein paar
Kniffen können die Deckblätter
deiner Hefte und Blöcke zum Hin-
gucker werden. Zu Beginn solltest
du den linken Rand des Blocks mit
einem schwarzen Stift anmalen. So
ist die Ursprungsfarbe des Blocks
nachher nicht mehr zu sehen. Da-
nach startet das Bekleben. Ge-
schenkpapier und bunte Pappe
machen sich gut als Deckblatt.
Klappe dafür den Block auf und
lege das Deckblatt auf die Pappe.
Zeichne den Rand nach. So passt
die ausgeschnittene Pappe genau
auf die Vorderseite des Blocks.
Zum Verzieren eignen sich zum
Beispiel Papierschnipsel, Sticker,
buntes Klebeband, Mandalas und
Fotos. Viel Spaß! (dpa)

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Wusstest du, dass auf jeden Men-
schen auf der Erde etwa 2,5 Millio-
nen Ameisen kommen? Das hat ein
Forscherteam gerade herausge-
funden. Stell dir mal vor, alle deine
Ameisen würden bei dir mit im
Zimmer leben! Das wäre ein ganz
schönes Gewusel, wenn die 2,5 Mil-
lionen Tierchen da herumkrab-
beln. In Wirklichkeit leben Amei-
sen natürlich meistens nicht in un-
seren Häusern. Sondern die meis-
ten finden sich in Nestern in tropi-
schen Feuchtwäldern und tropi-
schen Savannen. Sie kommen aber
auf allen Kontinenten vor, außer
der Antarktis. Auf Bäumen oder
am Boden, in der Wüste und im Re-
genwald bilden die Insekten ihre
Staaten. Wie viele Ameisen ganz
genau auf der Erde krabbeln, weiß
niemand. Aber das Forscherteam
hat nun ihre Zahl geschätzt: Sie
kommen auf rund 20 Billiarden
Ameisen. Da es knapp 8 Milliarden
Menschen auf der Erde gibt, kann
man ausrechnen: Für jeden Men-
schen wären das etwa 2,5 Millionen
Ameisen.

Viele, viele, viele
Ameisen

Witzig, oder?

Vater zum Sohn: „Mein schönstes Ge-
burtstagsgeschenk wäre, wenn du end-
lich ein guter Schüler werden würdest!“ –
„Zu spät, ich hab dir schon eine Krawatte
gekauft!“

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

Wusstest du, …
… dass es manchmal schwer ist, in ei-
nem Schulordner den Überblick zu be-
wahren? Zwei kleine Kniffe lösen das
Problem: Trennblätter und Lesezei-
chen. Trennblätter kannst du aus DIN-
A4-Pappen und Papp-Resten basteln.
Zeichne Kreise mithilfe eines Glases
auf die Papp-Reste und schneide sie
aus. Den ersten Kreis legst du zur Hälf-
te auf den rechten Rand einer DIN-
A4-Pappe. Schiebe ihn so weit nach
oben, dass er dort mit der Pappe ab-
schließt, aber rechts noch rausguckt.

Klebe ihn fest. Der nächste Kreis wird
auf die zweite Pappe geklebt. Platziere
ihn so, dass er rechts unter dem ersten
Kreis hervorschaut, wenn die Pappen
aufeinanderliegen. So kannst du so
viele Trennblätter basteln, wie du be-
nötigst. Mit Büroklammern als Lese-
zeichen findest du dich innerhalb ei-
nes Themas schnell zurecht. Klebe
bunte Fähnchen aus Papier oben an
die Klammern und beschrifte sie.
Wichtige Blätter findest du so schnell.
(dpa)

Fischstäbchen
aus dem Labor

Woher kommen eigentlich Fisch-
stäbchen? Schwimmen die im
Wasser herum? Nein, natürlich
nicht. Im Moment werden dafür
echte Fische zerlegt und das
Fleisch in einer Fabrik in Form ge-
presst.

In Zukunft aber könnten Fisch-
stäbchen auch aus dem Labor
kommen. Das haben sich unter an-
derem Forschende aus Lübeck in
Norddeutschland vorgenommen.
Dafür entnehmen sie aus lebenden
Forellen oder Lachsen ganz be-
stimmte Zellen. Diese Zellen lassen
sie dann in einer Flüssigkeit zu
Muskelfleisch heranreifen. Und
das laufe ganz gut, sagen sie.

Sie haben eine Firma gegründet,
um bald größere Mengen davon
herzustellen. Die ursprünglichen
Zellen teilen sich immer wieder.
Dadurch gehen sie nie aus. „So
können wir eine beliebige Menge
an Produkten herstellen, ohne
neue Fische töten zu müssen“, er-
läutert ein Sprecher der Firma. In
etwa zweieinhalb Jahren will die
Firma die ersten dieser Fischpro-
dukte in Europa verkaufen. (dpa)

Diese Forschenden arbeiten in Lübeck
daran, bald Fischstäbchen im Labor
herzustellen. Foto: Axel Heimken, dpa

Internet ist
Lieblingshobby

Die eine hört gern Musik, der ande-
re backt häufig oder geht am liebs-
ten spazieren. In unserer Freizeit
tun wir unterschiedliche Dinge.
Eine neue Untersuchung zeigt: In
den vergangenen 40 Jahren haben
sich die Hobbys der erwachsenen
Menschen in Deutschland ziemlich
verändert.

Momentan ist die häufigste Frei-
zeitbeschäftigung, das Internet zu
nutzen. Vor 20 Jahren war es Fern-
sehen, vor 40 Jahren Zeitungen
oder Zeitschriften lesen. In der Un-
tersuchung steht auch: Viele Er-
wachsene sind sogar in ihrer Frei-
zeit gestresst. „Die Menschen ha-
ben ständig das Gefühl, etwas zu
verpassen“, sagte ein Fachmann.
Sie wollen zum Beispiel im Job auf-
steigen, haben dann aber weniger
Zeit für ihre Familie. In der Unter-
suchung wurden auch bestimmte
Situationen abgefragt, die bei vie-
len Leuten Stress auslösen. Dabei
lagen ganz vorne: Schlange stehen
und im Stau stecken. Da haben die
Menschen das Gefühl, ihre Zeit zu
vergeuden. (dpa)

Fachleute wollen neues Pflicht-Schulfach
Die Idee dahinter: Kinder sollen sich besser mit Computern auskennen.

Die Schulfächer Deutsch und Ma-
the stehen wohl auf so ziemlich je-
dem Stundenplan. Es sind Pflicht-
fächer, die jedes Kind lernen muss.
An manchen Schulen gibt es auch
noch Wahlfächer, also Fächer, die
man freiwillig belegen kann.

Fachleute forderten nun, dass
ein weiteres Fach zum Pflichtfach
in ganz Deutschland wird: Infor-

matik. Dabei geht es darum, wie
mithilfe von Computern bestimm-
te Informationen verarbeitet wer-
den können. In manchen Bundes-
ländern ist Informatik bereits ein
Pflichtfach, in anderen kann man
es wählen.

Man brauche das Wissen aber
unbedingt in unserer digitalisier-
ten Welt, finden die Expertinnen

und Experten. Sie schlagen vor,
schon in der Grundschule damit
anzufangen. Da könnten Kinder
zum Beispiel im Sachunterricht
lernen, wie ein Roboter funktio-
niert. Denn auch da steckt Infor-
matik dahinter.

Die Empfehlung ist Teil eines
größeren Gutachtens, das die
Fachleute vorstellten. Sie fordern

darin auch, dass Kinder in der
Schule den Umgang mit digitalen
Medien lernen. So könnten zum
Beispiel Apps dabei helfen, ab-
wechselnd vorzulesen.

Für all das sei es wichtig, auch
den Lehrerinnen und Lehrern den
Umgang mit digitalen Medien gut
beizubringen, damit die das auch
gut vermitteln können. (dpa)


