
Ein Feuerwehrmann konnte den Esel
aus dem Tümpel retten, dabei trug der
Mann einen wasserdichten Anzug. Foto:
Feuerwehr Potsdam/dpa

Sorge wegen Rakete
Bei Einschlag in Polen starben Menschen.

Angriffe mit Raketen kommen im
Krieg Russlands gegen die Ukraine
leider dauernd vor. Es hört sich
schlimm an: Aber es ist beinahe so
etwas wie schrecklicher Alltag.
Dennoch hat eine einzelne Rakete
zu großer Aufregung auch in ande-
ren Ländern geführt. Am Dienstag
hatte sie einen Bauernhof im Land
Polen getroffen, direkt an der
Grenze zur Ukraine. Zwei Men-
schen wurden getötet. Unser
Nachbarland Polen ist aber nicht
an dem Krieg beteiligt. Ein Angriff
auf das Land wäre deshalb eine be-
deutsame Veränderung gewesen.
Denn Polen gehört zu einem Mili-
tärbündnis, der Nato. Alle Mitglie-
der haben versprochen, sich im
Notfall gegenseitig zu helfen. Die
Frage war nun: Ist dies ein Notfall?
War das ein Angriff auf ein Nato-
Mitglied? Am Mittwoch stellte sich

heraus: Es war kein gezielter An-
griff aus Russland. Dafür gebe es
keine Beweise, sagte der Präsident
von Polen. Fachleute hatten die
Flugbahn der Rakete untersucht.
Stattdessen sei wohl versehentlich
eine ukrainische Abwehr-Rakete
eingeschlagen. (dpa)

Präsident Duda meint, dass eine ukrai-
nische Rakete sein Land versehentlich
getroffen habe. Foto: P. Supernak, PAP/dpa

Noch einmal Präsident
Donald Trump will wieder kandidieren.

Von Donald Trump als Präsident
der Vereinigten Staaten von Ame-
rika hatte eine Mehrheit der Men-
schen nach vier Jahren genug. Der
Politiker verlor die Wahl im Land
USA. Er musste als Präsident vor
etwa zwei Jahren aufhören. Man
sagt auch: Seitdem erzählt er aller-

dings immer wieder Lügen über
die Gründe für seine Niederlage.
Viele Menschen in dem großen
Land glauben ihm diese sogar.
Deswegen gab es auch schon Aus-
schreitungen in den USA.

Nun hat Donald Trump ange-
kündigt: Er will versuchen, wieder
Präsident der Vereinigten Staaten
zu werden. Das sagte er am Mitt-
woch in der amerikanischen Stadt
Palm Beach vor Reportern und
Fans.

Das bedeutet jetzt erst mal: Do-
nald Trump muss sich in seiner
Partei, die Republikaner, als Kan-
didat für die Präsidentschaftswahl
bewerben. Nur wenn er da eine
Mehrheit bekommt, kann er in
zwei Jahren bei der Wahl zum Prä-
sidenten antreten. Allerdings hat
Donald Trump auch in seiner eige-
nen Partei Gegner. (dpa, lea)

Donald Trump will Kandidat der Partei
die Republikaner werden. Foto: Rebecca
Blackwell, dpa

Verlosung: Storm
oder die Erfindung

des Fußballs
Am Wochenende startet die Fuß-
ball-WM und wir verlosen bis da-
hin jeden Tag tolle Fußballbücher.
Los geht es mit der vielleicht span-
nendsten Fußballgeschichte über-
haupt:

In „Storm oder die Erfindung
des Fußballs“ (von Jan Birck, Carl-
sen, 5,99 Euro, 6 bis 10 Jahre) lernst
du den englischen Jungen Storm
kennen. Bei ei-
nem Fluchtver-
such aus seiner
Klosterschule
wird er von Wi-
kingern aus der
Nordsee gefischt
und mit nach
Norwegen ge-
nommen. Durch
einen Zufall er-
findet er dort das Fußballspiel –
und verändert damit das Leben in
dem Wikingerdorf. Das Buch ist
nicht nur superlustig und span-
nend, darin gibt es auch sehr gute
Zeichnungen. Und die gute Nach-
richt: Wer von Storms Abenteuern
nicht genug bekommen kann, der
kann sich noch zwei Fortsetzungs-
geschichten kaufen.

Heute verlost Capito fünf
Exemplare von „Storm oder die Er-
findung des Fußballs“. So kannst
du mitmachen: Bitte deine Eltern,
bis heute Abend eine Mail an capi-
toaktion@augsburger-allgemei-
ne.de, Betreff: Storm zu mailen.
Bitte darin die Adresse angeben,
damit wir die Bücher schnell ver-
schicken können. Aus allen Ein-
sendungen werden die Gewinne-
rinnen und Gewinner gezogen.
Viel Glück. (lea)

Was steht denn da in der Landschaft? Auf der Arabischen Halbinsel leben Weiße
Oryx-Antilopen. Fotos: picture alliance, dpa/ Walter Bieri/KEYSTONE/dpa/ Philipp Brandstädter, dpa

Oryx-Antilopen trotzen der Wüste
Sie sind tierische Spezialisten für das Leben mit Hitze und Wassermangel: die Weiße Oryx. Bei

den Menschen auf der Arabischen Halbinsel ist sie besonders beliebt.

Von Philipp Brandstädter

Ob Mensch, Tier oder Pflanze:
Ohne Wasser kommt kein Lebewe-
sen aus. Trotzdem haben sich
manche von ihnen an die trocke-
nen Wüsten unserer Erde ange-
passt. In der Wüste auf der Arabi-
schen Halbinsel lebt ein unge-
wöhnliches Tier trotz Hitze und
Wassermangel: die Weiße Oryx.

Die Weiße Oryx oder auch Ara-
bische Oryx ist eine Antilopen-Art.
Auf der Arabischen Halbinsel
kennt wohl jeder das Huftier. Denn
mit seinem weißen Fell und seinen
langen, geraden Hörnern ist es

nicht nur schön anzusehen. Man
sagt ihm auch besondere Fähigkei-
ten nach.

„Die Weiße Oryx trotzt den
schwierigen Lebensbedingungen
in der Wüste“, erklärt Florian Sicks
vom Tierpark Berlin. „Zunächst re-
flektiert ihr weißes Fell die Sonne
gut und heizt dadurch nicht so
schnell auf.“ Diesen Effekt kennst
du, wenn du im Sommer mit heller
oder dunkler Kleidung in die Son-
ne gehst. In dunklen Klamotten
wird es viel schneller warm als in
hellen.

Im Vergleich zu anderen Antilo-
pen ist die Arabische Oryx eher
klein und hat breite Klauen. Damit
hat sie auf dem lockeren Sandbo-
den sicheren Halt. „Richtig aktiv
sind die Tiere am frühen Morgen
und frühen Abend, wenn es kühler

ist“, erklärt Florian Sicks weiter.
„Am Morgen bildet sich Tau. Den
lecken die Oryx dann von ihrem
Fell, von Pflanzen oder Steinen.“
Viel mehr Wasser brauchen die
Antilopen nicht. Wochenlang kön-
nen sie ohne überleben. Das ge-
lingt ihnen, weil sie so gut Wasser
sparen können. „Die Oryx halten
die Flüssigkeit in ihrem Körper“,
erklärt der Fachmann. Pinkeln die
Tiere etwa, ist der Urin nur mit
sehr wenig Wasser verdünnt. „Au-
ßerdem schwitzen die Tiere nicht.“

Aber ist Schweiß nicht wichtig,
um unseren Körper zu kühlen?
Dazu in der sengenden Hitze? „Die
Oryx können bis über 45 Grad auf-
heizen“, erklärt Florian Sicks. 45
Grad Fieber: unvorstellbar. Wir
Menschen und andere Lebewesen
würden das nicht aushalten. Doch
die Antilopen haben eine Art extra
Kühlsystem für ihr Gehirn. Der
Blutkreislauf läuft dicht an der
Halsschlagader und der Nase der
Tiere vorbei. So wird das Blut ge-
kühlt und das Hirn überhitzt nicht.

Bei den Menschen auf der Ara-
bischen Halbinsel gilt die Weiße
Oryx daher als Wesen mit außerge-
wöhnlichen Fähigkeiten. „Es heißt
auch, die Tiere könnten Regen und
frische Pflanzen aus weiter Entfer-
nung riechen“, sagt der Experte
weiter. So brauchten die Leute nur
den Oryx zu folgen, um in der
Wüste auf Wasser zu stoßen.

Dass die Oryx-Antilope oft be-
wundert wird, kann man auch bei
der Fußball-Weltmeisterschaft in
Katar beobachten. Dort schlafen
Gäste etwa in Hotels und essen in
Restaurants, die Oryx in ihrem Na-
men tragen. Und es gibt auch
Oryx-Statuen. (dpa)

Junge Oryx-Antilopen haben zuerst
ein dunkles Fell. Die erwachsenen Tie-
re sind heller.

Bei uns kann man eine Weiße Oryx nur
im Zoo sehen. Im Land Katar dagegen
leben sie in freier Wildbahn.

„Sie können bis über
45 Grad aufheizen.“

Florian Sicks

Die gute Nachricht

Foto: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Stück für Stück zu
mehr Klimaschutz

Ein Ende des „Blablabla“. Das for-
derten junge Menschen von Fri-
days for Future bei der Klimakon-
ferenz, die gerade im Land Ägyp-
ten stattfindet. Sie meinen: Die Po-
litikerinnen und Politiker würden
immer nur reden. Sie sollten statt-
dessen mehr handeln, um die Er-
wärmung der Erde zu stoppen.

Regierungen aus fast allen Län-
dern der Welt sind zu der Konfe-
renz gereist, auch aus Deutsch-
land. Unsere Vertreterinnen und
Vertreter erzählen dann oft, dass
Deutschland viel für den Klima-
schutz tue. Zum Beispiel, dass un-
ser Land bis zum Jahr 2045 keine
neuen klimaschädlichen Gase
mehr ausstoßen
wolle, also kli-
maneutral wird.
Aber warum
geht das nicht
schneller?

Nicht alle in
der Politik seien
überzeugt, dass
die Klimakrise
so schlimm wird, sagt die Politike-
rin Emilia Fester. Sie ist mit 24 Jah-
ren die jüngste Abgeordnete im
deutschen Parlament und gehört
der Grünen-Partei an. Emilia Fes-
ter findet: Die Klimakrise ist eine
weltweite Katastrophe. Wenn in
Deutschland neue Gesetze erlassen
werden, etwa zum Schutz des Kli-
mas, müssen viele verschiedene

Meinungen angehört und zusam-
mengebracht werden. Am Ende ei-
nigen sich Politikerinnen und Poli-
tiker dann häufig auf einen soge-
nannten Kompromiss. Der liegt ir-
gendwo in der Mitte. So geschieht
kein radikaler Wandel.

Hinzu kommt: Damit Deutsch-
land klimaneutral wird, sind viele
Dinge nötig. „Ob das nun das Ein-
kaufen im Supermarkt ist oder wie
wir uns fortbewegen oder wie wir
Strom aus der Steckdose bekom-
men, überall stoßen wir Klimagase
aus“, erklärt Emilia Fester. Es müs-
se überall etwas verändert werden.
„Es gibt eben nicht die eine Lö-
sung, die wir umsetzen, und bums,
sind wir klimaneutral. Sondern wir
müssen Lösungen finden für ganz,
ganz viele Kleinigkeiten und auch
für große Angelegenheiten.“

Beim Strom etwa gibt es eine
gute Vorstellung davon, wie dieser
klimaneutral produziert werden
kann. Aber beim Verkehr ist es
schwieriger. Man kann nicht ein-
fach alle Autos verbieten. „Viele
Leute sind total auf ihr Auto ange-
wiesen“, sagt Emilia Fester. „Auf-
gabe der Politik ist es, nach und
nach dafür zu sorgen, dass die
Menschen nicht mehr darauf ange-
wiesen sind.“ Also mehr Busse,
bessere Radwege, mehr Züge. Wer
doch ein Auto braucht, könnte
dann ein elektrisches fahren. „All
das geht nur Stück für Stück,
Schritt für Schritt.“ (dpa)

Emilia Fester

„Es gibt eben nicht
die eine Lösung.“

Emilia Fester

In einem gut sichtbaren und was-
serdichten Anzug ist ein Feuer-
wehrmann in einen Tümpel gestie-
gen. Überlebensanzug heißt dieses
spezielle Kleidungsstück. Benötigt
wurde der, um am Mittwoch einen
Esel zu retten, der in einen Teich
geraten war. So ein Überlebensan-
zug schützt Retter unter anderem
davor, im kalten Wasser auszuküh-
len. Das einteilige Kleidungsstück
in Orange funktioniert zudem fast
wie eine Schwimmweste. Dank des
Auftriebs kann man nicht so leicht
untergehen. In diesem Anzug stieg
der Feuerwehrmann ins kalte und
trübe Wasser zum Esel, der bis
zum Hals darin stand. Dort legte er
dem Tier eine Schlinge um. Damit
konnten die Rettungskräfte das
Tier dann gemeinsam herauszie-
hen. Der Esel wurde unverletzt an
den Besitzer übergeben.

Esel aus Tümpel
gerettet

Witzig, oder?

Frau Müller zu ihrer neuen Nachbarin: „Sie
haben ja einen schönen großen Hund.
Lässt der auch Fremde an sich heran?“
„Na klar, wie sollte er sie sonst beißen?“

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

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass die Arabische Oryx schon ein-
mal als ausgestorben galt? Vor gut
fünfzig Jahren gab es fast keine der
faszinierenden Tiere mehr in der freien
Natur. Man hatte sie wegen ihres
Fleischs und ihrer Hörner gejagt. Nur in
einigen Zoos lebten diese Tiere noch.
Doch dann versuchte ein Zoo im Land
USA die Antilopen zu retten. Biologen
gelang es, drei wilde Oryx in der Wüste

des Landes Jemen zu fangen. Mit zwei
Männchen und einem Weibchen be-
gannen die Fachleute eine kleine Her-
de nachzuzüchten. Heutzutage gibt es
schon wieder etwa 7000 Arabische
Oryx. Die meisten von ihnen leben in
menschlicher Obhut. Etwa 1000 von
ihnen konnten in der Wüste auf der
Arabischen Halbinsel ausgewildert
werden. (dpa)
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