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Witzig, oder?

Was kommt dabei raus, wenn man einen
Dinosaurier mit einer Zitrone kreuzt? Ein
Dinosauer.

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

Junge Bären auf
Wanderschaft
in Deutschland

Bei uns leben schon sehr lange keine Bären
mehr. Manchmal werden aber welche

gesehen. Woher kommt so ein Tier dann?

Von Mariana Friedrich

Bären sind große und starke Raub-
tiere. In Deutschland allerdings le-
ben schon lange keine mehr in der
Natur. Ab und zu hört man trotz-
dem: Ein Bär ist gesichtet worden,
zuletzt im Sommer in den Bergen
in Süddeutschland.

Manche Leute fragen sich jetzt,
woher so ein Bär kommt und ob er
gefährlich sein könnte. „Meistens
kommen Bären aus dem Raum
Trentino zu uns“, erklärt Andreas
von Lindeiner. Er kümmert sich
um Naturschutz im Bundesland
Bayern. Trentino liegt im Norden
von Italien und damit nicht allzu
weit von Bayern entfernt.

Ein ausgewachsener Bär könnte
die Strecke in einigen Tagen schaf-
fen. Ungefähr 60 Braunbären le-
ben im Trentino. „Es sind vor al-
lem die jungen Bärenmännchen,

die auf Wanderschaft gehen“, er-
klärt Andreas von Lindeiner. „Sie
suchen ein neues Revier und
schauen sich um, ob sie hier Part-
nerinnen finden.“ Dabei ziehen die
Tiere nachts durch die Wälder,
überqueren Straßen und durch-
schwimmen Flüsse. Sie sind oft
lange unterwegs. „Wir vermuten,
dass der Bär, der jetzt in Bayern be-
obachtet wurde, bereits 2019 in
Österreich gesehen wurde“, sagt
der Experte.

Einen Bär zu sichten heißt meist
aber nicht, dass ihn jemand direkt
gesehen hat. Bären sind nachtak-
tiv. „Die Tiere sind extrem vorsich-
tig. Den Tag verschlafen sie lieber
in einem gemütlichen Versteck“,
erklärt der Fachmann. Es lassen
sich aber Spuren der Tiere entde-
cken, wie etwa Kot.

Viel Lust, Menschen zu begeg-
nen, haben Bären sowieso nicht.
„Ein Bär ist zwar ein gefährliches
Raubtier. Aber wenn man ihn in
Ruhe lässt, hat ein Bär keinen
Grund, anzugreifen“, sagt der Ex-
perte. „Er weiß ja, dass er stärker
ist als wir.“

Weil Bären Allesfresser sind,
finden sie überall Futter. „Bären
haben eine extrem gute Nase. Sie
suchen sich Käferlarven, Früchte,
Würmer, auch Aas. Sie fressen
Wurzeln, Honig oder Fisch.“ Der
Experte sagt: „Ein Irrglaube ist,

dass Wildtiere wie Bären nicht
überleben können, wenn wir sie
nicht füttern. Das ist Quatsch. Ob
das eine Ente, ein Hirsch oder ein
Bär ist: Alle Tiere, die draußen le-
ben, sind in der Lage, sich Futter
zu suchen und brauchen uns Men-
schen ganz sicher nicht.“

Der junge Bär in Bayern wird
dort aber wohl keine Bärin finden.
„Weibliche Bären bleiben lieber
dort, wo sie geboren wurden“, sagt
Andreas von Lindeiner. Da hier
keine Bärenfamilie lebt, gibt es
auch keine Weibchen. Finden jun-
ge Bären keine Partnerin, kehren
sie irgendwann in ihre Heimat zu-
rück. (dpa)

„Sie suchen
ein neues Revier.“

Andreas von Lindeiner

Im Frühling wurde dieser Braunbär von
einer Wildtierkamera in den bayeri-
schen Bergen entdeckt. Foto: Bayerisches
Landesamt für Umwelt, dpa

Die gute Nachricht

Ein Wingfoil-Surfer springt mit seinem
Board weit nach oben. Foto: F. Molter, dpa

Mit Flügel und
Spezial-Brett surfen

Kopfüber segelt der Surfer bei ei-
nem Sprung über das Wasser der
Ostsee. Dabei trägt er einen Neo-
pren-Anzug gegen die Kälte. Für
die Sportart braucht er außerdem
einen großen Flügel und ein unge-
wöhnliches Brett. Der Sportler
steht nämlich nicht auf einem der
Surfboards, die typisch fürs Wel-
lenreiten oder Windsurfen sind.
Sein Board hat einen langen Stiel
mit einer Tragflügel-Konstruktion
unten dran. Dieser Teil taucht nor-
malerweise ins Wasser ein. Nur bei
einem Sprung kann man den Un-
terbau sehen. Mit den Händen hält
der Sportler eine Art Drachen oder
Flügel fest. Der leichte Stoff wird
dabei durch aufgepumpte Luft-
schläuche in Form gehalten. Wenn
der Sportler diesen Flügel in den
Wind hält, wird er übers Wasser
gezogen. Diese Sportart wird
Wingfoilen genannt. Der Begriff
setzt sich aus zwei englischen Wör-
tern zusammen: „wing“ für Flügel
und „foil“ für Tragfläche. (dpa)

Tolle Welt Wenn Tiere verletzt sind, rufen sie selbst keinen Krankenwagen. Manchmal werden
sie aber von Menschen gefunden und landen so in einer Art Krankenhaus. Ein Zentrum auf der
Insel Bali kümmert sich zum Beispiel um verletzte Meeresschildkröten. Die Insel gehört zum
Land Indonesien in Asien. „Meeresschildkröten sind auf verschiedenste Arten bedroht“, sagt
Eddy Wayan. Er arbeitet als freiwilliger Helfer im Zentrum, das sich auch für den Schutz der
Tiere einsetzt. „Sie werden vor allem für ihr Fleisch gejagt, aus dem dann Suppen, Spieße und
Lawar gemacht werden, das ist ein typisches Gericht aus Gemüse, Gewürzen und Fleisch“, er-
zählt Eddy Wayan. Und auch wegen ihrer Panzer würden sie getötet. Außerdem verletzen sich
die Tiere zum Beispiel an Angelhaken, Bootspropellern oder wenn sie sich in Fischernetzen ver-
fangen. Wer auf Bali eine verletzte Schildkröte findet, kann rund um die Uhr einen Notruf wäh-
len. Bei Grünen Meeresschildkröten müssen dann fünf oder sechs starke Männer ausrücken,
sagt Herr Wayan. Die Tiere können nämlich rund 180 Kilogramm wiegen! (dpa, Foto: Carola
Frentzen, dpa)

Patienten im Schildi-Krankenhaus

Wie kann man Menschen mit kran-
kem Herzen helfen? Mit dieser Fra-
ge beschäftigen sich Ärzte und
Ärztinnen und auch Forschende.
Zu dieser Forschung etwa für Me-
dikamente gehören aber häufig
Versuche an Tieren, lange bevor
man etwas an Menschen testet. An
diesen Tierversuchen gibt es viel
Kritik. Deshalb sollen neue Metho-
den gefunden werden, um sie zu
ersetzen. Für so eine Idee haben die
beiden Wissenschaftler Leon Bud-
de und Tim Meyer jetzt den Tier-
schutzforschungspreis bekom-
men. Sie haben eine Technik ent-
wickelt, mit der Teile des Herzens
künstlich hergestellt werden kön-
nen. An diesem künstlichen Gewe-
be können dann zum Beispiel neue
Medikamente getestet werden.
„Fortschritt in der Medizin und
besserer Schutz von Versuchstie-
ren sind auch gemeinsam mög-
lich“, sagte eine Politikerin bei der
Preisvergabe.

Forschen ohne
Tierversuche

Euer
-Team

In einem Kommentar sagt jemand seine Meinung
Damit du dich noch besser mit Medien auskennst und informieren kannst, gibt es eine neue Capito-Serie: Ab sofort
erklären wir dir montags die journalistischen Darstellungsformen und wie du sie erkennst. Teil 2: der Kommentar.

Der Kommentar ist eine besondere
journalistische Darstellungsform,
weil er im Gegensatz zur Nachricht
Wertungen und Meinungen wie-
dergibt.

Ein Kommentar soll den Lese-
rinnen und Lesern einen Stand-
punkt zu einer bestimmten The-
matik erläutern und zur eigenen
Meinungsbildung anregen. Lese-
rinnen und Leser können sich,
nachdem sie sich mit dem Kom-
mentar auseinandergesetzt haben,
eine eigene Meinung bilden und
frei entscheiden, ob diese mit dem

Kommentar übereinstimmt oder
nicht.

Ein Kommentar bezieht sich
immer auf eine Nachricht über ak-
tuelle Themen. Allgemeine Welt-
anschauungen werden nicht kom-
mentiert. Kommentare gibt es zu
verschiedenen Bereichen, wie Poli-
tik, Sport, Wirtschaft, Kultur und
Lokales. Wer die Nachricht zu ei-
nem Kommentar nicht kennt, kann
damit im Regelfall wenig anfan-
gen.

Ein Kommentar formuliert eine
persönliche Wertung, oft werden

dabei Fakten und gegensätzliche
Standpunkte abgewogen. Das ist
bei politischen Themen oft der
Fall. Zu seiner Meinung steht der
Kommentator oder die Kommen-
tatorin auch mit Namen. Oft ist der

Autor oder die Autorin auch mit ei-
nem Foto abgebildet. Auch in der
heutigen Ausgabe findest du Kom-
mentare – übrigens: auch ein Leit-
artikel ist ein Meinungsartikel, ein
ganz langer. (MP, lea)

> Dieser Text ist im Rahmen des Klas-
se!-Projektes entstanden, an dem
auch unsere Zeitung beteiligt ist. Jour-
nalistinnen und Journalisten aus un-
serem Unternehmen bringen bei
„Klasse!“ Jungen und Mädchen Span-
nendes über den Journalismus bei.
Denn: Wer mehr weiß, kann sich auch
besser informieren. Am Donnerstag, 1.
Dezember, kannst du außerdem noch
mehr über Journalismus erfahren. Im
Klasse!-Live-Stream lernst du um 9
Uhr mehr über das Urheberrecht. Mehr
Infos findest du unter www.klasseme-
dien.de.

Merkmale eines Kommentars
• Schildert die subjektive Meinung ei-
ner Journalistin oder eines Journalis-
ten.
• Auf aktuellen Fakten und Nachrich-
ten basiert.

• Auch als ein Pro und Contra möglich
– als eine Abwägung.
• Macht Standpunkte und Einstellun-
gen deutlich.
• Soll zur Meinungsbildung beitragen

Wusstest du, …
… dass vor etwa 200 Jahren Wildtiere
wie Bären und Wölfe bei uns Teil der
Natur waren? Seitdem sind Bären in
Deutschland aber ausgestorben. „Wir
Menschen haben dafür gesorgt, dass
hier kein Bär mehr leben möchte“, er-
klärt der Experte Andreas von Lindei-
ner. „Wir haben die Wälder gerodet und
die Bären gejagt.“ Der letzte Bär wurde
in Bayern vor mehr als 180 Jahren er-
legt. Heute ist die Jagd verboten, die
Tiere stehen unter besonderem
Schutz. In ganz Europa leben nur noch
wenige Braunbären, zum Beispiel in
Italien, Österreich, Slowenien und den
skandinavischen Ländern. „Wir sind sie
nicht mehr gewöhnt und haben des-
halb Angst“, sagt der Experte. „Schau-
en wir mal in Länder wie Rumänien
oder Bulgarien: Die Menschen dort
sind völlig entspannt mit diesen Tie-
ren. Sie leben schon seit Ewigkeiten
mit ihnen zusammen.“ Natürlich wolle
kein Hirte einem Bären seine Schafe
überlassen. Aber die Menschen dort
wüssten von Bären in der Umgebung
und würden sich passend verhalten.
Andreas von Lindeiner sagt: „Sie las-
sen den Tieren ihren Freiraum.“ (dpa)

Forschende arbeiten an neuen Techni-
ken, damit weniger Tierversuche nötig
sind. Foto: Friso Gentsch, dpa


