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Energie der Zukunft
Wie können etwa Firmen in Deutschland umweltfreundlicher werden? Dabei soll

auch Afrika helfen. Ein deutscher Politiker reiste deshalb jetzt dorthin.

Viel Sonne, viel Wind. Im Land Na-
mibia gibt es reichlich davon. Denn
das Land auf dem Kontinent Afri-
ka hat etwa 300 Sonnentage im
Jahr. Und an der langen Küste zum
südatlantischen Ozean bläst der
Wind. Namibia kann darum prima
umweltfreundliche Energie her-
stellen.

In der Wüste könnten Solarzel-
len Sonnenenergie in Strom ver-
wandeln. An der Küste könnte man
viele Windräder aufstellen. Nami-
bia wird deswegen zu einem wich-
tigen Handelspartner, auch für
Deutschland.

Darum reiste Wirtschaftsminis-
ter Robert Habeck am Sonntag
nach Namibia, um dort über Liefe-
rungen von Energie zu sprechen,
die dem Klima nicht schaden. Da-
bei geht es vor allem um grünen

Wasserstoff. Das Gas ist ein starker
Kraftstoff. Verbindet es sich mit
Sauerstoff, so bildet sich Wasser
und Energie wird frei. Die kann
etwa Motoren antreiben oder
Strom erzeugen. Doch um Wasser-

stoff zu gewinnen, braucht man
viel Energie. Wird diese umwelt-
freundlich gewonnen, wie etwa
durch Sonnen- oder Windenergie,
dann bezeichnet man den Wasser-
stoff als grün.

Diesen grünen Wasserstoff
könnten Namibia und andere Län-
der in Afrika herstellen. Allerdings
braucht man dort Unterstützung,
um noch viel mehr Solarzellen und
Windräder zu bauen. Die sind
schließlich teuer.

Am Sonntagabend reiste Robert
Habeck nach Südafrika. Auf einer
deutsch-afrikanischen Konferenz
sollen die Handelsbeziehungen nä-
her besprochen werden. „Der afri-
kanische Kontinent ist für uns der
Kontinent der Chancen“, sagte ein
Experte, der Robert Habeck beglei-
tet.

Je besser die Zusammenarbeit
etwa beim Thema grüner Wasser-
stoff klappt, desto weniger ist
Deutschland künftig von Energie
abhängig, die der Umwelt mehr
schadet. (dpa)

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat Namibia besucht. Auf diesem Bild siehst
du ihn mit Präsident Hage Gottfried Geingob. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Dickes Fell gegen die Kälte
Monatelange Dunkelheit, meterhoher Schnee und eisige Kälte: Rentieren macht all das

nichts aus. Sie sind für den Winter gerüstet. Hier erfährst du mehr über die Kälteexperten.

Von Birk Grüling

Sofort ist Dennis Kißling von sei-
ner Herde umringt. Die Rentiere
wissen genau, was in dem großen
Karton unter dem Arm des Tier-
pflegers steckt: getrocknete Moose
und Flechten. Das fressen Rentie-
re.

Aus einem weiß-grünlichen
Block bricht Dennis Kißling Stücke
heraus und wirft sie den Rentieren
zu. Genüsslich kauend machen die
sich über ihr Frühstück her. „Das
andere Rotwild im Park würde so
karges Futter nicht mal anschau-
en“, erzählt der Tierpfleger. „Ren-
tiere sind da deutlich genügsa-
mer.“

Das liegt an ihrer eigentlichen
Heimat: Die Tiere leben in arkti-

schen Gebieten im hohen Norden
von Europa, Asien und Nordameri-
ka. Im Winter fallen die Tempera-
turen dort auf bis zu minus 40
Grad Celsius. Monatelang bleibt es
den ganzen Tag dunkel und es liegt
meterhoch Schnee. Viel saftiges
Grünzeug gibt es dann nicht. Da-
rum haben sich Rentiere auf Moo-
se, Pilze und Flechten spezialisiert.

Doch weil auch diese karge Nah-
rung knapp ist, wandern die Her-
den auf der Suche nach Futter.
Sehr weite Strecken legen sie dabei
zurück. Dabei sind die Tiere gut
vor der Kälte geschützt. Sie tragen
ein dichtes Fell, mit dem sie sogar
durch die eiskalten Flüsse schwim-

men. Im Fell haben sie dafür kleine
Luftpolster, die warm halten und
für Auftrieb wie mit einem
Schwimmring sorgen.

Doch das ist nicht die einzige
Besonderheit der Rentiere. „Die

Hufe sind dank einer elastischen
Haut aufgespreizt“, erklärt Dennis
Kißling. „So sinken die Rentiere
kaum im Schnee ein und können
auch auf glattem Boden sicher und
schnell laufen.“ Auch schieben die

Tiere mit ihren Hufen Eis und
Schnee beiseite und kommen so an
ihre Nahrung. Mit ihren großen
Augen können Rentiere auch im
Dunkeln gut sehen. Das ist wichtig
für sie, um rechtzeitig Fressfeinde
wie etwa Wölfe auszumachen. Tau-
chen sie auf, senken die Tiere oft
ihre riesigen Geweihe, um sich zu
schützen. Oder sie ergreifen die
Flucht. Im vollem Galopp ist ein
ausgewachsenes Rentier richtig
schnell. Schneller als ein Auto in
der Stadt fahren darf.

Im Wildpark trottet die Herde
eher gemütlich durch das Gehege.
Bei jedem ihrer Schritte kann man
dabei ein Knacken hören. Das
kommt von den Sehnen in den
Fußgelenken der Huftiere. „Man-
che Forscher glauben, dass es den

Tieren hilft, sich bei dichtem
Schneetreiben und Dunkelheit
wiederzufinden“, sagt der Tierpfle-
ger.

Bei uns in Deutschland gibt es
Rentiere nur im Tierpark zu sehen.
In Lappland aber sind sie Haus-
und Nutztiere. Die Samen, so
nennt man eine Gruppe Menschen
dort im Norden von Finnland, le-
ben vom Fleisch und Fell der Tiere.
Sie nutzen sie auch als Zugtiere
oder zum Tragen von Lasten. Aus
diesem Grund werden Rentiere
auch mit dem Weihnachtsmann in
Verbindung gebracht. In Weih-
nachtsgeschichten ziehen sie oft
den Schlitten des Weihnachts-
manns zuverlässig durch Schnee
und Eis. (dpa)

Mit ihrem dicken Fell können Rentiere durch eiskaltes Wasser schwimmen. Das
macht ihnen gar nichts aus. In Geschichten ziehen Rentiere den Schlitten des
Weihnachtsmanns.  Foto: Mikhail Bondar, WWF Russland, Rainer Jensen, dpa

„Die Hufe sind dank
einer elastischen

Haut aufgespreizt.“
Dennis Kißling

Das Knacken kommt
von den Sehnen in
den Fußgelenken

Gruselige Typen
und Geister

Große Gestalten mit zotteligem
Fell und Hörnern laufen durch die
Stadt. Dazu machen sie richtig
Krach und läuten riesige Kuhglo-
cken. Trotzdem stehen Menschen
am Weg und schauen den Gestal-
ten zu. Haben die denn keine
Angst? Obwohl die Gestalten die
Leute am Wegesrand natürlich er-
schrecken wollen und manchmal
ruppig sind, braucht man vor ih-
nen keine große Angst zu haben.
Die Verkleideten sind Teil einer
Tradition, dem sogenannten Klau-
sentreiben. Das Klausentreiben
findet rund um den Nikolaustag
statt und ist vor allem in Gebieten
nahe der Alpen bekannt. Eine Er-
klärung für den Brauch ist diese:
Früher haben sich die Menschen in
der kalten Jahreszeit vor Winter-
geistern gefürchtet. Schon damals
zogen verkleidete Männer los, um
diese Geister mit ihren gruseligen
Kostümen und ihrem Krach zu ver-
treiben. Daran erinnert das Klau-
sentreiben auch heute noch. (dpa)

Klausen ziehen durch die Innenstadt
von Sonthofen im Allgäu. Die Klausen
sehen gruselig aus. Angst muss man
aber vor ihnen nicht haben. Foto: Karl-Jo-
sef Hildenbrand, dpa

Die gute Nachricht

Illustration: www.designdoppel.de

Zum Jubiläum gibt es eine besondere
Harry-Potter-Münze. Foto: The Royal Mint,
PA Media/dpa

Harry Potter ist weltberühmt. Fast
jeder kennt den Zauberschüler aus
den Büchern der Autorin Joanne K.
Rowling. Es gibt Verfilmungen, ein
Musical – und auch Gedenkmün-
zen. Nun hat die britische Münz-
präge-Anstalt in London eine ganz
besondere Münze vorgestellt. Sie
zeigt auf der einen Seite die
Dampflok des Hogwarts-Expres-
ses. Auf der anderen Seite ist das
Porträt der früheren britischen Kö-
nigin Elizabeth II. zu sehen. Sie ist
im September gestorben. Diese
Münze ist die erste von vier neuen
Sammlermünzen. Der Grund da-
für: Vor 25 Jahren ist der erste Har-
ry-Potter-Band erschienen. Auf
den weiteren drei Münzen sollen
Motive mit Zauberlehrling Harry
Potter, der Zauberschule Hogwarts
und deren Leiter Professor Dum-
bledore abgebildet sein. Auf der
gerade vorgestellten Münze ist ein
Wert von 50 Pence aufgedruckt.
Umgerechnet sind das 60 Cent.
Tatsächlich kostet die Münze aber
viel mehr: Je nachdem, ob sie far-
big oder aus Gold ist, muss man
umgerechnet etwa 12,50 Euro bis
rund 6000 Euro bezahlen.

Besondere
Potter-Münze

Witzig, oder?

Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter!

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

Euer
-Team

Abenteuer mit
Maus Skibbie
7. Fensterchen im

Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: das Hörspiel „Skibbie
und der mutige Plan der Barmbe-
ker Tiere“. (9,99 Euro, Audio-to-Go)

Dieses Hörspiel ist etwas Besonde-
res: Es wurde von 48 Schülerinnen
und Schülern aus Hamburg, Köln
und Bayern gesprochen. Die Jun-
gen und Mädchen hatten dabei
Unterstützung
von Promis: Zum
Beispiel von
Schauspieler
Bjarne Mädel,
Fußballlegende
Horst Hrubesch,
Influencerin Louisa Masciullo und
Rapper Samy Deluxe. Das Geld,
das mit dem Verkauf des Hörspiels
eingenommen wird, bekommen
zwei wohltätige Organisationen,
die Kindern helfen.

Und darum geht es in dem Hör-
spiel: Skibbie, die mutige Bahn-
hofsmaus aus Barmbek, heckt ei-
nen Plan aus, um das Waisenmäd-
chen Hannah aus den Klauen der
fiesen Erzieherin Frau Zauster zu
befreien. Dabei helfen auch die an-
deren Freunde der Barmbeker
Tierwelt. Mehr Infos: skibbie.de.

So kannst du bei der Verlosung
mitmachen: Bitte deine Eltern,
heute eine Mail an capitoakti-
on@augsburger-allgemeine.de Be-
treff: „Skibbie“ zu mailen. Wir lo-
sen aus allen Einsendungen die
Gewinner-Kinder aus. Bitte gebt
eure Adresse an, damit wir euch
die Bücher schnell zusenden kön-
nen. Viel Glück. (lea)

Wusstest du, …

… dass viele Kinder Rentiere kennen?
Das liegt auch an einem berühmten
englischen Weihnachtslied: Rudolph,
the Red-Nosed Reindeer. In dem Lied
führt Rentier Rudolph mit seiner
leuchtenden roten Nase den Schlitten
des Weihnachtsmanns an. Tatsächlich
sehen die Rentiernasen etwas rot aus,
auch wenn sie nicht leuchten. Das liegt

daran, dass sie sehr gut durchblutet
sind. So bleiben sie warm und die Tiere
können gut damit riechen. Rudolph
selbst wurde von einem Zeichner in
den USA erfunden. Der entwarf ein
weihnachtliches Malbuch für seine
Tochter, die Rentiere liebte. Einige
Jahre später entstand aus der Ge-
schichte das berühmte Lied. (dpa)


