
Solche Ringe tragen Ehepaare. Foto: An-
nette Riedl, dpa

Waffen aus
Deutschland

In Deutschland bauen mehrere
Unternehmen Waffen und Materi-
al für das Militär: Das sind zum
Beispiel Panzer, Hubschrauber,
Maschinenpistolen oder Bauteile.
Sie verkaufen diese Rüstungsgüter
aber nicht nur an die Bundeswehr,
sondern auch an Armeen in ande-
ren Ländern. Für Waffen, die für
den Krieg bestimmt sind, ist eine
Erlaubnis der deutschen Regie-
rung in der Hauptstadt Berlin nö-
tig. Nur dann dürfen sie ins Aus-
land gehen.

Eigentlich wollte die Regierung
weniger solcher Genehmigungen
erteilen. Denn seit langer Zeit gibt
es Kritik an solchen Geschäften.
Doch der Krieg in der Ukraine hat
das verändert. Jetzt kam heraus:
Dieses Jahr hat Deutschland Rüs-
tungsverkäufe ins Ausland für
mehr als acht Milliarden Euro er-
laubt. Das ist der zweithöchste
Wert überhaupt. Die hohen Zahlen
liegen aber nicht allein am Ukrai-
ne-Krieg. Viele Rüstungsgüter
wurden zum Beispiel auch in be-
freundete Staaten wie die Nieder-
lande, die USA und Großbritan-
nien verkauft. (dpa)

Diese Gewehre wurden in Deutschland
hergestellt. Foto: Bernd Weißbrod, dpa

Asseln sind Krebstiere, die es geschafft haben, an Land zu leben. Die Biologin
Nancy Mercado Salas erforscht Krebstiere wie etwa Asseln. Fotos: Angelika Göllnitz,
dpa, Viola Siegler, Senckenberg/dpa

Kleine Assel-Bande im Feuchten
Asseln leben unter Blumentöpfen und in feuchten Kellern. Die Krabbeltiere mit den 14 Beinen

sind eigentlich Krebse. Das ist nicht das einzig Erstaunliche an diesen urtümlichen Tieren.

Von Birk Grüling

Asseln in freier Wildbahn zu beob-
achten, ist einfach. Man schaut
zum Beispiel im Garten unter Blu-
mentöpfen nach, im Park unter
Laubhaufen oder in einem feuch-
ten Keller. Nur auf den ersten Blick
sehen die Tierchen dann ziemlich
gleich aus.

Tatsächlich leben in Deutsch-
land mehr als 50 verschiedene Ar-
ten: Rollasseln zum Beispiel, die
sich bei Gefahr zu einer Kugel zu-
sammenrollen, dazu die eher run-
den Mauerasseln oder die etwas
länglichen Kellerasseln. Sie alle
sind für den Erdboden und die
Pflanzen wichtig.

„Asseln graben sich durch die
Erde und lockern sie auf. Außer-
dem sind sie eine Art Müllabfuhr
und fressen abgestorbene Pflan-
zenreste und die Hinterlassen-
schaften von Pflanzenfressern“, er-
klärt Nancy Mercado Salas. Sie ist
Biologin und Expertin für Krebs-
tiere, also auch für Asseln. Mit dem
Kot der Asseln gelangen die Nähr-
stoffe, die die kleinen Tiere vorher
aufgenommen haben, wieder zu-
rück in die Erde. Außerdem stehen
die Krebstiere auf dem Speiseplan
von Maulwürfen, Igeln und Ech-
sen.

Doch Landasseln sind nicht nur
nützlich, sondern auch spannend,
findet die Biologin. „Sie stammen
eigentlich aus dem Meer und sind
die erfolgreichsten Krebstiere, die
dauerhaft an Land leben“, sagt
Frau Mercado.

Im Meer leben Asseln auch
noch. Viele Arten sind jedoch deut-

lich größer als die Verwandtschaft
an Land. Den Landasseln blieben
von ihrer Herkunft die Kiemen
zum Atmen erhalten. Die müssen
immer feucht gehalten werden.
Praktischerweise sitzen sie an den
Füßen oder sind komplett einge-
schlossen. Manche Arten haben
zusätzlich kleine Lungen. Mit ih-
nen und über die Haut können sie
zusätzlich Sauerstoff aufnehmen.

Erstaunlich ist auch, wie sich
Asseln fortpflanzen. Die Weibchen
tragen am Bauch einen wasserge-
füllten Brutbeutel. Darin bleiben
die Mini-Asseln 40 bis 50 Tage.
Beim Schlüpfen sind sie heller,
kleiner und weicher als ihre Eltern.
Ausgewachsen ist der Nachwuchs
nach einigen Wochen.

Warum die Asseln vor vielen
Millionen Jahren das Meer verlie-
ßen, ist übrigens nicht völlig ge-
klärt. „Die einfachste Erklärung
wäre Konkurrenz“, sagt die Exper-
tin. „Im Meer gab es urzeitliche
Seeskorpione und Fische, die den
Vorfahren der Asseln die Nahrung
streitig machten. Das Land bot ih-
nen neue Möglichkeiten zum Le-
ben.“ Von den Landasseln sind
weltweit mehr als 3700 verschiede-
ne Arten bekannt. Im Meer leben
vermutlich sogar doppelt so viele.
(dpa)

„Das Land
bot ihnen neue
Möglichkeiten
zum Leben.“
Nancy Mercado Salas

Die gute Nachricht
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Kurze Zeit zum
Kaufen und Knallen

Wusstest du, dass Feuerwerk für
Silvester nur ganz kurz verkauft
werden darf? Es sind immer nur
die drei verkaufsoffenen Tage vor
Silvester. Dieses Jahr geht es Don-
nerstag los und dauert bis Sams-
tag. Doch wer gleich am Donners-
tag etwa Raketen und Böller be-
sorgt, darf diese noch längst nicht
abfeuern. Das ist nur am 31. De-
zember und am Neujahrstag er-
laubt. Die genauen Zeiten können
in den Regionen verschieden sein.
An manchen Orten ist das Böllern
sogar verboten. So sollen etwa
kranke Menschen oder die Natur
geschützt werden. Eine Politikerin
riet dazu, beim Kauf auf ein be-
stimmtes Zeichen zu achten: CE ist
zu sehen und eine Nummer. Das
zeigt an, dass das Feuerwerk von
Fachleuten auf Sicherheit geprüft
wurde. (dpa)

Eine Menge Leute brennen an Silvester
Feuerwerk ab. Foto: Tobias Kleinschmidt, dpa

„Willst du mich heiraten?“ So eine
Frage ist für viele Paare ein beson-
derer Moment im Leben. Oft erin-
nern sie sich auch lange nach der
Hochzeit noch gern an den Hei-
ratsantrag zurück. Manche Men-
schen fragen nicht nur. Sie schen-
ken sich auch Ringe als Zeichen. So
einen Plan hatte auch ein Mann in
der Stadt Lübeck in Norddeutsch-
land. Heiligabend wollte er seinen
Heiratsantrag machen. Das hätte
aber beinahe nicht geklappt. Denn
unterwegs war ihm das Päckchen
mit den Ringen unbemerkt herun-
tergefallen. Eine Frau fand es und
wollte es erst wegwerfen. Zum
Glück war sie aber neugierig: Sie
öffnete den Karton und entdeckte
die Ringe. Sofort rief sie die Polizei
an. Dort hatte sich kurz zuvor
schon der Mann gemeldet, der den
Schmuck verloren hatte. Er konnte
die Ringe bei der Finderin abholen
und abends doch noch fragen:
„Willst du mich heiraten?“

Heiratsantrag
gerettet

Witzig, oder?

Warum geht der König zum Zahnarzt. Er
braucht eine neue Krone.

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

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass Asseln an Land zu den kleinen
Krabbeltieren gehören? Im Meer aber
können diese Tiere bis zu einem hal-
ben Meter groß werden! Manche wie-
gen zwei Kilogramm. Zum Beispiel ent-
deckten Forscherinnen und Forscher
im Golf von Mexiko eine neue Assel-
Art, die 26 Zentimeter lang war. Sie
würde also gerade auf ein DIN-
A4-Blatt passen. Diese Meeresbewoh-
ner sehen für uns vielleicht gruselig
aus. Sie sind aber für Menschen völlig
harmlos. Die meisten Riesenasseln

sind Aasfresser und ernähren sich von
toten Walen, Fischen oder Kraken, die
auf den Meeresboden sinken. Sie spü-
ren den Geruch der toten Tiere schnell
auf und schwimmen in großer Zahl
dorthin. Angekommen fressen die As-
seln so lange, bis nichts mehr hinein-
passt. Schließlich wissen sie nicht,
wann der nächste Fisch in ihrer Nähe
herabfällt. Fachleute nehmen deshalb
an, dass manche Asseln viele Monate,
vielleicht sogar Jahre ohne Fressen
auskommen. (dpa)

Soll man das Smartphone nur laden,
wenn es richtig leer ist?

Zu oft ans Ladegerät hängen schadet dem Akku. Das sagen manche Leute. Sie denken, man soll
den Akku immer ganz leer werden lassen und dann voll aufladen. Das Gegenteil ist richtig.

Von Doreen Garud

Wer zu Weihnachten ein neues
Smartphone bekommen hat,
möchte es wohl möglichst lange
gut nutzen. Dazu gehört: ein lang-
lebiger Akku. Wie leistungsfähig
der Akku nach einiger Zeit noch
ist, hängt auch davon ab, wie man
ihn auflädt. Oft heißt es: Das
Smartphone nur laden, wenn es
richtig leer ist. Stimmt das? Die
Antwort: Nein, das ist falsch.

Am längsten halten die Lithi-
um-Akkus in den Smartphones,
wenn sie nie ganz leer und nie ganz
voll sind. Zwischen 20 Prozent und
80 Prozent sind ideal. Dadurch

wird das Material in den Akkus we-
niger beansprucht. „Vor allem soll-
te man den Smartphone-Akku
nicht ganz leer werden lassen“,
sagt Steffen Herget. Er ist Fach-
Redakteur und Fach-Informatiker.
Deswegen kennt er sich mit solcher
Technik gut aus.

Gerade wenn ein Smartphone
längere Zeit leer herumliege, kön-
ne das zu einer sogenannten Tie-
fenentladung führen. Auch andere
Fachleute warnen davor. Es kann
den Akku auf Dauer schädigen.
Dann bringt er keine volle Leis-
tung mehr.

Weniger schlimm ist es, wenn
man das Smartphone lange am La-
dekabel lässt: etwa über Nacht,

auch wenn es schon lange 100 Pro-
zent anzeigt. „Das ist bei neuen Ge-
räten nicht so schlimm, sie neh-
men den Akku automatisch vom
Strom, wenn er voll ist“, sagt Herr
Herget.

Der Experte hat noch einen wei-
teren Tipp: „Wenn das Gerät zu
kalt oder zu heiß geworden ist,
dann sollte man es lieber erst mal
nicht laden.“ Man sollte das Handy
also nach einem Ausflug im Win-
ter erst mal drinnen aufwärmen
lassen. Aber: „Nicht auf die Hei-
zung legen“, warnt er. Es soll sich
langsam erwärmen.

Auch wenn man den Akku im-
mer gut behandelt: „Nach zwei
Jahren ist er nicht mehr taufrisch“,

sagt Steffen Herget. Jeder Akku
hat nur eine gewisse Lebensdauer.
Diese liegt bei etwa 500 bis 2000
Ladezyklen, also vollständigen La-
dungen und Entladungen. (dpa)

Fachleute empfehlen: Der Akku des
Smartphones sollte nie ganz leer ge-
hen. Hier erfährst du weshalb. Foto:
Mohssen Assanimoghaddam, dpa

Ersatz für die
Sparschwein-Münzen
Münzen sind stabil und altern
kaum. Man könnte also meinen:
Wurden einmal ausreichend Euro-
Stücke und Cent-Stücke herge-
stellt, reicht das.
Aber so ist es
nicht. Jedes Jahr
werden neue
Geldstücke ge-
prägt, im kom-
menden Jahr so-
gar im Wert von
2,6 Milliarden
Euro. Das gab
die Europäische Zentralbank be-
kannt. Münzen fehlen, weil ein gro-
ßer Teil davon in Sparbüchsen
oder Sammelgläsern landet. Man-
che Euros und Cents werden auch
von Menschen, die zu Besuch wa-
ren, mit ins Ausland genommen.
Dort werden sie als Souvenir auf-
bewahrt oder gehen verloren. Eini-
ge Münzen gehen wirklich kaputt.
Diese werden in Deutschland von
der Bundesbank aussortiert.

Nicht nur in Deutschland kann
man mit Euros bezahlen, sondern
offiziell in 18 weiteren Ländern. Ab
dem kommenden Jahr kommt ein
weiteres Euro-Land hinzu: Kroa-
tien. Bisher wurde in dem Land in
Südosteuropa mit Kuna gezahlt.
Dabei entspricht ein Euro genau
7,5345 Kuna. Bis Mitte Januar dür-
fen in Kroatien noch beide Wäh-
rungen verwendet werden. Wer
noch länger Kuna-Münzen und
Kuna-Scheine hat, kann sie bei ei-
ner Bank dort umtauschen. (dpa,
Foto: Armin Durgut, AP/dpa)

Kroatische Euro-
Münze
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