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Euer
-Team

In Schöningen im Norden Deutsch-
lands werden bei Ausgrabungen im-
mer wieder spannende Dinge ent-
deckt. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Bärenfelle als
warme Kleidung

Baumwolle oder Bärenfell? Beides
eignet sich, um Menschen warm-
zuhalten. Heute ziehen wir uns
häufig Kleidung aus Baumwolle
über. Vor vielen Tausend Jahren je-
doch hüllten sich Menschen unter
anderem in Bärenfelle. Forschende
haben bei Ausgrabungen jetzt he-
rausgefunden, dass Menschen im
heutigen Norddeutschland schon
vor 300.000 Jahren Bärenfelle tru-
gen. Die Fachleute fanden an Fuß-
knochen und Fingerknochen eines
Höhlenbären Schnittspuren.
Schnitte an Knochen deuten nor-
malerweise darauf hin, dass Men-
schen das Fleisch von Tieren ver-
werteten. Allerdings haben Füße
oder Tatzen von Bären wenig
Fleisch. So kamen die Wissen-
schaftler auf eine andere Lösung:
„In diesem Fall können wir solch
feine und präzise Schnittspuren
auf das sorgfältige Abziehen des
Fells zurückführen“, erklärt einer
von ihnen. Die Forschenden glau-
ben also, dass die Menschen die
Felle nach dem Abziehen gegen
Kälte trugen. (dpa)

Die gute Nachricht

Im Glücksklee steckt noch ein zweiter
Glücksbringer: ein Schornsteinfeger.
Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa

Man braucht eine Menge Glück,
um in der Natur ein Kleeblatt mit
vier Blättern zu finden. Denn die
sind äußerst selten. Auf Latein
heißt Klee sogar trifolium, das be-
deutet dreiblättrig. Pflanzenzüch-
ter haben dem Glück aber nachge-
holfen. Sie haben eine Kleesorte
gezüchtet, die immer vier Blätter
trägt. „Mit dem Glücksklee, den
man von der Wiese kennt, hat die-
ser aber nicht viel zu tun“, erklärt
Matthias Christoph. Er besitzt eine
Gärtnerei im Norden von Deutsch-
land. Seine Gewächshäuser sind
gerade voll von Töpfen mit Glücks-
klee. Denn zu Silvester oder Neu-
jahr wird der Klee gern verschenkt,
um anderen Menschen Glück zu
wünschen. Manche finden wohl
auch: Doppelt hält besser. Im Topf
steckt oft noch ein kleiner Schorn-
steinfeger. Auch der zählt als
Glücksbringer. Kleiner Tipp: Der
Glücksklee im Topf mag es hell
und eher kühl. Dann hält er länger.

Glück mit
vier Blättern

Witzig, oder?

„Warum soll man sich nicht mit dem
Weihnachtsmann anlegen?“ Antwort:
„Weil er einen schwarzen Gürtel trägt.“

Johannes kennt diesen Witz. Kennst du auch ei-
nen? Dann schick ihn uns doch an capito@augs-
burger-allgemeine.de.

gewesen. In Deutschland schauten
dabei besonders viele Menschen
auf den Astronauten Matthias
Maurer. Schließlich kommt der
Mann ebenfalls aus Deutschland.
Im All war der Wissenschaftler an
mehr als 100 Experimenten betei-
ligt. Außerdem erklärte er seine Ar-
beit in vielen Videos und sogar in
Video-Konferenzen, etwa mit
Schülerinnen und Schülern.
• Mahsa Amini Gegen die Regierung
zu protestieren, ist im Land Iran
gefährlich. Denn wer eine andere
Meinung offen vertritt, kann hart
bestraft werden. Dennoch trauen

sich seit September immer wieder
Iranerinnen und Iraner auf die
Straße. Der Auslöser ihres Protests
ist die Geschichte von Mahsa Ami-
ni. Sie war im September von einer
besonderen Abteilung der Polizei
festgenommen worden, weil sie ihr
Kopftuch nicht richtig getragen
haben soll: der sogenannten Sit-
tenpolizei. Sie wacht also darüber,
wie die Menschen sich verhalten.
Nachdem Masha dorthin gebracht
wurde, kam sie in ein Krankenhaus
und starb kurz darauf. Viele Men-
schen vermuten: Mahsa Amini
starb, weil die Polizei so brutal mit
ihr umgegangen ist. Im Iran gin-
gen daraufhin die Proteste los. Die
Menschen kämpfen damit seit vie-
len Wochen für mehr Freiheiten
und die Rechte von Frauen. (dpa)

Denkt man an das Jahr zurück, fal-
len einem viele Ereignisse ein. Oft
denkt man aber auch an Men-
schen, die für diese Ereignisse ste-
hen. Um vier solcher Menschen
aus dem 2022 soll es hier gehen.
• Wolodymyr Selenskyj Vor ein paar
Jahren blickten vor allem Fernseh-
zuschauer auf ihn. Seit Februar tut
es die ganze Welt. Denn früher war
Wolodymyr Selenskyj Schauspie-
ler. Heute ist er Präsident der
Ukraine. Aus dem Land sehen wir
seit Februar schlimme Bilder.
Denn da begann Russland mit sei-
nem Krieg gegen das Land. Wolo-

dymyr Selenskyj spricht seitdem
viel mit Politikerinnen und Politi-
kern weltweit. Er braucht Unter-
stützung von ihnen, zum Beispiel
Geld und auch Waffen. Auch an
die Bevölkerung wendet sich Wo-
lodymyr Selenskyj immer wieder,
um den Menschen Mut zu machen.
• Queen Elizabeth II. Sie wurde 96
Jahre alt und saß ganze 70 Jahre
davon als Königin von Großbritan-
nien auf dem Thron! Kein Wunder
also, dass der Abschied von Queen
Elizabeth II. groß ausfiel. Am 8.
September starb die Queen. Tau-
sende Menschen wollten sich da-
raufhin am Sarg verabschieden.
Über Tage bildeten sich lange
Schlangen. Die Menschen mussten
stundenlang ausharren. Am 19.
September fand die Beisetzung

Matthias Maurer blickt von der Kuppel der Internationalen
Raumstation ISS auf die Erde. Foto: Foto: NASA/ESA-M.Maurer/dpa

Wolodymyr Selenskyj ist der Präsident der Ukraine. Foto: Un-
credited, Ukrainian Presidential Press Office/dpa

Menschen gehen an einem Bild von Queen Elizabeth II. vor-
bei, die am 8. September gestorben ist. Foto: G. Borgia/AP/dpa

Eine Frau hält bei einer Demonstration ein Foto von Mahsa
Amini hoch. Foto: Kay Nietfeld, dpa
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Ein Jahr, vier besondere Menschen
Ihre Geschichten haben mutige Proteste ausgelöst, sie sind durchs All geflogen oder führen ihr Land durch einen Krieg.

Hier geht es um vier Menschen, deren Namen man in diesem Jahr besonders oft gehört hat.

mit Gottesdiensten und Prozessio-
nen statt. Millionen Menschen auf
der ganzen Welt schauten im Fern-
sehen zu.

• Matthias Maurer Anfang Mai
plumpste Matthias Maurer ins
Meer. Er, zwei weitere Astronauten
und eine Astronautin landeten in

einer Kapsel vor der Küste der USA.
Das war natürlich so geplant! Die
vier waren zuvor gemeinsam auf
der Raumstation ISS unterwegs

Feiern nach Siegen
und Niederlagen

Im Sport gab es einige deutsche Erfolge.
Sportlich blickten in diesem Jahr
viele auf die Fußball-Weltmeister-
schaft im Land Katar. Doch auch
andere Turniere und Wettkämpfe
sorgten im Jahr 2022 für Aufsehen.
• Erfolge Zwölf Goldmedaillen,
zehnmal Silber und fünfmal Bron-
ze: Das brachten die deut-
schen Sportlerinnen und
Sportler dieses Mal von
den Olympischen Winter-
spielen mit nach Hause.
Am besten schnitten die
Athletinnen und Athleten
in den Sportarten Rodeln,
Skeleton und Bob ab –
etwa Francesco Friedrich.
Auch auf Skiern holten
die Deutschen einige Me-
daillen. Die Wettkämpfe
wurden in diesem Jahr in
Peking ausgetragen, der
Hauptstadt des riesigen
Landes China in Asien.
Die Wettbewerbe in China
hatten nur mit strengen
Corona-Regeln stattfin-
den können.
• Gefeiert trotz Niederlage
Die deutschen Fußballe-
rinnen zeigten bei der Eu-
ropameisterschaft in
England eine starke Leis-
tung nach der anderen.
Alexandra Popp war mit
sechs Treffern die erfolg-
reichste Torschützin im deutschen
Team. Im Halbfinale setzte sich
Deutschland gegen Frankreich
durch. Erst im Finale musste sich
die deutsche Mannschaft knapp
mit 1:2 gegen Gastgeber England
geschlagen geben. Bei der Rück-
kehr nach Deutschland wurden die
Spielerinnen trotzdem wie Siege-
rinnen gefeiert.

• Neun Sportarten auf einmal Bei Eu-
ropameisterschaften geht es oft
um eine Sportart, zum Beispiel um
Fußball oder Handball. In Mün-
chen kämpften Sportlerinnen und
Sportler im Sommer in verschiede-
nen Sportarten um den Europa-

meister-Titel. Dabei wa-
ren: Beachvolleyball,
Flachwasser-Kanu,
Sportklettern, Tischten-
nis, Leichtathletik, Rad-
sport, Rudern, Triathlon
und Turnen. Besonders
gute Stimmung herrschte
bei den deutschen Leicht-
athletinnen und Leicht-
athleten. Große Erfolge
feierten etwa Sprinterin
Gina Lückenkemper und
Zehnkämpfer Niklas
Kaul.
• Sieg im kleinen Finale So
ein großer Erfolg ist den
deutschen Basketballern
schon seit vielen Jahren
nicht mehr gelungen. Bei
der Europameisterschaft
im eigenen Land landete
die deutsche Mannschaft
auf dem dritten Platz. Im
entscheidenden Spiel
setzte sich das Team ge-
gen Polen durch. Danach
wurde in der Umkleideka-
bine gefeiert. Im Halbfi-

nale waren die Deutschen knapp
gegen Weltmeister Spanien ausge-
schieden. Daran konnte auch der
überragende Superstar Dennis
Schröder nichts ändern. Nach der
ersten Enttäuschung und dem an-
schließenden Sieg konnten aber
trotzdem alle zufrieden sein. (dpa,
Fotos: Robert Michael, Sven Hop-
pe, Soeren Stache, dpa)
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Wildschwein unter Kühen,
Hund mit Prothesen

Hier erfährst du Tierisches aus dem Jahr 2022.
In einem Jahr geschehen viele
überraschende Dinge auf der Welt.
Dabei haben uns auch wieder eini-
ge Tiere zum Staunen gebracht.
• Durchs Dorf Die ganze Zeit im
Stall oder auf der Koppel verbrin-
gen, das war für Pferd Jenny
nichts. Jenny ging jeden Morgen
durchs Dorf spazieren. Pünktlich
zum Abendessen kam sie dann von
selbst in den Stall zurück. Die
Dorfbewohner hatten sich längst
daran gewöhnt. Jenny bekam den
Spitznamen „Wanderstute“.
• Brille auf Im Land Türkei waren es
Kühe, die etwas mehr als ihren
Stall zu sehen bekommen sollten.
Denn ein Landwirt hatte eine ver-
rückte Idee: Er setzte seinen Kühen
VR-Brillen auf. Mit diesen Geräten
spielen Menschen eigentlich Vi-
deospiele. Der Landwirt aber woll-
te den Tieren vorgaukeln, dass sie
auf einer Weide stehen. Fachleute
bezweifelten allerdings stark, dass
sich die Kühe dadurch frei im Grü-
nen fühlen. Es ist nicht genau er-
wiesen, was Tiere überhaupt auf
Bildschirmen erkennen können.
• Unter Kühen Die Kühe von Bauer
Friedrich Stapel haben auf ihrer
Weide ungewöhnlichen Zuwachs
in der Herde bekommen. Ein jun-
ges Wildschwein hatte sich den
Huftieren angeschlossen. Es hatte
wohl seine Wildschwein-Rotte
verloren und sich die Kühe als
neue Gruppe gesucht. Der Bauer
taufte den Frischling Frida.
• Ungewöhnlicher Besuch Aufre-
gung gab es auf der Insel Rügen.
Denn dort kam ein ausgewachse-
nes Walross zu Besuch. Das mehr
als zwei Meter lange Tier war zu-
nächst am Strand gesichtet wor-
den. Das war mehr als ungewöhn-

lich. Walrosse sind normalerweise
überwiegend in kalten Gebieten
des Atlantiks und Pazifiks unter-
wegs.
• Neue Beine Vor dem Krieg in der
Ukraine sind viele Leute geflohen,
auch zu uns nach Deutschland.
Doch nicht nur die Menschen, son-
dern auch Tiere bekamen hierzu-
lande Hilfe. Wie etwa Hund Bim:
Das Tier war schwer verletzt und
konnte nicht mehr laufen. Deshalb
bekam Bim Prothesen, also künst-
liche Beine. Ein Fachmann fertigte

die für Bim an. Mit ihnen lernte der
Hund, allmählich wieder zu laufen.
• Wieder sehen Auch ein kleiner
Tasmanischer Teufel bekam Hilfe
von Fachleuten. Man hatte bei
Jungtier Derrick erkannt, dass es
an einer Augenkrankheit litt und
kaum sehen konnte. Eine Art
Schleier hatte sich auf seine
schwarzen Knopfaugen gelegt.
Also entschieden Ärzte, ihn zu
operieren. Mit Erfolg: Derrick kann
dank der Hilfe der Fachleute wie-
der sehen. (dpa)

Diesem Tasmanischen Teufel wurde
geholfen: Jetzt kann er wieder sehen.

Ein kleines Wildschwein fand An-
schluss bei einer Kuhherde. Fotos: Julian
Stratenschulte, dpa, Boris Roessler, dpa

Bim wurde im Krieg verletzt. Nun hat er
eine Prothese.

Dieses Walross hat die Insel Rügen be-
sucht.

Hier siehst du die „Wanderstute“ Jen-
ny.


