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Das Silvesterfeuerwerk hat Valentina, 5, aus Asbach-Bäu-
menheim besonders gut gefallen.

Dieses hübsche Weihnachtsbild hat Annalena, 9, aus Mem-
mingen ihren Ottobeurer Großeltern geschenkt.

Jakob, 5, hat sich einen Dinosaurier zu Weihnachten ge-
wünscht.

Kilian, 7, hat eine Paula-Print-Ente ge-
bastelt.

Die Amsel von Solveig. 11 aus Mering, spaziert unter festlich
geschmückten Tannenzweigen durch den Schnee

Ein Neujahrswunsch von Marlene, 10,
aus Pforzen.

Diesen hübschen Engel hat Felix,
6, gemalt.

Dieser geschmückte Baum steht bei
Hedwig, 7, aus Großkitzighofen.

Dieses schöne Bild mit dem Christkind hat Sophie, 4,
aus Langweid gemalt.

Verlierer und Gewinner im Tierreich
Tausende Tierarten gelten als bedroht. Der Klimawandel oder die Umweltverschmutzung
machen ihnen zu schaffen. Doch für einige lief es im vergangenen Jahr besser als zuletzt.

Seit Jahren flogen die blauen Papa-
geien nicht mehr frei durch die
Wälder im Land Brasilien. Nun
sind sie wieder da. Auch die Zahl
von Tigern und Buckelwalen hat
im Jahr 2022 an manchen Orten
wieder zugenommen. Für andere
Tierarten lief es nicht so gut. Nun
berichtete die Naturschutz-Orga-
nisation WWF über Gewinner und
Verlierer im Tierreich.
• Dugongs Langsam bewegt sich
der kurze dicke Rüssel über den
Meeresboden. Dugongs sind große
graue Seekühe. Inzwischen gibt es
nicht mehr viele von ihnen. Das
liege besonders an der Fischerei,
sagen Tierschützer. Dugongs ver-
heddern sich in Fischernetzen und
werden von Booten verletzt. Auch
Plastikmüll im Meer ist ein Pro-
blem für die Seekühe.
• Rentiere Vor knapp 20 Jahren leb-
ten in Sibirien in Russland noch
eine Million Rentiere. Inzwischen
hat ihre Zahl stark abgenommen.

Denn die Rentiere finden zu wenig
zu fressen. Das hat mit dem Klima-
wandel und höheren Temperatu-
ren zu tun. Auf ihren Wanderun-
gen müssen die Tiere im Frühjahr

Flüsse durchqueren, die früher zu-
gefroren waren. Gerade für Jung-
tiere ist die Überquerung der Flüs-
se inzwischen sehr gefährlich. Zu-
dem werden Rentiere häufig von

Wilderern gejagt. Für andere Tiere
lief es deutlich besser:
• Spix-Aras In ihrem Heimatland
Brasilien waren Spix-Aras seit Jah-
ren verschwunden. Nur noch bei
Menschen lebten einige der Papa-
geien mit den leuchtend blauen Fe-
dern. Einige Tierschützer züchte-
ten die Vögel in Deutschland, um
sie später in Südamerika in die
Freiheit zu entlassen. Das ist mitt-
lerweile geschafft: Ungefähr 20
Spix-Aras fliegen nun wieder
durch die brasilianische Wildnis.
Weitere sollen folgen.
• Buckelwale Für ihre Sprünge sind
die riesigen Wale bekannt. Früher
wurden sie viel gejagt, inzwischen
ist das verboten. Manchmal ster-
ben Buckelwale aber trotzdem
durch Menschen: Sie stoßen mit
Schiffen zusammen oder verhed-
dern sich in Fischernetzen. Das
Land Australien vermeldet nun ei-
nen Erfolg: Die Zahl der Buckelwa-
le hat wieder zugenommen. (dpa)

Buckelwale sind für ihre Sprünge bekannt. Früher wurden sie häufig gejagt. Das
ist inzwischen verboten.  Foto: Bai Xuefei, XinHua, dpa

Die gute Nachricht
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Im Wald siedeln sich neue Insektenar-
ten an. Foto: Oliver Gierens, dpa

Forscherinnen und Forscher haben
viele Jahre lang Blätter von Bäu-
men aus verschiedenen Wäldern in
Deutschland gesammelt. Darauf
haben sie Spuren von Insekten ent-
deckt, die etwa durchs Kauen
entstehen. Den Expertinnen und
Experten zufolge kamen mehrere
tausend Insektenarten mit den
Blättern in Kontakt.

So stellten die Fachleute fest: Es
gibt ungefähr noch genauso viele
verschiedene Insektenarten in
deutschen Wäldern wie vor rund
30 Jahren. Und das, obwohl viele
Krabbeltiere vom Aussterben be-
droht sind! Denn viele Insektenar-
ten leiden stark unter dem Klima-
wandel oder dem Bau von neuen
Häusern und Straßen.

Doch während manche Insek-
tenarten aussterben, siedeln sich
neue Arten an, sagen die Fachleu-
te. Die Krabbeltiere verteilen sich
dann schnell in verschiedenen
Gebieten im ganzen Land. (dpa)

Viele neue
Insekten im Wald

Euer
-Team

Aurelia, 4, aus Pfronten-Weißbach hat sich mit ihrer Familie
auf die Geschenke unterm Christbaum gefreut.

Weihnachten im Schnee mit schönen Geschenken unterm Christbaum
wünschte sich Alia, 6, aus Rehling.

Gerne würde Lotta, 5, aus Reutti, das Christkind beim Ge-
schenke verteilen einmal treffen.

Paulas Bildergalerie

Auf den Musikportalen trifft jetzt
die alte auf die neue Version.
Foto: Franziska Gabber, dpa

Neue Lieder
mit alten
Melodien

Wenn Musik heute
die von früher nutzt:

Darf man das?
Moment mal, diese Melodie kenne
ich doch. Vielleicht geht es dir
auch manchmal so, wenn du ein
Lied hörst. Das ist kein Zufall!
Denn manche Stars benutzen für
ihre Musik Teile von Liedern, die es
schon gibt. Fachleute sprechen da-
bei von Sampling (gesprochen:
sämpling). „Beim Sampling nutzt
man Teile der originalen Tonauf-
nahme eines Songs und baut diese
neu zusammen“, erklärt der Mu-
sik-Experte Falk Schacht.

Ein gutes Beispiel ist das neue
Lied „Powerade“, unter anderem
von dem Rapper Ion Miles. Die Me-
lodie am Anfang des Liedes
stammt aus dem Song „Kids“ von
der Band MGMT. Dieser Song war
vor mehr als zehn Jahren in den
Charts erfolgreich. Aber darf man
einfach so Musik benutzen, die es
schon gibt? Normalerweise
braucht man dafür eine Erlaubnis.
Mit der Frage haben sich auch
schon Gerichte beschäftigt. Es
geht zum Beispiel darum, ob man
das alte Lied wiedererkennt und
wie viel benutzt wurde. (dpa)


