
Ukrainische Kinder
an vielen Schulen

Gibt es bei dir an der Schule auch
Kinder aus der Ukraine? Das ist
mittlerweile an ganz vielen Schu-
len in Deutschland so. Bei einer
Umfrage kam heraus: Etwa neun
von zehn befragten Gymnasien ha-
ben Schülerinnen und Schüler aus
der Ukraine aufgenommen.

Diese sind aus ihrem Land ge-
flohen, weil Russland das Land an-
gegriffen hat und dort Krieg
herrscht. Insgesamt gehen nun
etwa 200.000 ukrainische Kinder
auf deutsche Schulen. Manche be-
suchen spezielle Klassen zum
Deutschlernen, andere den norma-
len Unterricht.

Bei der Umfrage kam auch he-
raus: Manche Gymnasien haben
wegen der zusätzlichen Kinder
mehr Personal eingestellt. Manche
aber auch nicht. Eine Vertreterin
der Gymnasien forderte deswegen:
Wir brauchen mehr Lehrkräfte!
Die Lehrerinnen und Lehrer seien
belastet, etwa weil die Klassen oft
so groß seien. „Lehrkräfte stellen
sich ihren Aufgaben mit voller
Hingabe – und sind am Limit“,
sagte Susanne Lin-Klitzing. (dpa)

Die gute Nachricht
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Witzig, oder?

Der Lehrer zur Klasse: „ Was versteht man
unter Abenddämmerung?“ Lilli meldet
sich und erklärt: „ Abenddämmerung ist,
wenn einem abends dämmert, dass man
noch Hausaufgaben machen muss.“

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

Euer
-Team

Futterwechsel
Manche Tiere ändern ihr Fressverhalten.

Im Winter essen viele Menschen
gerne Lebkuchen und Stollen. Im
Sommer hingegen greifen sie viel-
leicht eher zu Salat und Beeren. So
etwas Ähnliches gibt es auch bei
Tieren. Einige von ihnen stellen in
der kalten Zeit des Jahres ihre Er-
nährung um.

Zu ihnen gehört zum Beispiel
die Bartmeise. Normalerweise
frisst dieser Vogel Insekten. Davon
aber findet er im Winter nicht viel.
Deswegen ernährt er sich dann
gerne von Schilfsamen. Diese aber
sind sehr hart!

Der Biologe Thassilo Franke er-
klärt: Die Bartmeise baut ihren Ma-
gen für diese Zeit in eine Getreide-
mühle um. Sie pickt viele kleine
Steinchen auf, damit die Samen im
Magen zerrieben werden. Die Wän-
de des Magens werden außerdem
dicker. „Im Frühjahr baut sich der
Magen dann wieder um“, sagt der
Fachmann.

Auch der Auerhahn verändert
sich im Inneren, sagt Thassilo
Franke. Im Winter frisst er vor al-

lem die Nadeln von Fichten, die er
aber nur schwer verdauen kann.
Deswegen nimmt auch er Stein-
chen oder andere harte Gegenstän-
de zu sich. Außerdem vergrößere
er einen Teil des Darms stark,
meint Herr Franke. So könne er die
Nadeln besser verdauen. (dpa)

Der Auerhahn frisst im Winter die Na-
deln von Fichten. Foto: Lars Thielemann, dpa

Katzen im Haus
Wie Katzen zu den Menschen kamen.

Manche Leute nennen sie Fellnase,
Stubentiger oder Samtpfote. Ge-
meint ist natürlich die Katze. Von
diesen Tieren leben in Deutschland
fast 17 Millionen bei Menschen.
Zoohändler sagen: Katzen sind die
beliebtesten Haustiere. Hunde ste-
hen an zweiter Stelle.

Aber wie kommt es eigentlich,
dass Katzen weltweit als Haustiere
gehalten werden? Um das heraus-
zufinden, untersuchten Forschen-
de die DNA von Katzen aus ver-
schiedenen Ländern und Zeiten.
Die DNA ist so etwas wie der Bau-
plan für ein Lebewesen. Bestimmte
Merkmale sind darin festgelegt
und werden an Nachkommen ver-
erbt. Anhand der DNA lässt sich
vieles über die Entwicklung eines
Lebewesens ablesen.

Bei ihrer Untersuchung ent-
deckten die Forschenden, dass
Katzen vermutlich einerseits in der
Region des heutigen Nahen Osten
zu Haustieren wurden und ande-
rerseits in Ägypten. Das war vor
vermutlich etwa 10.000 Jahren. Ihr

Vorfahr war die wilde Falbkatze.
Diese schloss sich Landwirten an
und hielt ihnen Mäuse und Ratten
vom Leib und von ihrem Getreide.
Für die Verbreitung weltweit sorg-
te dann zum Beispiel, dass die Tie-
re auf Schiffen mitgenommen
wurden. (dpa)

Katzen wurden wohl im Nahen Osten
zu Haustieren. Foto: Christoph Schmidt, dpa

Lernen wie im
Fast-Food-Restaurant
Was haben eine Schule und ein
Schnellimbiss gemeinsam? Eine
ganze Menge, sagt Andreas Schlei-
cher. Er ist Fachmann für Bildung
und hat sich angeschaut, warum in
Deutschland zu wenige Menschen
als Lehrerinnen und Lehrer arbei-
ten möchten. Der Grund sei nicht
die Bezahlung, sagt er. Denn die sei
gut.

Der Fachmann meint, Lehrkräf-
ten fehle Zeit und Raum, eigene
Ideen für den Unterricht zu entwi-
ckeln und auszuprobieren. Auch
Zeit für die Unterstützung der Kin-
der und Jugendlichen sei zu wenig
da, meint er. Stattdessen seien
Schulen vergleichbar mit Fast-
Food-Restaurants: „Die Lehrer
sind Service-Dienstleister, die das
vorgefertigte Essen aufwärmen
und herüberreichen sollen“, sagt
Andreas Schleicher.

Die Schülerinnen und Schüler
würden den Lernstoff dann ein-
fach serviert bekommen. „Diese
Abläufe frustrieren alle.“ Was sich
der Fachmann stattdessen wün-
schen würde, wären Lehrkräfte,
die Zeit hätten, über guten Unter-
richt zu sprechen und im Team zu
arbeiten. Das könnte den Beruf be-
liebter machen und den Lehrer-
mangel stoppen. (dpa)

Geier sammeln Daten
Mit Kameras und Sendern ausgerüstet fliegen Geier über die Steppe Namibias. Forschende
haben sie auf die Reise geschickt, um mehr über die Tiere und deren Umgebung zu lernen.

Von Philipp Brandstädter

Hunderte Meter, manchmal sogar
zwei bis drei Kilometer über der
Erde kreisen die Geier. Sie beob-
achten genau, was sich unter ihnen
abspielt. Haben Löwen vielleicht
ein Tier gerissen? Haben sie
Fleisch übrig gelassen? Dann geht
es im Sinkflug zum Fressen. Ande-
re Geier beobachten das Ganze und
folgen sofort.

Im Land Namibia in Afrika ma-
chen sich Fachleute gerade das
Verhalten und die Fähigkeiten der
Geier zunutze. Wildtier-Experten,
Computer-Spezialistinnen und an-
dere Fachleute arbeiten zusam-
men. „Unser Ziel ist es, neue Ein-
blicke in die Welt der Tiere und ih-
ren Lebensraum zu bekommen“,
sagt Wildtier-Forscher Jörg Melz-
heimer. Dazu entwickelten die
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler neuartige Sender für
die Geier. Diese sollen die Vögel
tragen, um riesige Mengen an Da-
ten zu sammeln.

Um diese Daten richtig zu ver-
stehen und zu übersetzen, half ein
Computerprogramm. Das lernte,
die Signale der Sender und mit ih-
nen die Bewegungen der Geier zu
verstehen. 30 Geier wurden im ver-
gangenen Mai mit Sendern ausge-
stattet, erklärt Jörg Melzheimer.
Dazu wurden an die Greifvögel
kleine Geräte mit Bewegungssen-
soren zum Messen, Antennen zum
Senden und Solarplatten für die

Stromversorgung geschnallt. Die
trugen die Tiere wie einen Ruck-
sack auf dem Rücken. Dann ging es
raus in die Wildnis.

Beim Flug über die Savanne Na-
mibias vermaßen die Vögel eine
riesige Fläche. „Wir waren ständig
mit den besenderten Geiern ver-
bunden“, erklärt Jörg Melzheimer.

„So konnten wir aus der Ferne prü-
fen, was in ihrer Umgebung vor
sich geht.“ Die Forschenden fan-
den aus der Vogelperspektive he-
raus, wo Löwen durch die Savanne
laufen, wohin Herden ziehen oder
wo bestimmte Pflanzen wachsen.

Auch über das Verhalten der
Geier lernten die Fachleute einiges.

„Auch konnten wir Veränderun-
gen im Ökosystem erkennen“, sagt
Jörg Melzheimer weiter. „Zum Bei-
spiel, wenn die Geier auf besonders
viele Tierkadaver gestoßen sind.
Das konnte dann ein Hinweis auf
eine Wildtierkrankheit sein.“

Doch bevor die Geier mit Sen-
dern und Kameras über der Wild-
nis von Afrika kreisten, musste die
Technik getestet werden. Hierfür
kamen zwei Weißrücken-Geier aus
dem Tierpark Berlin zum Einsatz.
Über einige Monate trugen sie klei-
ne Sender in ihrer Voliere. Zusätz-
lich zeichnete eine Kamera auf,
was im Gehege vor sich ging.

Die Forschenden lernten auf
diese Weise, was die gesendeten
Daten der Geräte genau bedeuten.
Nach einiger Zeit konnten sie etwa
erkennen, wie und warum sich ein
Geier bewegte. Sie unterschieden,
ob die Vögel etwa gerade flogen,
dösten, fraßen oder sich mit einem
anderen Tier stritten. Die Erkennt-
nisse aus dem Tierpark wurden auf
das Computerprogramm für die
Geier in Afrika übertragen.

Mithilfe von Tieren, die Daten
sammeln, wollen Forschende in
Zukunft noch mehr über unsere
Welt herausfinden. Sie wollen etwa
zeitiger Umweltprobleme erken-
nen und schneller helfen können.
Das Forschungsprojekt mit den
Geiern in Afrika soll nur ein An-
fang sein. Auch in anderen Gegen-
den der Welt könnten Tiere der
Wissenschaft helfen, glauben die
Fachleute.

Forschende haben Geier im Land Namibia mit Sendern ausgestattet. So wollen
sie mehr über das Verhalten der Tiere herausfinden. Symbolfoto: Jeon Heon-Kyun, dpa

Wusstest du, ...

...dass Geier als sehr schlau gelten. Sie
können hervorragend fliegen und
spielen eine wichtige Rolle in unserer
Umwelt: Denn sie beseitigen tote Tie-
re. Als Aasfresser können sie verwe-
sendes Fleisch verwerten, das andere
Lebewesen krank machen würde. Um
an Fleisch zu kommen, stecken Geier

ihre Köpfe und Hälse oft in die toten
Tierkörper hinein. Hätten Geier hüb-
sche Federn im Gesicht, würden Blut
und Fleisch in ihrem Gefieder kleben
bleiben. Das wäre nicht gut für die Vö-
gel, weil sich dann Bakterien sammeln
würden. Auf der glatten Geierhaut pas-
siert das nicht so schnell. (dpa)

Geheimnisvolle
Zeichen am Haus

Was hat das zu bedeuten?
20*C+M+B+23: Diese Zeichen sind
jetzt wieder an vielen Haustüren
zu sehen. Sie stammen von den
Sternsingern. Bei der Aktion der
Kirche gehen Mädchen und Jungen
von Haus zu Haus und sammeln
Spenden für Kinder in Not. Mitte
der Woche wurden die Kinder und
Jugendlichen offiziell ausgesendet.
Sie schreiben die geheimnisvollen
Zeichen mit Kreide an die Haustü-
ren oder daneben.

Die Reihe von Zahlen und Buch-
staben setzt sich aus der Abkür-
zung für einen lateinischen Spruch
und der aktuellen Jahreszahl zu-
sammen. Anders als oftmals ge-
dacht stehen die Kürzel C, M und B
nicht für Caspar, Melchior und Bal-
thasar, also die Heiligen Drei Köni-
ge. Sondern sie sind eine Abkür-
zung für „Christus Mansionem Be-
nedicat“. Übersetzt bedeutet der
Satz: „Christus segne dieses Haus.“
Die Jahreszahl umschließt diesen
Segensspruch. (dpa)

Ein Sternsinger schreibt die Kürzel C,
M und B an die Tür. Foto: Michael Reichel, dpa

Im Lotto gewinnen und dann ein
Leben ohne Geldsorgen führen:
Dafür braucht man ganz schön viel
Glück. Für 187 Menschen in
Deutschland hat das im vergange-
nen Jahr geklappt. Sie wurden tat-
sächlich Millionärin oder Millio-
när, weil sie die richtigen Zahlen
getippt hatten. Das teilten die Lot-
to-Veranstalter mit.

Zunächst mag das nach vielen
Gewinnerinnen und Gewinnern
klingen. Doch wenn man sich das
genauer anschaut, merkt man: Es
sind sogar superwenig. Denn die
Chance, den Hauptgewinn etwa
beim sogenannten Eurojackpot zu
gewinnen, liegt nur bei 1:140 Mil-
lionen. Das heißt: Würden 140 Mil-
lionen Menschen am Spiel teilneh-
men, wird voraussichtlich nur ein
einziger gewinnen. Fast alle ande-
ren Mitspieler verlieren gleichzei-
tig Geld: Denn das Mitmachen kos-
tet ja. Wenn aber die meisten Men-
schen nur Geld ausgeben statt wel-
ches zu gewinnen, warum machen
es trotzdem so viele?

Der Forscher Tobias Hayer kann
es erklären: „Menschen kaufen sich
mit einem Lotto-Los positive Ge-
fühle.“ Sie verlören sich dann in
Tagträumereien und fragten sich:
„Was könnte ich mit dem vielen
Geld wohl anstellen?“ Das sei für
viele Menschen ein Nervenkitzel.

Der Experte kennt noch einen
weiteren wichtigen Grund: „Je
häufiger über Gewinner berichtet
wird, desto eher glauben wir, dass
wir gewinnen können.“ So über-
schätzten viele Menschen ihre Ge-
winnchancen. Letztendlich sei al-
les nur Glückssache. Hayer sagt:
„Man kann aus Spaß, Spannung
oder Unterhaltung spielen. Nicht
aber mit der Überzeugung, auf je-
den Fall zu gewinnen.“

Im Lotto
gewonnen
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