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Skifahren In der Mitte der grünen Wiese liegt ein Streifen
Schnee. Hat es da nur aus einer Wolke geschneit? Nein, die
weiße Piste besteht aus Kunstschnee. Der wird mithilfe von
Schneekanonen erzeugt. Für den Kunstschnee verbraucht
man allerdings viel Wasser. Umweltschützer haben wegen der

Energiekrise und dem Klimawandel schon häufiger gefordert,
darauf zu verzichten. Doch ohne künstliche Beschneiung
könnte in vielen Skigebieten schon länger keiner mehr Skifah-
ren. Sogar der Kunstschnee schmilzt derzeit an einigen Orten,
weil es nicht kalt genug ist. Foto: Sven Hoppe, dpa

Viel Grün und wenig Weiß Langer Spaß mit
der Sesamstraße

Wer war deine Lieblingsfigur in
der Sesamstraße: das Krümel-
monster, Ernie und Bert, Bibo, Ker-
mit oder doch Graf Zahl? Die alle
haben jede Menge Fans gerade un-
ter jüngeren Kindern, und zwar
immer neue.

Denn die Sesamstraße läuft
schon viele Jahre im deutschen
Fernsehen: Genau 50 werden es am
Sonntag, 8. Januar. Das ist ein gro-
ßer runder Geburtstag. Selten wer-
den Fernsehsendungen so alt.

Erfunden wurde die Sesamstra-
ße sogar einige Jahre früher in den
Vereinigten Staaten von Amerika.
Erst wurde sie in Deutschland ge-
nauso wie dort gezeigt, nur die
Sprache wurde übersetzt. Dann
wurden aber ein paar Sachen geän-
dert, damit die Szenen besser hier-
her passen als in eine Großstadt in
Amerika.

Es kamen auch neue Figuren
hinzu: Tiffy und Samson etwa.
Überhaupt verändert sich die Se-
samstraße immer wieder, sagen
ihre Macher. So gab es früher mehr
Geschichten um Zahlen und Buch-
staben. Heute gehe es häufiger um
Gefühle, den Umgang miteinander
oder auch Klimaschutz. (dpa)

Vor 50 Jahren unterhielten Ernie und
Bert erstmals Kinder im deutschen
Fernsehen. Foto: Sesame Workshop, dpa

Wettkampf ums Licht
Der große Bärenklau oder das kleine Springkraut sind Pflanzen, die in Deutschland

eingeschleppt wurden. Gefährlich wird es, wenn solche Arten die einheimischen verdrängen.

Von Veerle Seelig

Blumen, Sträucher, Gräser, Bäume:
In Deutschland wachsen unglaub-
lich viele Pflanzen. Bis zu 9500
verschiedene Pflanzenarten sind
es. Nicht alle aber sind einhei-
misch. „Die Menschen sind immer
rumgezogen und haben Heilpflan-
zen und Nahrungspflanzen mitge-
nommen“, sagt Wolfgang Stuppy.
Er ist Botaniker und arbeitet an der
Universität in Bochum im Bundes-
land Nordrhein-Westfalen.

Die Universität hat einen riesi-
gen botanischen Garten. Den leitet
Herr Stuppy mit seinem Kollegen
Professor Christopher Grefen. In
diesem Garten tragen im Novem-
ber nur wenige Bäume und Sträu-
cher noch Blätter. Geschützt in den
Gewächshäusern blühen aber noch
einige Pflanzen. Dort wachsen
auch einige aus anderen Ländern.
Fachleute nennen sie Neophyten.
Dieses griechische Wort ist aus
zwei Begriffen zusammengesetzt:
neos für neu und phyton für Pflan-
ze. Neophyten sind also Pflanzen,
die in Gebieten eingeführt wurden,
in denen sie natürlicherweise nicht
vorkamen. Sie wachsen nicht nur
in botanischen Gärten, sondern
auch in der Natur.

Meistens haben Menschen neue
Arten nach Deutschland geholt
und hier gepflanzt. „Vor hundert

Jahren hat sich darüber keiner Ge-
danken gemacht. Alles, was hier
wachsen konnte, wurde einge-
pflanzt“, erklärt Herr Stuppy. Viele
Neophyten breiten sich aber allei-
ne aus. Zum Beispiel, wenn wir

Gartenabfälle in der Natur entsor-
gen. Die neuen Gewächse konkur-
rieren mit unseren einheimischen
Pflanzen. „Was wir hier sehen, ist
ein Wettkampf um das Licht“, er-
klärt Professor Christopher Gre-

fen. Er zeigt dabei auf eine Wiese
voller Pflanzen. Alle brauchen
Platz, Licht und Nährstoffe zum
Überleben. Deswegen stehen sie in
einem Konkurrenzkampf.

Gefährlich wird es, wenn einzel-
ne Arten besonders stark sind und
andere Pflanzen verdrängen. „Wir
nennen eine Pflanze invasiv, wenn
sie uns oder die Umwelt ärgert“,
sagt Herr Stuppy. Gemeint ist,
wenn eine Pflanze andere Arten
verdrängt, Menschen verletzen
kann oder uns wirtschaftlich scha-
det. Manchmal werden diese inva-
siven Arten auch bekämpft.

Der sogenannte Bärenklau kann
zum Beispiel bei Menschen einen
üblen Ausschlag verursachen. Die
Pflanze verbreitet sich sehr
schnell. Fachleute entfernen sie in
Schutzkleidung. Müssen aber alle
invasiven Pflanzen bekämpft wer-
den? Nicht unbedingt, sagen die
Bochumer Experten. „Man muss
immer abwägen, was es für die ein-
heimische Flora bedeutet“, erklärt
Professor Grefen. „Wenn die Pflan-
ze erst mal da ist, kann man sie nur
akzeptieren“, ergänzt Botaniker
Stuppy.

Die Expertinnen und Experten
raten aber: Auf keinen Fall sollte
man die Pflanzen auf eigene Faust
bekämpfen. Das machen Fachleu-
te, und auch nur, wenn die invasive
Pflanze eine wirkliche Gefahr für
andere Arten ist.

Der Bärenklau ist eine nicht heimische, giftige Pflanze, die bei Berührung
schmerzhafte Hautreizungen auslösen kann. Symbolfoto: Patrick Pleul, dpa

Die gute Nachricht

Rettungshunde können Menschen un-
ter Trümmern aufspüren. Archivfoto: Kris-
tin Schmidt, dpa

Paulas Bildergalerie

Diesen schönen Stern hat Felix zusammen mit sei-
ner Oma aus Zeitungspapier gebastelt. Junia (8) hört gerne das Lied „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“.

Mit ihren Nasen können sie Men-
schen unter Trümmern aufspüren.
Sie riechen, wenn irgendwo ge-
fährliche Stoffe in die Luft geraten.
Und sie erschnüffeln Menschen so-
gar unter dickem Schnee. Ret-
tungshunde haben schon viele Le-
ben gerettet.

Im Jahr 2022 waren die Tiere bei
rund 1300 Einsätzen dabei. Das
gab der Bundesverband der Ret-
tungshunde bekannt. Zusammen
konnten Rettungshunde und ihre
Menschen viele vermisste Perso-
nen aufspüren. In dem Verband
haben sich mehr als 90 Rettungs-
hunde-Staffeln zusammengetan.

Jedes Jahr bilden die Mitglieder
auch neue Tiere aus. Diese können
dann in Deutschland und im Aus-
land zum Einsatz kommen. In die-
sem Jahr schafften etwa 700 neue
Hunde die Prüfung. (dpa)

Hunde haben
Leben gerettet

Witzig, oder?

Der Opa sagt zu seiner Enkelin: „Du bist
wieder ganz schön gewachsen, wie groß
bist du denn jetzt?“ Die Enkelin sagt:
„Das weiß ich nicht, aber meine Füße rei-
chen schon bis zum Boden.“

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

Mit einem Organspendeausweis er-
klärt man, ob man ein Organ spenden
möchte oder nicht.  Foto: Frank May, dpa

Körperteile spenden
nach dem Tod

Menschen können nach ihrem Tod
ganz verschiedene Teile des Kör-
pers spenden. Dazu gehören zum
Beispiel Blutgefäße, Herzklappen
und Knochen. In diesen Fällen ist
von Gewebespenden die Rede. Da-
bei wird am häufigsten die Horn-
haut von Augen gespendet. Das ist
der hauchdünne vordere Teil des
Augapfels.

Im vergangenen Jahr gab es in
Deutschland tausende Gewebe-
spenden. Das berichtete eine Orga-
nisation, die sich um solche Spen-
den kümmert. Sie vermittelte im
Jahr 2022 sogar mehr Spenden als
im Jahr davor. Solche Spenden von
Toten helfen den Lebenden. Bei
manchen Leuten ist zum Beispiel
die Augenhornhaut kaputt, entwe-
der durch einen Unfall oder eine
Krankheit. Durch die Spende kön-
nen sie wieder richtig sehen.

Auch Organe wie Herzen und
Nieren können kurz nach dem Tod
von Menschen gespendet werden.
Dafür muss man vorher seine Er-
laubnis geben. Mit einem Organ-
spendeausweis erklärt man, ob
man nach dem Tod seine Organe
spenden möchte oder nicht. Und
auch während des Lebens kann
man anderen mit Spenden helfen.
So kann man etwa regelmäßig Blut
spenden gehen. (dpa)

Wusstest du, ...

...dass Akazienhonig nicht vom Aka-
zienbaum stammt? Akazienhonig
stammt stattdessen vom Nektar der
Robinie. Dieser Baum wurde vor vielen
Jahrhunderten nach Europa gebracht,
breitete sich schnell aus und ver-
drängte die Akazie. Deshalb bezeich-
nen Fachleute diese Art als invasiv. Die

Robinie hat viel Ähnlichkeit mit der
Akazie und wird oft verwechselt. Die
Bäume sind aber hö,chstens entfernt
miteinander verwandt. Zudem wächst
die Akazie eher in heißen Gebieten und
selten in Deutschland. Doch egal, ob
von der Robinie oder der Akazie, der
Honig schmeckt einfach lecker. (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 Ausgra-
bungen jetzt herausgefunden, dass
Menschen im heutigen Nord-
deutschland schon vor 300.000
Jahren Bärenfelle trugen. Die Fach-
leute fanden an Fußknochen und
Fingerknochen eines Höhlenbären
Schnittspuren. Schnitte an Kno-
chen deuten normalerweise darauf
hin, dass Menschen das Fleisch
von Tieren verwerteten. Allerdings
haben Füße oder Tatzen von Bären
wenig Fleisch. So kamen die Wis-
senschaftler auf eine andere Lö-
sung: „In diesem Fall können wir
solch feine und präzise Schnitt-
spuren auf das sorgfältige Abzie-
hen des Fells zurückführen“, er-
klärt einer von ihnen. Die For-
schenden glauben, dass die Men-
schen die Felle nach dem Abziehen
gegen Kälte trugen. (dpa)

Mit dem Fell von Bären hielten sich
Menschen warm. Foto: Bodo Schackow, dpa


