
Die gute Nachricht

Der Befestigungsroboter soll auf der
Baustelle unterstützen. Foto: Uli Deck, dpa

Bohrer
als Hände

Die Arbeit auf einer Baustelle ist
oft körperlich anstrengend und
laut. Da wird zum Beispiel gehäm-
mert und gebohrt. Wäre es nicht
praktisch, wenn Roboter helfen
könnten? In anderen Bereichen
kommen sie schließlich auch
schon zum Einsatz.

Tatsächlich könnten spezielle
Roboter auch Handwerker auf grö-
ßeren Baustellen bald unterstüt-
zen. Einige Werkzeughersteller ar-
beiten an der Entwicklung solcher
technischen Helfer oder haben ihre
Roboter schon vorgestellt. Die
können dann zum Beispiel viel ge-
nauer bohren als ein Mensch. Und
sie müssen das Werkzeug noch
nicht mal halten. Am Ende ihres
Roboter-Arms haben sie einfach
einen Bohrer.

Außerdem könnten Roboter die
Arbeit für Menschen ein Stück weit
sicherer machen. Zum Beispiel,
wenn in der Höhe gebohrt werden
muss oder am Rande einer Kante.
Eine Herausforderung seien jedoch
die unterschiedlichen Bedingun-
gen auf Baustellen. Dazu gehören
etwa wechselhaftes Wetter oder
fehlender Strom, sagt ein Fach-
mann. (dpa)

Ohne Angst an die Geräte
Beim Turnen geht es hoch hinaus. Höhenangst sollte man nicht haben. Karla und Mina haben

sich daran gewöhnt. Auch Profi Andreas Toba hat früh verrückte Sprünge geübt.

Von Nadine Bohland

Mit viel Kraft springt Mina von der
Matte ab. Plötzlich schwingt sie
mit dem ganzen Körper an einer
Stange über dem Boden. Diese
Stange wird eigentlich Holm ge-
nannt und gehört zum Stufenbar-
ren, einem Gerät beim Turnen.
Langsam füllt sich die Sporthalle
in der Stadt Darmstadt mit jungen
Turnerinnen. Matten werden rein-
getragen und Geräte positioniert.

Während Mina am Stufenbarren
trainiert, reibt sich Karla ihre Hän-
de mit Turnkreide ein. Die Mäd-
chen sind etwa dreimal die Woche
in der Turnhalle im Bundesland
Hessen. Schon als kleine Kinder
haben sie mit der Sportart ange-
fangen. Was Karla am Turnen
liebt: „Es gibt verschiedene Geräte,
an denen man unterschiedliche
Übungen machen kann“, sagt sie.
„Bei wenigen Sportarten hat man
so viel Auswahl.“

Ein Lieblingsgerät haben die
Mädchen trotzdem: den Stufen-
barren mit seinen zwei Holmen.
Jungen und Männer turnen statt-
dessen am Reck. Dieses Gerät hat
im Vergleich zum Stufenbarren
nur eine Stange.

Der Turnprofi Andreas Toba hat
daran große Erfolge gefeiert.

Neben seinem Sport setzt er sich
dafür ein, Kinder für das Turnen
zu begeistern. Sobald der deutsche
Profisportler vom Turnen erzählt,

kommt er ins Schwärmen. „Das
Gefühl, in der Luft zu sein und im
besten Fall immer genau zu
wissen, wann der Boden kommt.“

Dieses Gefühl sei für ihn einzigar-
tig, sagt Andreas Toba. Höhen-
angst sollte man bei diesem Sport
jedenfalls nicht haben. Der höhere
Holm beim Stufenbarren ist zwei-
einhalb Meter hoch. Die Stange am
Reck hängt sogar noch höher. Um
dort oben zu turnen, braucht man
eine ordentliche Portion Mut: „Ge-
nerell bei Sachen, wo man sich was
trauen muss, ist es nicht einfach“,
sagt Mina. „Würde man es am Bo-
den machen, wäre es angenehmer.“

Auch Andreas Toba brauchte
eine Zeit, bis er sich das Turnen in
der Höhe zutraute. Bei den Sprün-
gen am Reck drehen sich die Sport-
ler drei bis vier Meter in der Höhe.
Doch nach den ersten Flugelemen-
ten als Jugendlicher liebte er es im-
mer mehr, verrückte Dinge zu trai-
nieren und seine Freunde zu be-
geistern. Vorübungen nehmen den
Kindern ihre Ängste. „Sobald einer
hält, ist es okay. Aber wenn man es
alleine machen soll, zögert man
oftmals“, sagt Karla.

Mittlerweile scheint ihr die
Höhe wenig auszumachen. Egal,
ob Rad, Handstand oder Vorwärts-
rolle: Auch auf dem Schwebe-
balken ist das für Karla kein Pro-
blem mehr. So weit wie Andreas
Toba sind die beiden Mädchen
zwar noch nicht. Begeistert sind sie
vom Turnen aber allemal.

Karla (links) kann auch auf dem Schwebebalken super das Gleichgewicht halten.
Mina (rechts) dehnt sich vor dem Training. Foto: Nadine Bohland, dpa

Glaube Sie reisten in Zügen und oben auf Zügen, in Bussen oder
auch zu Fuß. Hunderttausende Menschen kamen am Sonntag
im asiatischen Land Bangladesch zusammen. Sie beteten ge-
meinsam am Fluss Turag, zum Beispiel für Frieden auf der
Welt. Dabei handelte es sich um das muslimische Pilgerfest

Bishwa Ijtema. Nach Angaben einer Zeitung versammelten
sich insgesamt rund zweieinhalb Millionen Gläubige. Diese
Pilgerfahrt ist eine der größten islamischen Wallfahrten der
Welt. Nur der Hadsch in Mekka in Saudi-Arabien dürfte noch
größer sein. Foto: Joy Saha, dpa

Wallfahrt mit dem Zug

Bienen tummeln sich mit einer Königin
auf einer Wabe. Foto: Jens Kalaene/dpa

Auch Honigbienen können krank
werden. Eine von Imkern gefürch-
tete Krankheit ist die Amerikani-
sche Faulbrut. Sie wird von Bakte-
rien ausgelöst, also winzigen
Krankheitserregern. Diese befallen
die Larven der Honigbienen, so-
dass diese sterben.

Doch es gibt gute Nachrichten:
Ein Unternehmen hat einen Impf-
stoff gegen diese Krankheit entwi-
ckelt. Die Impfung darf nun im
Land USA verabreicht werden.
Möglicherweise kommt sie dann
bald auch in andere Länder der
Welt.

Für die Impfung bekommt die
Königin eine Zuckerlösung mit
dem Impfstoff zu fressen. Dadurch
sind dann alle Eier, die sie legt,
ebenfalls geimpft. Da alle Bienen
eines Bienenstocks normalerweise
von der Königin abstammen, wird
so das ganze Bienenvolk geschützt.
Ein Glück! (dpa)

Honigbienen mit
Impfung schützen

Witzig, oder?

Ein Autofahrer kommt in eine Verkehrs-
kontrolle. Der Polizist fragt: „Haben Sie
etwas getrunken?“ Der Fahrer sagt:
„Nein.“ Der Polizist: „Sollten Sie aber!
Mindestens 2 Liter am Tag.“

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

Euer
-Team

Wusstest du, ...

... dass angehende Profiturner in jun-
gen Jahren schon bis zu sechs Mal pro
Woche trainieren? Je älter man werde,
desto mehr Stunden kämen hinzu, so
der Profiturner Andreas Toba. Er rät:
„Am besten schon die ersten Schritte

in der Turnhalle machen, denn als Kind
lernt man vieles schneller.“ Manche
Turner bringen von Anfang an ein gu-
tes Gefühl für Bewegungen mit. Wem
es schwerer fällt, der kann es mit mehr
Fleiß ausgleichen. (dpa)

Mit Rennautos ging es über Sanddü-
nen durch die Wüste. Foto: Leon Jansen, dpa

Mit dem Rennauto
durch die Wüste

Mehrere tausend Kilometer haben
sie hinter sich, mitten durch die
Wüste. In dem Land Saudi-Ara-
bien ist am Sonntag ein berühmtes
Rennen zu Ende gegangen: die Ral-
lye Dakar.

Das Rennen dauerte etwa zwei
Wochen. Rennwagen, Motorräder
und andere Fahrzeuge machen bei
dem Wettkampf mit. Am Sonntag
kam der Rennfahrer Nasser Al-
Attiyah aus dem Land Katar mit
seinem Beifahrer als Erster ins Ziel.

Auch ein Deutscher durfte sich
freuen. Timo Gottschalk wurde als
Beifahrer mit einem Fahrer aus
dem Land Brasilien Dritter. Die
Tour ist für die Sportler extrem an-
strengend und gefährlich. Es ist oft
sehr heiß. Immer wieder müssen
die Fahrer etwas an ihren Fahrzeu-
gen reparieren. Nun haben sie es
geschafft! (dpa)

Mit Segelbooten starten Teams in ein
Rennen um die ganze Welt. Foto: Loic Ven-
ance, dpa

Vom Wind getrieben
um die Welt

Wer an einem Wettbewerb teil-
nimmt, ist meist relativ schnell fer-
tig. Ein Sprint dauert einige Se-
kunden, eine Schwimmstrecke oft
ein paar Minuten, ein Tennisspiel
höchstens ein paar Stunden. Ein
Wettbewerb in der Sportart Segeln
aber dauert viel, viel länger: ganze
sechs Monate.

In dieser langen Zeit segeln die
Teams mit ihren Booten einmal
rund um die ganze Welt, angetrie-
ben nur durch Wind. Los ging es in
der spanischen Stadt Alicante. Der
Name des Hochsee-Segel-Wett-
kampfs: Ocean Race (gesprochen:
ouschän räiß). In den Teams fah-
ren auch drei deutsche Männer
und eine deutsche Frau mit.

Susann Beucke ist das erste Mal
beim Ocean Race dabei. „Für mich
geht ein Lebenstraum in Erfül-
lung“, sagte sie. Vor vielen Jahren
als Kind habe sie erlebt, wie ein
deutsches Boot das Rennen ge-
wann. „Ich war neun Jahre alt. Seit-
dem habe ich den Traum, selbst
beim Ocean Race mitzusegeln.
Nun geht es los. Das fühlt sich fan-
tastisch an.“ (dpa)
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