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Mode gibt ihm Kraft
Ukrainischer Designer bei der Fashion Week.

Das Kleid glitzert, funkelt und er-
strahlt in einem kräftigen Blau.
Ausgedacht hat sich das der Mode-
macher Jean Gritsfeldt aus dem
Land Ukraine. Diese Woche möch-
te er seine Kleider in Berlin vorstel-
len. Denn dort findet gerade die Fa-
shion Week (gesprochen: fäschin
wiik) statt. Für die Modewoche rei-
sen zweimal im Jahr Designer, Mo-
dels und Zuschauer in die deutsche
Hauptstadt. Jean Gritsfeldt stellt
seine Arbeit nicht zum ersten Mal
auf der Modewoche vor.

Schon vor einem Jahr war er da-
bei – wenn auch nur per Video.
Denn damals konnte er wegen des
Angriffs Russlands auf die Ukraine
nicht nach Deutschland reisen. In
der Ukraine herrscht immer noch
Krieg. Nun in Berlin zu sein, sei ein
komisches Gefühl, sagt Jean Grits-
feldt. Man frage sich, ob man
glücklich sein und das zeigen kön-
ne. „Denn gleichzeitig weiß man,

wie viele Menschen gerade leiden.“
Doch die Kunst gebe ihm Kraft.
Neben Modeschauen gibt es auf
der Fashion Week auch Messen
und Konferenzen mit Fachleuten.

Designer Jean Gritsfeldt zeigt eines
seiner Kleider. Foto: Fabian Sommer, dpa

Windräder im Wasser
Im letzten Jahr wurden 38 Windräder gebaut.
Schauen Windräder aus dem Was-
ser, sieht das beeindruckend aus.
Man könnte meinen, sie schwäm-
men darauf. Dem ist natürlich
nicht so. Vielmehr müssen für die

Windräder stabile Fundamente
gebaut werden. Das ist ganz schön
aufwendig und teuer.

Trotz der hohen Kosten werden
in Deutschland solche Windparks
in Nordsee und Ostsee errichtet.
Denn diese haben auch Vorteile:
Auf dem Wasser weht häufig kräf-
tiger Wind. Damit können die
Windräder normalerweise mehr
Strom liefern als solche an Land.
Und man sieht sie kaum, denn sie
stehen oft weit entfernt von der
Küste.

Ein Unternehmen hat sich an-
geschaut, wie es vorangeht mit
dem Bau der Windräder im Was-
ser. Diese werden auch Offshore-
Windanlagen genannt. Im vergan-
genen Jahr wurden in Deutschland
38 davon fertiggestellt. Mehr als
1500 solcher Windräder sind in Be-
trieb. In den kommenden Jahren
sollen noch jede Menge mehr dazu-
kommen.

Im Windpark in der Ostsee drehen
sich Windräder. Foto: Stefan Sauer, dpa

Warten auf
das Wohnmobil

Warten, warten, warten: Das gilt
gerade, wenn man ein neues
Wohnmobil kaufen möchte. Ur-
laub mit diesen Fahrzeugen ist
sehr beliebt. Doch die Hersteller
haben Probleme, die Wohnmobile
zu bauen.

Es fehlen Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen. Außerdem müssen
die Hersteller gerade auf die Liefe-
rung von Bauteilen oft länger war-
ten als normal. Im vergangenen
Jahr konnten deshalb etwas weni-
ger neue Wohnmobile und Cara-
vans gebaut werden als im Vorjahr.
Knapp 130.000 wurden fertigge-
stellt.

Ein Fachmann schaut trotz der
Probleme positiv auf dieses Jahr.
„Grundsätzlich glauben wir, dass
sich auch die Liefersituation im
Laufe dieses Jahres verbessern
wird.“ Dann müssten die Käuferin-
nen und Käufer auch nicht mehr so
lange auf ihre neuen Fahrzeuge
warten. (dpa)

Vergangenes Jahr wurden weniger
Wohnmobile gebaut. Foto: Ute Krogull

Die gute Nachricht
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In Fabriken werden viele Autos ge-
baut. Foto: Jörg Sarbach, dpa

Wachstum ist gut! Jedenfalls mei-
nen das viele Fachleute, wenn es
um die Wirtschaft geht: Der Be-
griff bezeichnet alles, womit Men-
schen Geld verdienen und was her-
gestellt wird. Ein Beispiel wäre der
Bau von Fahrrädern in einer Fa-
brik, aber auch die Reparatur von
Rädern in einem Laden. Die Her-
stellung von Medikamenten zählt
ebenso dazu. Wenn jedoch eine Bä-
ckerei schließt, gilt das als Minus.

Fachleute rechnen das alles re-
gelmäßig zusammen und sagen
dann: Ist die Wirtschaft in
Deutschland größer geworden,
gleich geblieben oder sogar ge-
schrumpft. Wenn die Wirtschaft
größer wird, sei das für alle eine
gute Nachricht, heißt es oft in der
Politik. Vor einer Verkleinerung
hatten viele Leute vor allem wegen
Corona und dem Krieg in der
Ukraine Angst. Nun kam heraus:
Die deutsche Wirtschaft ist ver-
gangenes Jahr doch gewachsen. Es
war aber etwas weniger als im Jahr
davor. Fachleute erwarten: Auch
dieses Jahr wird wieder mehr her-
gestellt und verkauft. (dpa)

Mehr von
allem

Witzig, oder?

Eine Kuh macht Muh. Was machen viele
Kühe. Mühe!

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

Euer
-Team

Handy-Verbot
für Reiter

Beim Auto sind die Regeln klar:
Wer fährt, darf nicht aufs Handy
schauen. Und natürlich darf nie-
mand hinters Steuer, der Alkohol
getrunken hat. Doch wie ist das ei-
gentlich, wenn man kein Auto
lenkt, sondern ein Pferd?

Dafür hat das Bundesland
Nordrhein-Westfalen Regeln erlas-
sen, die dort jetzt zum Beispiel bei
den Umzügen an Karneval gelten.
Bei solchen Umzügen sind die Kar-
nevalisten nämlich manchmal
auch auf Pferden unterwegs. Eini-
ge Regeln sind vergleichbar mit
denen für Autofahrer. Auch Reite-
rinnen und Reiter dürfen nicht
aufs Handy schauen.

Zusätzlich gibt es Regeln, die
die Pferde schützen sollen. Diese
dürfen nicht mehr als acht Stun-
den geritten werden und müssen
nach vier Stunden eine Pause ma-
chen. Damit sie nicht zu schwer
schleppen müssen, gibt es außer-
dem Grenzen, wie schwer Reiterin-
nen und Reiter sein dürfen. (dpa)

Wer beim Karnevalsumzug reitet,
muss Regeln beachten. Foto: Rolf Ven-
nenbernd, dpa

An diesen Tieren ist alles lang
Giraffen stehen wie auf Stelzen. Ihre Beine sind lang wie auch ihr Hals und ihre Zunge. Das hat
gute Seiten und schlechte. Wie die Tiere mit ihrem ungewöhnlichen Körper zurechtkommen.

Von Rebecca Krizak

Die eine Giraffe spreizt die Vorder-
beine. Die andere geht ein bisschen
in die Knie. Es sieht mühsam aus.
Dann beugen beide langsam den
langen Hals, immer tiefer, bis sie
irgendwann das Wasser erreichen.
Endlich können sie trinken!

Die Tiere stehen an einem Was-
serloch im Etosha-Nationalpark
im afrikanischen Land Namibia.
Der Nationalpark ist so groß wie
das deutsche Bundesland Hessen.
Hier leben viele Tiere. Die größten
davon: Giraffen. An Land ist kein
Tier auf der ganzen Welt größer als
sie. Bis zu sechs Meter werden Gi-
raffen hoch.

Damit auch noch im Kopf der
Giraffen genügend Blut ankommt,
ist das Giraffenherz besonders
stark. „Es wiegt etwa elf Kilo und
pumpt das Blut durch den langen
Hals bis zum Kopf“, erklärt Jack-
son Shikongo. Er arbeitet im Na-
tionalpark und weiß deshalb eine
Menge über Giraffen.

Für die Tiere ist das Trinken am
Wasserloch nicht nur akrobatisch
eine Herausforderung. Ihre Positi-
on macht sie auch angreifbar, etwa
durch Raubkatzen. Zum Schutz
können Giraffen deshalb wochen-
lang ohne etwas zu trinken aus-
kommen. Außerdem nehmen sie
einiges an Flüssigkeit über ihre
Nahrung auf.

Auch beim Schlaf müssen Gi-
raffen Abstriche machen. Denn der
lange Hals und ihre langen Beine
machen ihnen das Aufstehen
schwer. In der Regel dösen die Tie-
re deshalb im Stehen und legen
sich nur selten für einen etwas tie-
feren Schlaf hin.

Doch bei all den vielen Proble-
men gibt es auch gute Nachrich-
ten. Denn natürlich hat so ein lan-
ger Hals auch Vorteile! Dank ihrer
Höhe können die Tiere Feinde
schon von Weitem erkennen. „Die
Tiere können sehr gut sehen“, sagt
Jackson Shikongo. Außerdem
sorgt der lange Hals dafür, dass Gi-
raffen an die besten Blätter und
Zweige herankommen.

Um die Blätter abzuzupfen, nut-
zen die Tiere übrigens ihre eben-
falls ziemlich lange Zunge. Die
Zunge ist unempfindlich. Deshalb
stört es Giraffen auch nicht, wenn
sie die Blätter von dornigen Ästen
abstreifen müssen. Wer genau hin-
sieht, erkennt außerdem, dass die
Zunge dunkel gefärbt ist. Das soll
Giraffenzungen vor Sonnenbrand
schützen. Denn die Tiere fressen
oft stundenlang in der knalligen
Sonne.

Und etwas haben die Giraffen
mit Spitzmäusen und uns Men-
schen gemeinsam. Wie geht das
denn? Das kann man sich nicht
vorstellen, die Tiere sind doch so
riesig mit ihrem langen Hals und
ihren langen Beinen! Auf den ers-
ten Blick lassen sich keine Gemein-
samkeiten erkennen, aber es gibt
etwas: Alle drei – Giraffen, Spitz-
mäuse und Menschen – haben ge-
nau sieben Halswirbel.

Solche Wirbel geben unseren
Körpern Halt. Ganz egal, ob der
Hals winzig ist wie bei Spitzmäu-
sen oder etwa zwei Meter lang wie
bei Giraffen.

Der einzige Unterschied: Wäh-
rend die Wirbel bei der Spitzmaus
winzig sind und auch bei uns eher
klein, haben Giraffen sehr große
Wirbel, die ihren langen Hals stüt-
zen.

Giraffen laufen im Etosha-Nationalpark. Kein Tier an Land ist größer als die
Giraffe. Foto: Rebecca Krizak, dpa

Wusstest du, …

… dass jede Giraffe ihre eigene Fell-
zeichnung hat? Die Flecken auf dem
Fell sind so einzigartig wie unsere
Fingerabdrücke. Dieses Muster hilft
den Tieren beim Verstecken. Denn
zwischen Blättern und Ästen sind die
Flecken der Giraffen eine gute Tar-

nung. Außerdem schreckt das Fell
der Tiere Parasiten ab. Giraffenfell
riecht streng. Das finden nicht nur
Menschen, sondern zum Beispiel
auch Zecken und Bakterien. Sie hal-
ten deshalb zu Giraffen lieber Ab-
stand. (dpa)


