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Witzig, oder?

Der Arzt sagt: „Und wenn Sie etwas ha-
ben, das Sie beunruhigt, schieben Sie es
einfach zur Seite und vergessen es!“ Der
Patient daraufhin: „In Ordnung, Herr
Doktor, ich werde daran denken, wenn
Ihre Rechnung kommt!“

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

Besser
reparieren als

wegwerfen
Neu kaufen statt reparieren: Das ist oft

günstiger. Aber dadurch entsteht auch viel
Müll. Manche Leute wollen das ändern.

Von Philipp Brandstädter

Ein Freund wartet ungeduldig auf
die allerneuesten Turnschuhe. Sie
sollen bald auf den Markt kom-
men. Eine Mitschülerin ärgert sich
über ihr Smartphone mit dem ka-
putten Bildschirm. Woher kommt
es, dass viele Leute ständig die
neuesten Sachen haben wollen?
Warum werfen sie ältere Dinge
weg, obwohl die noch funktionie-
ren oder nur leicht beschädigt
sind?

„Die Beziehung zwischen den
Menschen und ihren Dingen ver-
ändert sich oft“, sagt Bernd Lüke
vom Technikmuseum in Berlin. Er
hat zur Kultur des Reparierens ge-
forscht und erklärt: „Was herge-
stellt, gekauft, repariert oder weg-
geworfen wird, hängt vom Wohl-
stand der Leute und auch von der
Politik ab.“ Grundsätzlich kann
man sagen: Neue Dinge werden
hergestellt und gekauft, wenn das
Material billig und die Arbeitszeit
etwa von Handwerkern kostspielig
ist. Repariert werden Dinge, wenn
das Material teuer und die Arbeits-
kraft günstiger ist.

Früher hat man kaputte Dinge
repariert. Sachen aus Stoff, Leder,
Holz und Metall waren kostbar.
Schmiede, Fassbinder, Kesselfli-
cker und Schuster hatten viel da-
mit zu tun, beschädigte Sachen zu
reparieren. Man kaufte nicht stän-
dig neue Dinge und man ver-
schenkte sie auch nicht. Zu Weih-
nachten oder zum Geburtstag be-
kamen die Kinder kein neues Spiel-
zeug. Stattdessen wurde das alte
repariert. Mit der industriellen Re-
volution, die vor rund 170 Jahren
begann, änderte sich das allmäh-
lich. Nun fertigten große Maschi-
nen in Fabriken massenhaft Wa-
ren. Die Produkte wurden dabei
immer billiger.

Von da an machten etwa die
Schuster kaum noch selbst Schu-
he, sondern reparierten sie allen-
falls. Andere Berufe verschwanden
ganz. Heute stellen Fabriken über-
all auf der Welt Produkte her. Oft
sind sie aus günstigen Kunststof-
fen gefertigt. Die Menschen ver-
langen aber für ihre Arbeit mehr
Lohn. Deshalb lassen wir nur noch
selten unsere Sachen von Hand-
werkern reparieren. Wenn etwas
kaputtgeht oder zu alt ist, werfen

wir es in den Müll. Auf diese Weise
häufen wir viel mehr Dinge an, als
unsere Vorfahren.

„In einem durchschnittlichen
Haushalt in Europa gibt es etwa
10.000 Dinge“, erklärt Bernd Lüke.
„Vieles davon sind Elektrogeräte,
die oft auch wieder weggeworfen
werden. In jedem vierköpfigen
Haushalt in Deutschland fallen
durchschnittlich rund 80 Kilo-
gramm Elektroschrott im Jahr an.“

Viele Leute stört es, wie wir mit
den Dingen umgehen. Sie sagen,
wir wären eine Wohlstands- und
Wegwerfgesellschaft. Darum ent-
scheiden sich manche, mit ihren
Sachen anders umzugehen. Statt
sie wegzuwerfen und neu zu kau-
fen, reparieren sie sie. Die Politik
verpflichtet etwa Hersteller, die
Produkte so zu bauen, dass man sie
öffnen und reparieren kann. Auch
müssen die Produzenten manch-
mal Ersatzteile verfügbar halten.

Reparieren wäre umweltverträgli-
cher! Aufeinandergestapelter Elek-
troschrott. Foto: Philipp Brandstädter, dpa

Die gute Nachricht

Eis zeigt Temperaturen an
Forschende können am Eis in Grönland die Erderwärmung ablesen.

Ein Forschungsteam hat sich tief
ins Eis gebohrt. Es wollte heraus-
finden, wie sich die Temperaturen
auf der Insel Grönland in der Nähe
des Nordpols verändert haben. An-
hand des Eises konnten die
Forschenden sogar ablesen, wie
warm oder kalt die Luft auf Grön-
land vor vielen hundert Jahren
war!

Sie fanden so heraus: Das Jahr-
zehnt zwischen 2001 und 2010 war
dort das wärmste seit tausend Jah-
ren. Die Erderwärmung sei damit
ohne Zweifel in Grönland ange-
kommen, sagen die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler.

Das hat unter anderem Folgen
für den Meeresspiegel. Denn in
Grönland liegt das Eis auf einer

Landfläche. Schmilzt es weg, läuft
es als Wasser ins Meer und lässt
den Meeresspiegel immer weiter
ansteigen.

Das ist zum Beispiel gefährlich
für manche Inseln oder Küstenre-
gionen, deren Flächen dann über-
flutet werden können. (dpa)

Schmilzt das Eis auf Grönland weg, steigt der Meeresspiegel. Foto: Sepp Kipfstuhl/
Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz/dpa

Kaputtes reparieren
Das Fahrrad ist platt, das Handy
spinnt, der Toaster geht nicht mehr.
Solche Dinge kann man reparieren! In
einem Repair-Café zum Beispiel. Re-
pair ist ein englisches Wort und be-
deutet Reparatur. In solch einem
Café kommen Leute zusammen, um
gemeinsam kaputte Dinge zu repa-
rieren. Sie bringen beschädigte Gerä-
te mit und überlegen, wie sie diese
wieder zum Laufen bringen können.
Auch Kinder können manchmal mit-
machen. Aber manche Dinge sind zu
gefährlich, um sie selbst zu reparie-
ren. Bei elektronischen Geräten
braucht man Fachleute, die sich mit
der Technik auskennen. Auch die
sind in Repair-Cafés. (dpa)

Schwester André ist 118 Jahre alt
geworden. Foto: Nicolas Tucat, dpa

Ältester Mensch
der Welt ist tot

118 Jahre – das ist ganz schön viel!
Dieses Alter hat die Nonne André
aus dem Land Frankreich erreicht.
Sie galt bislang als der älteste
Mensch der Welt. Doch jetzt ist die
Nonne gestorben.

Geboren wurde sie schon im
Jahr 1904. Sie hat also zwei Welt-
kriege überlebt. Als Erwachsene
entschied sie sich, als Nonne zu le-
ben und viel zu arbeiten. Um sich
das Leben jedoch zu versüßen, aß
sie jeden Tag ein Stückchen Scho-
kolade. Das sagte sie einem Fern-
sehsender.

Nun gibt es natürlich einen neu-
en ältesten Menschen auf der Welt,
erklären Forschende: eine Frau im
Land Spanien. Sie ist auch schon
115 Jahre alt! (dpa)

Tolle Welt Möchtest du manchmal ein warmes Bad nehmen, um dich aufzuwärmen? Das geht
auch manchen Affen im Land Japan so. Sie heißen Makaken und haben ein rotes Gesicht. Man-
che nennen sie auch Schneeaffen, weil sie in Regionen mit viel Schnee leben. Besonders wenn es
kalt ist, steigen sie in bestimmten Parks gerne in eine heiße Quelle. Dort wärmen sie sich wieder
auf und können eine Runde entspannen. Viele Menschen mögen es, den Affen dabei zuzu-
schauen. Foto: kyodo, dpa

Manche Affen baden gern

Eigentlich sind Forschende zum
Beispiel in Wäldern oder an Flüs-
sen unterwegs, wenn sie neue Le-
bewesen entdecken wollen. Doch
das war bei Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus den
Ländern Deutschland und Austra-
lien jetzt gar nicht nötig. Denn Fo-
tos im Internet haben sie auf die
Spur von vier neuen fleischfres-
senden Pflanzen gebracht!

Die Bilder hatten Menschen
zum Beispiel bei Instagram hoch-
geladen. Das Forscherteam musste
also gar nicht in die weite Welt
hinausziehen. Inzwischen gibt es
viele Menschen, die Tiere und
Pflanzen fotografieren und sie
dann im Internet posten.

Das ist praktisch für die Wis-
senschaftler. Sie sagen: Es ist gut,
dass neue Arten entdeckt werden,
denn weltweit sterben viele Arten
aus. Ohne Forschung würden die
Lebewesen aussterben, ohne vor-
her gekannt worden zu sein. (dpa)

Seltenen Pflanzen
auf der Spur

Vier neue Pflanzenarten haben die
Forschenden gefunden. Foto: Thilo Krue-
ger, Curtin-University, dpa

Euer
-Team

In China leben weniger Menschen
Lange durften Paare nur ein Kind haben. Inzwischen ist das anders.

In keinem anderen Land der Welt
leben mehr Menschen als in China.
Wie viele es sind, wurde nun be-
kannt gegeben. Schreibt man die
Zahl aus, braucht man ganz schön
viel Platz: 1.411.750.000. Also mehr
als eine Milliarde und vierhundert
Millionen. Doch die Bevölkerung
des Landes wächst nicht mehr wei-
ter, sie ist im vergangenen Jahr so-
gar geschrumpft. Warum das so ist
und wieso das Probleme bereitet:

Wann schrumpft eine Bevölke-
rung?
Die Bevölkerung eines Landes ver-
ändert sich jeden Tag ein bisschen:
Es kommen Leute hinzu, weil sie
geboren werden oder weil sie von
woanders herziehen. Und es wer-
den weniger Leute, etwa weil sie
wegziehen oder sterben. In China

gibt es inzwischen viele ältere Leu-
te, die irgendwann auch sterben,
und wenige Kinder, die nachkom-
men. Das hat mit der Ein-Kind-Po-
litik zu tun.

Was ist die Ein-Kind-Politik?
Im Jahr 1979 wurde in China diese
Regel eingeführt: Paare dürfen nur
noch höchstens ein Kind bekom-
men. Damit wollte man verhin-
dern, dass es irgendwann zu viele
Menschen im Land gibt. Eine Be-
fürchtung war, dass es sonst nicht
genug zu essen für alle gibt. Vor
sieben Jahren wurde die Regel ge-
lockert. Inzwischen dürfen Famili-
en auch zwei oder drei Kinder ha-
ben. Trotzdem gibt es weiterhin
viele Einzelkinder. Das liegt unter
anderem daran, dass die Menschen
in China sich daran gewöhnt ha-

ben, nur ein Kind zu haben. Sie
kennen es gar nicht anders.

Wie wird sich die Bevölkerung in
China weiter entwickeln?
Vieles in China ist ziemlich teuer
für die Leute: Wohnungen, Bildung
und die Gesundheitsversorgung.
Auch das sorgt dafür, dass viele
Menschen lieber keine oder wenige
Kinder haben wollen. In Zukunft
werden deshalb wenige junge Leu-
te die vielen alten Menschen unter-
stützen müssen. Auch die Unter-
nehmen in China bekommen Pro-
bleme, wenn sie nicht genug Men-
schen finden, die bei ihnen arbei-
ten können. Um das zu verhindern,
versucht die Regierung, es Eltern
leichter zu machen. Die Kosten für
Schulen und Kindergärten wurden
zum Beispiel gesenkt. (dpa)

Hilfe für Nager
Verein kümmert sich um Meerschweinchen.

Hamster, Kaninchen und Meer-
schweinchen sind besonders be-
liebte Haustiere. Oft sind die Nager
die tierischen Mitbewohner im
Kinderzimmer. Doch nicht alle
Leute, die sich etwa ein Meer-
schweinchen anschaffen, können
es auch dauerhaft halten.

„Im Moment geben die Leute
mehr Tiere ab als üblich“, sagt Me-
lanie Dufossé. Sie arbeitet beim
Verein Notmeerschweinchen in
Berlin und betreibt dort eine von
mehreren Pflegestationen. „Nicht
nur Futter ist teurer geworden.
Auch die Tierarztkosten sind stark
gestiegen.“ Bei Melanie Dufossé le-
ben zurzeit rund 25 Nagetiere. Sie
wohnen in zwei Zimmern mit klei-
nen Häuschen zum Verstecken und
Decken zum Kuscheln. „Es ist ein
ständiges Kommen und Gehen“,

sagt sie. „Im Jahr vermittle ich
etwa 60 bis 80 Meerschweinchen.“

Bei so vielen Schweinchen weiß
die Tierfreundin genau, wie teuer
die Haustiere sind. Frischer Salat
und Gemüse kosten viel Geld. Da-
rum benötigt der Verein Spenden,
um das Futter und die Tierarzt-
rechnungen zu bezahlen. (dpa)

Meerschweinchen sind beliebte
Haustiere. Foto: Annette Riedl, dpa


