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Die gute Nachricht

Bäume zu pflanzen, ist ein Weg, CO2

aus der Luft zu ziehen. Doch es gibt
noch weitere. Foto: Martin Zetina, dpa

Schädliches Gas
aus der Luft holen

Wer beim Backen zu viel Milch in
den Teig gießt, ärgert sich. Man
kann sie nicht einfach wieder he-
rausnehmen. So ähnlich ist es mit
dem Gas CO2. Wir Menschen bla-
sen im Verkehr, beim Heizen und
mit Fabriken zu viel davon in die
Luft. Das führt zur Erderwärmung.

Das Gas lässt sich aber nicht
mal eben wieder aus der Luft he-
rausholen. Dabei wäre das wichtig.
Darauf haben Forschende jetzt
hingewiesen. „CO2-Entnahmen
sind eine Notwendigkeit. Sie wer-
den nicht vom Himmel fallen, wir
müssen uns darum kümmern“,
sagt einer der Forscher.

Er sagt auch: Es gibt Methoden,
CO2 aus der Luft zu holen, sie
müssten aber viel mehr ausgebaut
und besser genutzt werden. Eine
Möglichkeit ist es, Bäume zu pflan-
zen. Denn sie entziehen der Luft
CO2. Es gibt aber auch neuere Me-
thoden, bei denen CO2 aus der Luft
entnommen und gespeichert wird.

Die Forschenden fordern, dass
etwa Politiker und Politikerinnen
viel mehr dafür tun, damit diese
Methoden genutzt werden können.
Nur so sei es möglich, den Ausstoß
von CO2 wie geplant zu verringern.
(dpa)

Bauernhof in einer großen Halle
In Berlin findet gerade die größte Messe für Landwirtschaft der Welt statt.

Dort sind auch viele Tiere zu sehen. Sie bekommen Besuch etwa von Schulklassen.

Von Sabrina Szameitat

Seelenruhig lassen sich die beiden
Esel Kacie und Tadjine streicheln.
Gemächlich futtern sie danach
Heu. Dabei stehen die zotteligen
Tiere nicht im eigenen Stall in
Norddeutschland, sondern in einer
riesigen Messehalle in der Haupt-
stadt Berlin.

Die beiden Esel wurden für die
„Internationale Grüne Woche“
dorthin gebracht. Das ist die größ-
te Ausstellung für Landwirtschaft
und Ernährung auf der Welt. Sie
findet noch bis kommenden Sonn-
tag statt. Auf der Messe kümmert
sich Tierpfleger Thomas Petersen
um die beiden Poitou-Esel Kacie
und Tadjine. Die sind etwa so groß
wie ein großes Pony.

In der Halle sind noch viele an-
dere Nutztiere zu sehen: Schafe,
Ziegen und Kühe etwa. Es riecht
sogar wie auf einem Bauernhof
nach Heu und Stroh. Doch auf der
Messe leben Tiere anders als Zu-
hause: Sie sind den ganzen Tag

und die ganze Nacht in der Halle,
sagt Jörg Kotenbeutel. Er führt
dort regelmäßig Schulklassen he-
rum. Eine zweite Klasse aus Berlin
ist gerade an der Reihe.

Manche Tiere dürfen die Kinder
streicheln, ein Pony zum Beispiel.
Weil einige Tiere aber nicht so gern
angefasst werden, steht vor ihren
Ställen ein Holzzaun. Jörg Koten-

beutel erklärt dann den Nutzen der
Tiere: Bei den Schafen geht es da-
rum, dass aus ihrer Wolle etwa Pul-
lover gestrickt werden. Die Schul-
kinder dürfen das Fell berühren.
„Das finde ich total interessant,
wie das mit der Wolle funktio-
niert“, sagt die siebenjährige Mat-
hilda. Die Schafe und Esel etwa
sind beliebt bei den Besucherinnen
und Besuchern der Messe. Viele
von ihnen machen Fotos.

Tierschützer finden die Haltung
in den Hallen hingegen nicht gut.
Sie sagen: Der Trubel kann Stress
bei den Tieren auslösen. Deshalb
kann man sie auch nicht rund um
die Uhr sehen, sagen die Veranstal-
ter. Morgens und abends gibt es
Ruhezeiten.

Zudem schauen Tierärztinnen
und Tierärzte rund um die Uhr
nach den Tieren: Haben sie genug
Heu, geht es ihnen gut? Außerdem
kümmern sich ein Stallmeister
und seine Helfenden darum, dass
die Ställe sauber sind. Der Stall-
meister schläft sogar vor Ort auf
der Messe.

Dieser Poitou-Esel lebt eigentlich in Norddeutschland, ist aber für eine große
Messe zur Landwirtschaft nach Berlin gebracht worden. Foto: Fabian Sommer, dpa

Riesenumzug Dieser Schädel passt nicht durch die Tür! Er misst
fünf Meter und gehört zum Skelett eines Pottwals. Das Skelett
zieht um: in das Göttinger Museum „Forum Wissen“. Um ei-
nen Eingang für den Riesenschädel zu schaffen, mussten
Scheiben aus einer Glaswand herausgenommen werden. Weil
der Schädel mehrere hundert Kilogramm wiegt, ließ ihn ein

Kran an dicken Gurten herab. Er legte ihn auf ein großes Roll-
brett und mehrere Männer schoben ihn ins Museum. Damit ist
der schwerste Teil des Umzugs geschafft. In den nächsten
Wochen kommen die restlichen Knochen im Museum an. Das
Skelett wird dann an Stahlseilen aufgehängt, sodass der Pott-
wal unter der Decke des Museums schwebt. Foto: Sven Pförtner, dpa

Ein Pottwal zieht um

In Deutschland gibt es viele Auto-
bahnen. Foto: Matthias Balk, dpa

Genug Autobahnen
Politikerin will Schienen für Züge ausbauen.

Aus der Luft betrachtet sieht man
es sofort: Deutschland hat sehr,
sehr viele Straßen, Autobahnen
zum Beispiel. Hierzulande gibt es
eines der dichtesten Straßennetze

der Welt. Damit reicht es dann
auch, findet Steffi Lemke. Sie ist
Deutschlands Ministerin für Um-
welt.

Die Politikerin möchte zwar kei-
ne geplanten Bauprojekte für Au-
tobahnen stoppen. Aber neue Plä-
ne für Autobahnen solle es nicht
geben, meint sie.

Stattdessen sollten mehr Schie-
nen für Züge gebaut werden und
Straßen besser in Schuss gehalten
werden. „Es macht ja keinen Sinn,
irgendwo neu zu bauen und den
Wald abzuholzen, während dane-
ben das vorhandene Straßensys-
tem zerbröselt“, sagte sie.

Damit ist die Politikerin anderer
Meinung, als etwa Deutschlands
Minister für Verkehr, Volker Wis-
sing. Er sagt: Wenn wir die Straßen
nicht ausbauen, seien sie bald
überlastet. Der Verkehr nehme
nämlich zu. (dpa)

Die Kröte Toadzilla wiegt 2,7 Kilo-
gramm, also ungefähr so viel wie ein
neugeborenes Baby. Foto: Supplied, De-
partment of environment and science, dpa

Der Parkwächterin Kylee Gray
stockte der Atem, als vor ihr im
Land Australien plötzlich eine
Kröte auftauchte. Kein Wunder:
Denn bei dem Tier handelt es sich
um eine gigantische Riesenkröte!

Sie wiegt ganze 2,7 Kilogramm
und ist damit um einiges größer
als ihre Artgenossen. Die bringen
normalerweise nur um die 450
Gramm auf die Waage. Damit ist
die Kröte mit dem Namen Toadzil-
la schwerer als so manches neuge-
borene Baby!

Toadzilla gehört übrigens zu der
Art der Aga-Kröten. Sie könnte so-
gar die schwerste Aga-Kröte sein,
die jemals entdeckt wurde. Kylee
Gray traf in einem großen Park auf
das Tier. Sie sagte: „Ich griff nach
unten und schnappte mir die Aga-
Kröte, und ich konnte nicht glau-
ben, wie groß und schwer sie war.“
Experten sagen: So eine Monster-
kröte frisst alles, was in ihr Maul
passt. Dazu gehören Insekten,
Reptilien und sogar kleine Säuge-
tiere. (dpa)

Riesenkröte
entdeckt

Witzig, oder?

Fragt Fritzchen seine Oma: „Wir haben
kein Telefon, kannst du mir ein Handy
kaufen?“ Darauf die Oma: „Ok, ruf mich
an, wenn du eines brauchst.“

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

Euer
-Team

Merkmale eines Comics
• Zeichnung mit Sprechblasen, die
eine Geschichte erzählt.
• Dienen der Unterhaltung
• Haben keinen nachrichtlichen Kern
• Sind meist sehr kurz und schnell
verständlich. (MP)

Zwei Kinder lesen einen Comic. Foto:
Jens Kalaene, dpa

Kurze Geschichten
mit Bildern

Comics sind kurze gezeichnete Ge-
schichten, die lustig, manchmal
auch besinnlich sind. Sie sind im
Prinzip keine journalistische Dar-
stellungsform, da sie meistens kei-
nen nachrichtlichen Inhalt haben.
Comics dienen der Unterhaltung.

Sie sind also nicht zu verwech-
seln mit der Karikatur. Diese hat ei-
nen Unterhaltungswert, setzt sich
aber trotzdem mit einem aktuellen
Nachrichtenthema auseinander.
Comics haben trotzdem ihre Be-
rechtigung, denn das Lesen kann
und soll ja auch Vergnügen brin-
gen!

> Dieser Text ist im Rahmen des Klas-
se!-Projektes entstanden, an dem
auch unsere Redaktion beteiligt ist.
Dabei lernen Kinder und Jugendliche
mehr über Medien. Mehr Infos dazu
gibt es im Internet auf der Homepage
www.klassemedien.de.

Orchester der Tiere
Buchtipp: Welche Musikinstrumente es gibt.

Die einen wollen unbedingt Kla-
vier spielen, andere wissen:
Schlagzeug ist mein Instrument.
Aber es gibt
noch jede Menge
andere Instru-
mente auf der
Welt!

In dem Buch
„Hört sich gut
an – 50 Instru-
mente und wie
sie klingen“ be-
kommt man einen Überblick darü-
ber, denn darin finden sich auch
Instrumente, die den meisten Men-
schen in Deutschland völlig unbe-
kannt sind.

Oder hast du schon einmal von
Dulcimer, Theremin oder Kalimba
gehört? Das Ganze ist wie ein klin-
gendes Instrumenten-Museum in
Buchform. Vorgestellt werden die
Instrumente dabei von musikali-

schen Tieren: vergnügten Pingui-
nen mit Bongos und Kastagnetten,
einem Fisch, der unter Wasser Sa-
xofon spielt, und einem rosa Fla-
mingo mit E-Bass auf der Bühne.

Der Autor und Illustrator Ole
Könnecke hat viel Humor beim
Zeichnen. Das überträgt sich so-
fort, wenn man sich die lustigen
Tierszenen anschaut. Aquarellpa-
pier, Zeichenfeder und Gouache-
Farben hat er dafür genutzt.

Dazu passend gibt es kurze Tex-
te. Wer dann noch wissen will, wie
sich das jeweilige Instrument
anhört, kann den QR-Code aus dem
Buch nutzen. Mit dem Smartphone
kann man sich die von Hans
Könnecke komponierten Musikstü-
cke vorspielen lassen. (dpa)

> Buchtipp „Hört sich gut an“ von Ole
und Hans Könnecke, Hanser Verlag, ab
5 Jahren, 112 Seiten.

Buchcover

Dicker Brocken
aus dem All

Ist das nicht einfach nur ein großer
Stein? Von wegen! Dieser dicke
Brocken kommt aus dem Weltall.
Forschende haben den Meteoriten
in der Nähe des Südpols gefunden.

Der außerirdische Klotz ist 7,6
Kilogramm schwer. Das ist für ei-
nen Meteoriten unheimlich viel.
Die meisten von ihnen wiegen le-
diglich ein paar Gramm. Die For-
schenden vermuten, dass der Klotz
vor mehreren zehntausend Jahren
auf die Erde gestürzt ist.

Er wird nun in einem Labor auf
seine chemische Zusammenset-
zung untersucht. So wollen die
Forschenden mehr darüber he-
rausfinden, wie unser Sonnensys-
tem entstanden ist. (dpa)

Der Brocken ist ein Meteorit aus dem
All. Foto: Maria Valdes, Vinciane Debaille, dpa


