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Die gute Nachricht

Der Sänger Harry Styles bei einem
Auftritt bei den Brit Awards. Auf der
Preisverleihung bekam er vier Preise
verliehen. Foto: Ian West, PA Wire, dpa

Viel Spaß führt zu
vielen Preisen

Was für eine Ehre! Der Sänger Har-
ry Styles räumte bei der Preisver-
leihung Brit Awards (gesprochen:
brit äwoards) im Land Großbritan-
nien gleich vier Preise ab. Deswe-
gen kann er sehr stolz auf sich sein.
Denn der Preis wird nur ein Mal im
Jahr verliehen und ist unter Musi-
kerinnen und Musikern sehr be-
gehrt.

Gewonnen hat der Pop-Super-
star unter anderem in den Katego-
rien „Album des Jahres“ und „Song
des Jahres“. Und das freute den
29-Jährigen besonders. Denn:
„Dieses Album und dieser Song
waren der größte Spaß, den ich je-
mals beim Musikmachen hatte“,
sagte er bei einer der Dankesreden.
Harry Styles gewann übrigens in
allen Kategorien, in denen er nomi-
niert worden war. (dpa)

Das große Ballon-ABC
Seit Tagen schwebt ein großer Ballon durch die Nachrichten. Was können solche

unbemannten Riesen-Ballons eigentlich alles und wofür werden sie genutzt?

In einem Heißluftballon über die
Erde schweben: Davon träumen
viele Menschen. Denn wer oben ist,
hat einen super Ausblick nach un-
ten. Tatsächlich sind nicht nur
Heißluftballons mit Körben für
Menschen in der Luft unterwegs,
sondern noch jede Menge andere
Arten von Ballons.
• A wie Ausspionieren Ein Streit zwi-
schen den Ländern USA und China
dreht sich gerade um einen weißen
Ballon. Er wurde durch ein Kampf-
flugzeug der USA abgeschossen.
Die USA sagen: Der Ballon war da-
für da, militärische Einrichtungen
auszuspionieren. China hingegen
erklärte: Er sammelte Daten etwa
für Wettervorhersagen. Tatsäch-
lich benutzen Militärs schon seit
langer Zeit Ballons. Vor mehr als
200 Jahren flogen Soldaten im
Krieg mit angebundenen Ballons
in die Luft, um zu schauen, wo der
Feind sich versteckt und wie man
ihn am besten angreifen kann.
Auch heute noch wird mit Ballons
spioniert. Mithilfe von Kameras
und Mikrofonen am Ballon kann
das Militär gegnerische Gebiete fo-
tografieren oder abhören.

• B wie Beobachten Wetterballons
fliegen rund 30 Kilometer hoch.
Das ist etwa dreimal höher als nor-
male Flugzeuge. Sie tragen soge-
nannte Radiosonden. Darin seien
verschiedene Messgeräte, sagt An-
dreas Friedrich vom Deutschen
Wetterdienst. Diese beobachten:
wie feucht die Luft ist, woher der
Wind weht und wie schnell er ist

sowie die Temperatur. Damit kön-
nen dann bessere Wettervorhersa-
gen gemacht werden. Zweimal am
Tag lassen die Forschenden so ei-
nen Wetterballon starten: morgens
und spätabends. Die Ballonhülle
besteht aus Latex und ist dehnbar,
denn die Luft da oben ist sehr
dünn. Auf der Erde sei der Ballon
drei bis fünf Meter groß, am

höchsten Punkt bis zu 40 Meter,
erklärt Andreas Friedrich. Wenn
der Ballon am höchsten Punkt an-
gekommen ist, platzt die Hülle und
die Sonde fliegt mit einem Fall-
schirm wieder auf die Erde.
• C wie Checken „Ballons sind quasi
die Vorgänger von Satelliten“, sagt
Philipp Maier. Er ist Raumfahrt-
forscher an der Universität Stutt-
gart. Heute können Satelliten mit
großen Raketen ins Weltall ge-
schossen werden. Vor etwa 70 Jah-
ren ging das noch nicht. Damals
haben Forschende, die das Univer-
sum auschecken wollten, Ballons
benutzt. Heute würden solche For-
schungsballons zum Beispiel für
Klimaforschung oder physikali-
sche Experimente gebraucht, sagt
Philipp Maier. Sie fliegen fast 40
Kilometer hoch. Zum Beispiel wer-
den damit astronomische Telesko-
pe nach oben gebracht. Die Tele-
skope können dort genauer arbei-
ten, weil nicht mehr so viel der
Lufthülle der Erde im Weg ist. Ei-
nige wissenschaftliche Ballons
sind richtig groß, rund 100 Meter,
und können bis zu 50 Tage in der
Luft bleiben. (dpa)

Ein Angehöriger der US-Luftwaffe lässt im Rahmen der Bergung der Orion-
Kapsel einen Wetterballon von Deck. Foto: Caroline Brehman, Pool EPA, dpa

Tierwelt Geboren wurden die kleinen Beuteltiere mit den
schwarzen Knopfaugen vor einigen Monaten. Vor wenigen Ta-
gen trauten sich die Bürstenschwanz-Rattenkängurus im Zoo
der Stadt Duisburg aus dem Beutel ihrer Mutter. Trotzdem ist
es immer noch recht schwierig, die Tiere zu erblicken. Denn sie
sind überwiegend nachtaktiv. Ihren langen Namen haben sie

aus mehreren Gründen: Zunächst mal haben sie einen langen
und behaarten Schwanz, der aussieht wie eine Bürste. Außer-
dem ähneln sie Ratten. Und obendrein hüpfen sie wie Kängu-
rus. So wie andere Kängurus auch, stammen die Beuteltiere
von dem Kontinent Australien. Es gibt dort allerdings nur
noch sehr wenige von ihnen. Foto: I. Sickmann, Zoo Duisburg, dpa

Scheue Beuteltiere mit besonderem Namen

Witzig, oder?

Ein Mann erzählt: „Ich habe mir einen
Hahn von einer griechischen Insel ge-
kauft. Fragt sein Freund: „Kreta?“ Sagt
der Mann: „Ja, aber zum Glück nur Mor-
gens.“

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

Euer
-Team

Über einen Schlauch können Medika-
mente gegeben werden. Foto: Sebastian
Gollnow, dpa

Ein Teil des Körpers
spürt nichts mehr

In einem Zahn herumzubohren,
kann ganz schön wehtun. Um das
zu verhindern, können Zahnärzte
und Zahnärztinnen eine lokale Be-
täubung spritzen. Dann ist es dort
taub und der Schmerz nicht spür-
bar. Eine andere Art der Betäu-
bung kommt bei großen Operatio-
nen zum Einsatz: die Vollnarkose.

Dabei wird der ganze Körper in
eine Art Koma versetzt. In den ver-
gangenen Jahren haben Fachleute
immer häufiger eine dritte Form
der Betäubung eingesetzt, die Teil-
narkose. Dabei wird ein Teil des
Körpers schmerzfrei gemacht. Nö-
tig ist dafür eine lange Nadel. Da-
mit geht der Arzt oder die Ärztin
zu den Nervenbahnen im Körper,
zum Beispiel am Bauch oder am
Rücken. Dort wird das Betäu-
bungsmittel gespritzt, um die Ner-
ven auszuschalten.

Gemacht wird das zum Beispiel
bei Operationen am Unterschen-
kel. Oder auch, wenn jemand ein
Kind bekommt und schlimme We-
hen-Schmerzen hat. Der Arzt
Frank Wappler sagt, es gebe Vor-
teile gegenüber einer Vollnarkose:
Gerade ältere Patientinnen und Pa-
tienten sind oft schneller fit und
haben weniger Schmerzen. (dpa)

Einige Menschen meiden öffentli-
che Toiletten. In der Stadt Ham-
burg sollen mache Leute aber so-
gar absichtlich einen Umweg ma-
chen, um auf eine ganz bestimmte
Toilette zu gehen. Denn dort ist das
stille Örtchen alles andere als still.

Stefanie Ansul-Weissner singt
dort täglich für die Besucherinnen
und Besucher des WCs. Normaler-
weise reinigt sie die Räume und
Toiletten. Nebenbei greift sie aber
immer wieder zur Gitarre.

„In einer Schicht singe ich be-
stimmt 30 bis 50 Lieder“, sagt sie.
„Hier ist die Akustik gut. Voll der
Hall. Richtig toll.“ Die Toiletten-
Konzerte gibt die Reinigungskraft
schon seit etwa 20 Jahren und zau-
bert so Kundinnen und Kunden ein
Lächeln ins Gesicht. (dpa)

Von wegen
stilles Örtchen

Stefanie Ansul-Weissner musiziert in
einer Toilette. Foto: Marcus Brandt, dpa

Verkleidete Zöllner halten Autofah-
rende an und bitten sie um eine
Geldspende. Foto: Silas Stein, dpa

Geld spenden
oder umkehren

Halt! Eine Spende, bitte! Mit sol-
chen Worten hielten lustig ausse-
hende Zöllner Autos von der Wei-
terfahrt ab. Dabei ließen sie einen
Schlagbaum in der Stadt Villin-
gen-Schwenningen herunter, mit
rot-weißen Streifen und einer
Flagge dran.

Wer weiterfahren wollte, muss-
te den Zöllnern Geld geben. Die
Straßensperrung ist Teil eines Kar-
nevalsbrauchs. Die Zöllner sind
nicht echt, sondern nur verkleidet.
Das eingesammelte Geld soll an-
schließend für einen guten Zweck
gespendet werden.

Aber warum standen die Zöllner
ausgerechnet an dieser Stelle? Vil-
lingen-Schwenningen ist eine so-
genannte Doppelstadt. In ihrer
Mitte verlief früher mal die Grenze
zwischen den Ländern Baden und
Württemberg. Vor rund 50 Jahren
schlossen sich beide Städte zusam-
men.

Heute liegt die Doppelstadt im
Bundesland Baden-Württemberg.
Denn auch die beiden Länder hat-
ten sich zuvor schon zusammenge-
schlossen. Der Ort ist also ziemlich
besonders. (dpa)


