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Witzig, oder?

Fragt die Mutter: „Leon, wie war es heute
in der Schule?“ Antwortet Leon: „Ich habe
das Gefühl, dass unser Lehrer selber
nicht viel weiß. Er stellt uns dauernd Fra-
gen.“

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

Was es heißt, ein
„Sensibelchen“

zu sein
Sängerin Jaël wird manchmal von Gefühlen

überwältigt. Wer wie sie hochsensibel ist,
kann sich schnell verloren fühlen.

Von Lukas Fortkord

Der Schal kratzt, die Musik ist zu
laut, die anderen Kinder toben zu
wild und am liebsten will man ge-
rade sowieso allein sein. Manch-
mal stören Situationen und Ein-
drücke. Einige Menschen erleben
das noch viel stärker als andere.
Fachleute meinen, dass das an so-
genannter Hochsensibilität liegen
kann.

Die Sängerin Jaël aus dem Land
Schweiz sagt von sich selbst, dass
sie hochsensibel ist. „Ich war ein
sehr schüchternes Kind“, erklärt
sie. Oft sei ihr alles zu viel gewesen.
Häufig habe sie sich dann zurück-
gezogen und allein gespielt. Hoch-
sensibel zu sein, kann für Betroffe-
ne in manchen Situationen schwie-
rig sein. Hochsensibilität ist aber
keine Krankheit. „Ich würde sagen,
es ist so etwas wie ein Persönlich-
keitsmerkmal“, sagt die Expertin
Anja Lorenz. Sie ist Kinder-Psy-
chotherapeutin und beschäftigt
sich viel mit dem Thema.

Durch die stärkeren Gefühle, die
man als hochsensibler Mensch er-
lebe, könnten allerdings Krankhei-
ten entstehen, sagt Frau Lorenz.
Depressionen zum Beispiel. Men-
schen mit Depressionen sind oft
extrem schlecht drauf. Sie sind
ständig erschöpft. Häufig können
sie sich nicht aufraffen und sich
über nichts mehr so richtig freuen.

Den meisten hochsensiblen
Kindern und Jugendlichen gehe es
aber nicht schlecht, sagt Anja Lo-
renz. „Oft ist es auch so, dass die
Menschen sehr kreativ sind“, er-
klärt sie. „Da ist vielleicht auch ein
Bedürfnis, über Dinge nachzuden-
ken und auch Zusammenhänge
einzuordnen. Auch ein soziales Ge-
wissen ist oft stärker.“ Das bedeu-
tet: Gerechtigkeit und Freundlich-
keit sind hochsensiblen Menschen
oft besonders wichtig.

Für diese Menschen hat die Mu-
sikerin Jaël nun mehrere Lieder ge-
schrieben. Damit will sie sich, ih-
rem Kind und allen anderen Hoch-
sensiblen etwas Musik zum Ausru-
hen geben. Über ihre Lieder sagt
sie: „Musik, die nicht einfach ir-
gendwie laut und wild ist, sondern
eher was Feines.“ In den Liedern

geht es zum Beispiel um Rück-
zugsorte. Und um das kleine „Sen-
sibelchen“, das mehr über seine
Hochsensibilität lernt.

Das soll Kindern laut Jaël auch
zeigen, dass sie gut sind, wie sie
sind. Für alle hochsensiblen Men-
schen hat die Musikerin noch einen
wichtigen Tipp: Sie müssten und
dürften Pausen machen, wann sie
wollen, betont sie.

Die Sängerin Jaël aus der Schweiz
hat Lieder über Hochsensibilität ge-
schrieben. Foto: Paul Seewer

Die gute Nachricht

Insekten besser schützen
Forschende fordern mehr Schutzgebiete für die kleinen Lebewesen.

Sie fliegen und krabbeln und sind
im Vergleich zu anderen Tieren
eher klein: Insekten. Wenn es um
den Schutz der Arten geht, werden
Insekten häufig nicht ausreichend
berücksichtigt. Das zeigt nun eine
Studie.

Ein Forscher-Team hat sich an-
geguckt, wie viele Insekten in
Schutzgebieten leben. Das Ergeb-
nis: Viele Insekten-Arten sind dort
kaum vertreten, auch stark gefähr-
dete nicht. Einer der Forscher sagt:
Wenn Schutzgebiete entstehen,
denke man dabei meist an die Be-
dürfnisse von Wirbeltieren. So

werden Lebewesen genannt, die
eine Wirbelsäule haben. Zu dieser
großen Gruppe zählen Säugetiere,
Vögel, Fische, Amphibien und
Reptilien. „Deren Anforderungen
an den Lebensraum sind häufig
ganz andere als die der Insekten“,
sagt der Experte.

Dabei machen die Insekten im
Tierreich die größte Gruppe aus. Es
gibt sie fast überall auf der Welt.
Allerdings geht die Zahl der Arten
weltweit zurück. Es sei also unbe-
dingt notwendig, mehr an Insek-
ten zu denken und sie besser zu
schützen. (dpa)

Eine leuchtend blaue Libelle sitzt auf
einem Blatt. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Wusstest du, …
…dass hochsensible Menschen die
Welt um sich herum besonders in-
tensiv erleben? Sie haben oft ein be-
sonderes Gespür für die Stimmun-
gen ihrer Mitmenschen, nehmen
mehr Details als andere wahr und
reagieren empfindlicher auf äußere
Eindrücke.

Lärm, Gerüche oder Gedränge
können ihnen zu schaffen machen.
Auch innere Empfindungen wie Hun-
ger oder Wut spüren sie besonders
stark. Sie werden oft von intensiven
Gefühlen überrumpelt und sind
schneller erschöpft oder gestresst
von all den Eindrücken. Deshalb
brauchen sie viel Ruhe und Zeit für
sich. (lac)

Ein kleiner Roboter
sorgt für Wirbel

Mia bekommt von ihrer Mutter ei-
nen kleinen Roboter geschenkt.
Das Mädchen hofft, sich mit ihm
anzufreunden. Sie beginnt, Aben-
teuer mit dem Roboter zu erleben.
Bei all der Aufregung vergisst sie
ein bisschen ihren besten Freund
Finn. Der denkt viel über die Frage
nach: Kann eine Maschine über-
haupt ein Freund sein?

Das Buch „Mia, Finn und der
kleine Roboter
Ki“ ist eine Ge-
schichte zum
Thema künstli-
che Intelligenz.
Was es mit der
anspruchsvol-
len Technologie
auf sich hat, soll
das Buch spaßig

und verständlich erklären.
Mia und Finn beschäftigen sich

mit wichtigen Fragen: Was macht
den Menschen besonders? Und
werden wir durch Maschinen er-
setzt? Um diese Fragen zu beant-
worten, haben die Autorin und der
Autor mit einer Sprach-KI zusam-
mengearbeitet. So kann man im
Buch lesen, was die künstliche In-
telligenz über Dinosaurier weiß
oder welche Zutaten für sie auf
eine gute Pizza gehören. (dpa)

> Buchtipp „Mia, Finn und der kleine
Roboter Ki“ von Ana Campos und Mat-
thias Egli, Kaleidoskop Verlag, 104 Sei-
ten.

Buchcover

Tolle Welt Vom Himmel ist eine Art scheppernde Trompete zu hören. Wer dann hochschaut, ent-
deckt wahrscheinlich Kraniche. Die großen Vögel fliegen in Gruppen in Form eines Keils oder
in schrägen Reihen. Zehntausende von ihnen sind in diesen Tagen unterwegs. Die grau-
schwarzen Vögel haben den Winter in wärmeren Gegenden in Spanien und Frankreich ver-
bracht. Nun fliegen sie Richtung Norden zu ihren Brutplätzen, wo sie dann ihre Jungen aufzie-
hen. Kraniche gelten als Vorboten des Frühlings! Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Die Vorboten des Frühlings

Warum ein Alien-Besuch unwahrscheinlich ist
Bei unbekannten Flugobjekten denken viele Menschen gleich an Aliens. Aber wäre es überhaupt möglich, dass

Lebewesen von einem anderen Planeten zu uns kommen? Fachleute meinen: eher nicht.

Drei unbekannte Flugobjekte ent-
deckten Fachleute über Nordame-
rika, alle in den vergangenen Ta-
gen. Zuvor war dort schon ein ge-
heimnisvoller Ballon aufgetaucht.
Ziemlich schnell wurden die flie-
genden Dinger abgeschossen. Seit-
dem rätseln viele Menschen darü-
ber, was das gewesen sein könnte.
Einige denken an Ufos von Außer-
irdischen. Aber könnte das wirk-
lich sein? Hier kommen ein paar
Antworten.

Was ist bislang über die drei unbe-
kannten Flugobjekte bekannt?
Bislang relativ wenig. Es ist nicht
genau klar, wie sie aussahen oder
zu was sie verwendet wurden. Sie
flogen etwa in der Höhe, in der
auch große Flugzeuge unterwegs
sind. Sie ließen sich nicht steuern,
sondern wurden vom Wind getrie-

ben. Auch sendeten sie keine Sig-
nale.

Könnten sie von Außerirdischen
sein?
Darauf hat die Regierung des Lan-
des USA eine klare Antwort: „Es
gibt keinen Hinweis auf Aliens“,
sagte eine Sprecherin. Überhaupt
wurden noch nie irgendwo auf der
Erde Spuren von Aliens gefunden.
Okay, aber wie ist das eigentlich:

Gibt es irgendwo im Weltall Außer-
irdische?
„Es ist denkbar, dass es irgendwo
anderes Leben gibt“, sagt der Pla-
netenforscher Ulrich Köhler.
Schon auf unserem Nachbarplane-
ten Mars könnte das vor langer Zeit
der Fall gewesen sein. Denn dort
floss einmal Wasser und es war
wohl auch wärmer. „Wenn es dort

Leben gab, waren das Mikro-Orga-
nismen, nichts Hochentwickeltes“,
sagt Herr Köhler.

Und wie sieht es außerhalb unseres

Sonnensystems aus?
Viele Fachleute glauben: Es gibt im
Weltall so viele Planeten, dass es
wahrscheinlich ist, dass irgendwo
Leben entstanden ist. Alleine in

unserer Galaxie, der Milchstraße,
dürften es mehrere hundert Milli-
arden Planeten sein. Und es gibt
Milliarden von Galaxien! „Be-
stimmt gibt es darunter auch Pla-
neten mit einer festen Oberfläche,
die etwa so weit von ihrer Sonne
entfernt sind wie unser Planet, die
eine Lufthülle haben und Wasser“,
sagt Ulrich Köhler.

Könnten solche Außerirdischen uns
irgendwann einmal besuchen?
„Das wäre sehr überraschend“,
meint Herr Köhler. Denn die Plane-
ten außerhalb unseres Sonnensys-
tems sind so unglaublich weit weg.
Um herzufliegen, bräuchten Au-
ßerirdische wohl Tausende, Hun-
derttausende oder gar Millionen
Jahre. Denn in der Physik gilt:
Nichts kann schneller werden als
das Licht. (dpa)

Aliens, die mit ihrem Raumschiff auf der Erde landen? Nein, das sind nur Tän-
zerinnen und Tänzer aus einer futuristischen Show. Foto: Jens Kalaene, dpa

Hund Bobi läuft putzmunter und
schwanzwedelnd durch den Gar-
ten. Das ist erstaunlich, denn Bobi
aus dem Land Portugal ist 30 Jahre
alt. Zum Vergleich: Normalerweise
werden Hunde nur ungefähr 10 bis
15 Jahre alt. Bobi ist also ein richtig
alter Opa. Er wurde sogar als „äl-
tester Hund aller Zeiten“ ins Guin-
ness Buch der Rekorde aufgenom-
men.

Wie alt ein Hund wird, hängt
zum Beispiel von seiner Rasse und
seiner Größe ab. So werden kleine
Hunde in der Regel älter als große.

Was ist nun Bobis Geheimnis?
Sein Besitzer erklärt es so: „Bobi
bekommt nur das zu fressen, was
wir auch essen. Alles hausge-
macht. Wir vermeiden es, ihm zu
stark gewürzte Speisen zu geben.“
Außerdem bekomme der Hund
viel, viel Zuneigung von seiner Fa-
milie.

BobistehtimBuch
der Rekorde

Hund Bobi steht jetzt im Buch der
Rekorde. Foto: dpa
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