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Schutz vor Werbung
Weniger Werbung für ungesunde Snacks.

Wer Chips herstellt, will auch mög-
lichst viele Tüten verkaufen. Das
gilt genauso für Limo oder Süßig-
keiten. Deshalb machen Firmen
Werbung, um Lust auf ihre
Lebensmittel zu wecken.

Manchmal richtet sich diese
Werbung gezielt an Kinder, obwohl
einiges eher ungesund ist: Geträn-
ke und Snacks mit viel Zucker, viel
Fett oder Salz. Mit einem neuen
Gesetz will der Ernährungsminis-
ter Cem Özdemir etwas ändern.

Der Plan ist: Kinder sollen weni-
ger Reklame für ungesunde Snacks
und Getränke sehen. Wenn zwi-
schen 6 und 23 Uhr etwa Sendun-
gen im Fernsehen laufen, die auch
Kinder sehen, soll keine Werbung
für diese Sachen mehr erlaubt sein.

Auch für Werbeplakate soll es
neue Regeln geben: Sie sollen nur
mit einem bestimmten Abstand

von Schulen oder Spielplätzen auf-
gestellt werden dürfen. Der Minis-
ter sagte am Montag: „Wir müssen
dafür sorgen, dass Kinder gesün-
der aufwachsen können.“ (dpa)

Die Supermarktregale sind voll mit
Süßigkeiten. Foto: Adobe Stock

Drei Gurken pro Einkauf
In Großbritannien fehlen Lebensmittel.

Die Obst- und Gemüseregale sind
fast leer. Nur noch ein paar Gurken
liegen in den Kisten. So sieht es ge-
rade in mehreren Supermärkten
im Land Großbritannien aus. Was

ist hier los? Viele Supermärkte
haben Probleme mit dem Nach-
schub, darunter die Ketten Aldi
und Tesco. Damit trotzdem mög-
lichst viele Kunden noch etwas
Obst und Gemüse bekommen,
möchten sie die Menge gut eintei-
len. Das nennt man rationieren.

Medien in dem Land berichten:
Bei Aldi und Tesco dürfen Kunden
nur noch drei Gurken, wenige To-
maten und Paprika kaufen. Viele
Lebensmittel bekommen die Su-
permärkte aus Spanien oder Nord-
afrika. Sie machen das Wetter für
Probleme mit dem Nachschub ver-
antwortlich. Kälte und Über-
schwemmungen hätten Teile der
Ernten zerstört, heißt es. Deutsch-
land ist bislang nicht von Nach-
schubproblemen betroffen. Das er-
klärten große Supermarktketten
wie Edeka, Rewe oder Lidl. (dpa)

In Großbritannien fehlt es an Gemü-
se. Foto: Frank Augstein, dpa

Verwirrung
um Bambi

Wusstest du, dass Rehe und Hir-
sche unterschiedliche Tiere sind?
Dass manche Menschen dies nicht
wissen, könnte an Bambi liegen.
Vor 100 Jahren erschien das Buch
„Bambi – Eine Lebensgeschichte
aus dem Wald“. Später hat Disney
einen Zeichentrickfilm daraus ge-
macht. Selbst wenn du das Buch
nicht gelesen und den Film nie ge-
sehen hast, kennst du Bambi be-
stimmt. Die Figur ist so berühmt,
dass manche Menschen Rehe als
Bambis bezeichnen.

Im Buch beschreibt der Autor
Felix Salten Bambi als Rehbock,
also als männliches Reh. Der Film-
Zeichner aber malte Bambi als
Hirsch, genauer gesagt als Weiß-
wedelhirsch. Das ist die am weites-
ten verbreitete Hirschart in Nord-
amerika, wo der Film entstand. In
der deutschen Version wird Bambi
aber weiterhin als Rehkitz be-
zeichnet. „Viele glauben auch we-
gen des Films, dass der Hirsch das
männliche Reh ist. Da sieht man,
wie man mit einer Erzählung ei-
nen völlig falschen Eindruck er-
weckt“, sagt ein Naturschützer.
Denn Rehe und Hirsche sind un-
terschiedliche Tiere. (dpa)

Ist Bambi ein Reh oder ein Hirsch?
Foto: Patrick Pleul, dpa

Die gute Nachricht
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Polarlichter über Deutschland sind
selten. Foto: Cevin Dettlaff, dpa

Wie Schleier aus Licht, die durch
den Nachthimmel tanzen: So se-
hen Polarlichter aus. Man sieht sie
normalerweise in der Nähe der
Pole. Nordlichter sind zum Beispiel
in den dunklen Wintermonaten im
hohen Norden zu sehen.

In der Nacht zum Montag konn-
te man sie sogar im Norden von
Deutschland entdecken! Das ist
selten. Grund dafür sei ein Son-
nensturm, sagt eine Expertin.

Dabei schleudert die Sonne eine
Menge elektrisch geladene Teil-
chen weg. Wenn die in unsere Erd-
atmosphäre eintreten, entsteht das
Leuchten am Himmel. Am besten
kann man Polarlichter in dunklen
Gebieten tanzen sehen. In Städten
ist es dafür meist zu hell. (dpa)

Tanzende,
bunte Lichter

Witzig, oder?

Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Zum
Holz-Nasen-Ohren-Arzt!

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

Euer
-Team

Der Fluggerätemechaniker Philippe Puchalka untersucht das Triebwerk eines
Flugzeuges mithilfe einer kleinen Kamera. Foto: Birk Grüling, dpa

Flugzeug in der Werkstatt
Jedes Flugzeug braucht Triebwerke, um zu fliegen. Diese müssen regelmäßig geprüft werden.
Alle fünf Jahre bauen Fachleute sie komplett auseinander und suchen alles nach Schäden ab.

Von Birk Grüling

Das große Flugzeug hat gerade
noch Reisende in den Urlaub geflo-
gen. Nun hängt sein Triebwerk in
einer großen Werkstatt in Ham-
burg der Firma Lufthansa Tech-
nik. Dort wird die Maschine nun
zerlegt. Einige Teile liegen bereits
in großen blauen Kisten.

Der Mechaniker Philippe Pu-
chalka schaltet seine kleine Kame-
ra ein. Sie ist mit einem dünnen
Schlauch verbunden und lässt sich
damit tief in den Motor schieben.
„So erkenne ich selbst kleinste Ris-
se, Beulen oder Dellen“, erklärt
Herr Puchalka: „In einem Flug-
zeugtriebwerk wird es sehr heiß.
Außerdem wird mit der Luft auch
Staub und Sand angesaugt, auch
dadurch können Schäden entste-
hen.“ Deshalb werden die Trieb-
werke regelmäßig von innen un-
tersucht. Das geschieht zum Bei-
spiel nachts, wenn die Flugzeuge
am Boden bleiben. Kleinigkeiten
können sofort repariert werden.

Alle fünf bis sechs Jahre steht
eine Komplettüberholung an. Da-
für werden die tonnenschweren
Triebwerke in ihre fast 30.000 Ein-
zelteile zerlegt und alles geprüft.
Auf seinem Bildschirm hat Phi-
lippe Puchalka die ersten Schäden
entdeckt. Einige der Schaufeln aus
Titan müssen ausgetauscht wer-
den. Schließlich müssen sie einiges
aushalten. Während des Fluges
drehen sie sich zum Beispiel bis zu
20.000 Mal pro Minute. In der
Brennkammer entstehen zudem

superheiße Gase. Trotz der hohen
Belastung halten die Triebwerke
oft länger als 30 Jahre, sagt der Me-
chaniker: „Wenn wir alle Einzeltei-
le gereinigt und repariert haben,
sind die Triebwerke fast wie neu
und können sofort wieder in ein

Flugzeug eingebaut werden.“ Zwei
bis drei Monate brauchen Philippe
Puchalka und seine Kollegen für
die gesamte Reparatur. Das liegt
nicht nur an den vielen Einzeltei-
len. Auch das Auseinander- und
Zusammenbauen ist Handarbeit.

Drei bis vier Mechaniker arbei-
ten gleichzeitig an einem Trieb-
werk. „Jedes ist anders. Es gibt un-
gefähr 30 verschiedene Bauarten,
für kleine Privatmaschinen und
für große Passagierflugzeuge“, er-
klärt Puchalka. „In manchen
Triebwerken stecken noch Teile,
die 20 Jahre alt sind. In anderen
Teile, die so neu sind, dass es noch
keinen Ersatz gibt.“ Die meisten
Teile werden direkt im Werk in
Hamburg repariert und ausge-
tauscht. Andere werden extra aus
Amerika oder Asien eingeflogen.
In der Zwischenzeit fliegen die
Flugzeuge meist mit Ersatztrieb-
werken oder werden selbst durch-
gecheckt. Vor jedem Start werden
sie gründlich überprüft. Fachleute
suchen zum Beispiel nach Rissen
oder Beulen. Im Cockpit probieren
die Piloten und Pilotinnen alle In-
strumente aus, testen die Funkver-
bindung, den Ölstand und wie viel
Kraftstoff vorhanden ist.

Alle zwei bis vier Monate gibt es
einen Check, bei dem etwa die Rä-
der, die Bremsen oder auch die
Triebwerke untersucht werden.
Diese Checks und kleinere Repara-
turen werden oft nachts erledigt.
So kann das Flugzeug am nächsten
Morgen wieder starten. Alle ein-
einhalb bis zwei Jahre ist eine gro-
ße Wartung nötig. Dann bleibt das
Flugzeug mehrere Tage im Han-
gar. Seine Hülle und alle Sitze in
der Kabine werden abgebaut und
alle Bauteile und elektrischen Ge-
räte genau untersucht. Erst wenn
alles durchgecheckt wurde, darf
das Flugzeug wieder starten.

Wusstest du, ...

...dass Passagierflugzeuge aus vielen
Millionen Teilen bestehen? Bis sie zu
einem Flugzeug zusammengebaut
sind, dauert es bis zu drei Monate.
Zuerst wird der Rumpf mit den
Frachträumen und der Passagierka-
bine zusammengebaut. Dann kom-
men die Nase mit dem Cockpit, die
Tragflächen, das Fahrwerk und die
Triebwerke dran. Zusammengehalten

wird das Ganze durch Millionen von
Nieten. Diese Metallstifte werden
durch ein Loch gesteckt und oben
und unten zusammengepresst. Im
Unterschied zu Schrauben lassen sie
sich nicht mehr lösen. Sie halten das
Flugzeug sicher zusammen. Ist der
Rumpf fertig, beginnt der Innenaus-
bau. Das Flugzeug startet zu einem
Testflug – ohne Passagiere. (dpa)

Pferde frieren
nicht so schnell

Egal, ob Wind oder Schnee: Einige
Pferde stehen auch im Winter
draußen auf der Weide. Manche
von ihnen bekommen dann De-
cken übergezogen, die mit Gurten
am Bauch befestigt sind.

Aber ist das überhaupt nötig?
„Nicht unbedingt“, sagt Jana
Kruth. Sie ist die Geschäftsführe-
rin eines Reitstalls im Bundesland
Brandenburg und erklärt: Wenn es
kalt wird, bekommen Pferde ein
Winterfell. Das ist dick und wärmt
die Tiere. Manche Pferde hätten je-
doch weniger Winterfell als ande-
re. Diese bekämen dann Decken.
„Die fühlen sich an wie eine Win-
terjacke“, meint sie.

Insgesamt würden Pferde aber
nicht so schnell frieren wie Men-
schen, sagt Jana Kruth. „Pferde ha-
ben eine viel geringere Wohlfühl-
temperatur als Menschen.“ Die
Wohlfühltemperatur der Pferde
liege bei 5 bis 15 Grad. Wenn wir
also bei diesen Temperaturen jede
Menge Kleidung anziehen, fühlen
sich Pferde auf der Wiese noch
richtig wohl. (dpa)

Pferde frieden nicht so schnell wie
Menschen. Foto: Ralf Lienert


