
Dienstag, 7. März 2023 | Nr. 55||12

Die gute Nachricht

Die neu entdeckte Kammer in der
Cheops-Pyramide ist größer als zu-
nächst vermutet. Foto: Scan Pyramids, dpa

Rätselhafte
Kammer entdeckt

Die Pyramiden in Ägypten verber-
gen immer noch Geheimnisse.
Eine Gruppe von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern hat
gerade eines gefunden: eine bisher
unbekannte Kammer in der Che-
ops-Pyramide. Diese Pyramide ist
sehr alt und steht im Niltal in der
Nähe der ägyptischen Stadt Gizeh.

„Einen Hohlraum in einer Pyra-
mide zu entdecken, ist schon etwas
Besonderes. Aber dass diese Kam-
mer groß genug ist, um mehrere
Menschen aufzunehmen, das
macht es noch viel bedeutender“,
sagte einer der Forscher. Dass es
den verborgenen Hohlraum gibt,
hatten die Forschenden schon län-
ger vermutet.

Für ihre Untersuchungen setzte
sie zum Beispiel einer Art Mini-Ka-
mera ein, ein sogenanntes Endo-
skop. Das führten sie durch einen
schmalen Spalt zwischen zwei gie-
belartig angeordnete Steine ein.
Die Kammer hat wohl seit rund
4500 Jahren kein Mensch mehr zu
Gesicht bekommen, vermuten die
Forschenden. Sie wollen den Hohl-
raum nun weiter und genauer un-
tersuchen. (dpa)

Was Kinder an der Uni lernen
In die Uni gehen nur die Großen – oder? Nicht immer! In vielen Städten gibt es

Veranstaltungen für Kinder an den Hochschulen. Was sie dort fragen und lernen können.

Von Sophie Hepach

Hände schießen in die Luft. Viele
Kinder melden sich eifrig. Doch
diesmal sitzen sie nicht im Klas-
senzimmer. Sie sind in einem
Raum der Universität. Dort lernen
normalerweise junge Erwachsene
und hören etwa Forscherinnen und
Forschern zu. Hörsaal nennt man
solche großen Räume an Unis.

„Das ist ja cool“, flüstert ein
Mädchen. Sie spielt an einem der
Tische vor sich herum. Denn die
sehen anders als in der Schule aus.
Die Tische im Hörsaal kann man
ein- und ausklappen. Die Schüle-
rinnen und Schüler haben ihre Fe-
dermäppchen vor sich hingelegt:
Pferde, Blumen und Fußbälle sind
zu sehen. Jetzt kann es losgehen
mit der Kinder-Uni an der Univer-
sität in der Stadt Frankfurt an der
Oder. Jeden Mittwoch geht es um
ein anderes Thema.

Auch in anderen Städten kön-
nen Kinder manchmal zur Uni ge-
hen: zum Beispiel in Tübingen,
Düsseldorf, Hamburg oder Mün-

chen. Da liefern Fachleute Antwor-
ten auf spannende Fragen wie: Wa-
rum tun Beulen und Wunden weh?
Ist dem Ozean auch mal kalt?

Und warum kann ein Computer
noch nicht meine Hausaufgaben
machen? Auf der kleinen Hörsaal-
Bühne in Frankfurt an der Oder

steht ein Mann. Er hält den Vortrag
an diesem Tag. Es geht um Hand-
werkerinnen und Handwerker. Der
Mann ist Maler und Lackierer. Er
erzählt den Kindern etwas über
seinen Beruf. „Und jetzt basteln
wir einen Malerhut“, verkündet der
Mann. Er verteilt Zeitungspapier.

Daraus haben die Maler sich früher
die Hüte gebastelt. So schützten
sie sich vor tropfender Farbe. Es
knistert im ganzen Hörsaal. Die
Kinder falten das Papier. Schon
blickt der Malermeister auf viele
kleine Zeitungshüte.

Danach dürfen die Kinder auf
eine große Leinwand malen und
Fragen stellen. „Was muss ich kön-
nen, wenn ich Maler werden will?“,
fragt ein Mädchen. „Zeichnen kön-
nen und Mathematik sind wich-
tig“, antwortet er. Die Kinder wol-
len wissen, ob der Malermeister
seine Arbeit gerne macht und wie
viele Stunden er arbeitet.

Ein spannender Nachmittag,
findet Jan-Erik. Er ist 13 Jahre alt.
„Das war heute mal etwas ganz an-
deres als in der Schule“, sagt er.
„Ich kann mir auch vorstellen, spä-
ter mal etwas in die Richtung
Handwerk zu machen“, erzählt er.
Zum Schluss geht es jetzt noch in
die Mensa. So nennt man den Ort,
an dem die Studierenden essen.
Die Kinder laden sich ihr Essen auf
ein Tablett. Es gibt Spaghetti bolo-
gnese.

Mehrere Kinder lauschen einem Vortrag für Kinder an der Europa-Universität
Viadrina in Frankfurt an der Oder. Foto: Sophie Hepach

Tierwelt Die Mini-Schildkröte streckt ihr Köpfchen aus dem Ei.
Sie gehört zu den Valletta-Schlammschildkröten. Das sind die
kleinsten Schildkröten der Welt. Ihre Panzer werden ausge-
wachsen nur etwa zehn Zentimeter groß. In der Natur kann

man sie nur in einer kleinen Region im Westen von Mexiko fin-
den. Vor einem Monat sind drei von ihnen in einer Zuchtstati-
on in Österreich geschlüpft. Fachleute wollen mit der Zucht
verhindern, dass die seltene Tierart ausstirbt. Foto: Torsten Blank, dpa

Aus dem Ei geschlüpft

Der mechanische Elefant hilft bei re-
ligiösen Ritualen. Foto: Juhi Batt, dpa

Er hat einen Rüssel, Stoßzähne
und große Ohren. Auch sonst sieht
dieser Elefant ziemlich echt aus.
Doch wer genauer hinschaut, er-
kennt: Dieses Tier ist ein Roboter.
Tierschützer haben ihn einem
Tempel in dem Land Indien in
Asien geschenkt. Aber warum?

In der Region leben viele gefan-
gene Elefanten. Sie müssen bei re-
ligiösen Ritualen mithelfen. Tier-
schützer weisen aber darauf hin,
dass die Tiere oft schlecht behan-
delt werden. Sie fragen: Warum
müssen es unbedingt echte Elefan-
ten sein? Der Roboter-Elefant soll
zeigen, dass es auch anders geht.

„Wir sind sehr glücklich und
dankbar, diesen mechanischen
Elefanten erhalten zu haben, der
uns helfen wird, unsere Rituale
und Festivals auf eine gewaltfreie
Art durchzuführen“, sagte ein
Priester. Der Roboter-Elefant kann
zum Beispiel den Rüssel bewegen
und mit den Ohren wackeln. „Wir
hoffen, dass andere Tempel auch
in Betracht ziehen, lebende Elefan-
ten für Rituale zu ersetzen“, sagte
der Priester. (dpa)

Künstlicher
Elefant

Witzig, oder?

Welche Würstchen reiten geschwind?
Das sind Bifi und Wiener auf Amadeus
und Sabrina.

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

Euer
-Team

Die beiden Harzziegen sind erst zwei
Wochen alt. Foto: Matthias Bein, dpa

Kleine und
begabte Kletterer

Menschen schnaufen oft tüchtig,
wenn sie einen Berg hinaufgehen.
Ziegen dagegen sind bekannt da-
für, dass sie locker über Stock und
Stein hüpfen. Auch die Harzziege
kommt an steilen Hängen gut zu-
recht. Deshalb lässt man die Rasse
häufig an solchen Stellen grasen.

Man erkennt sie an ihrem brau-
nen Fell, schwarzen Schienbeinen
und dem schwarzen Streifen auf
dem Rücken. Oft sieht das schwar-
ze Fell im Gesicht auch aus wie eine
Maske. Harzziegen trifft man aller-
dings nur selten. Sie waren schon
fast ausgestorben.

Auf einem Bauernhof im Gebir-
ge Harz etwa leben aber wieder ei-
nige von ihnen. Die Besitzer des
Hofs wollen die Rasse bewahren.
Vor kurzem wurden dort Jungtiere
geboren, die schon prima hüpfen
können. (dpa)

Echte Geschmackssache: Dieses Eis
ist mit Insekten verziert.
Foto: Marijan Murat, dpa

Eine Kugel
Grillen-Eis, bitte!

Wie eklig, eine Grille auf meinem
Eis! Das hier ist aber kein Verse-
hen, sondern Absicht. In einer Eis-
diele in Süddeutschland gibt es
nicht nur bekannte und normale
Eissorten wie Erdbeere, Schokola-
de und Mango.

Der Eismacher Thomas Micoli-
no wollte mal etwas Neues auspro-
bieren: Insekten im Eis. Seit einiger
Zeit ist es erlaubt, Lebensmittel
mit bestimmten Insekten zu ver-
kaufen, zum Beispiel getrocknet,
gefroren oder als Pulver.

Warum also nicht auch ein Eis
mit Hausgrillen? Wie das wohl
schmeckt? Nussig, sagen einige
Kundinnen und Kunden in der
Stadt Rottenburg am Neckar. „Ha-
ferflockig, etwas bitter“, meint ein
Mann, der die verrückte Sorte pro-
biert hat.

Für einige ist die Überwindung
noch zu groß, Insekten zu essen.
Andere hingegen sind sehr neugie-
rig. Die Krabbeltiere enthalten
wichtige Stoffe für uns Menschen,
zum Beispiel Eiweiß. (dpa)


