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Ab in den Urlaub
Auf einer Messe dreht sich alles ums Reisen.

Wollen wir in den Ferien lieber ans
Meer oder in der Berge? Wer in das
Land Georgien reist, kann beides
haben. Georgien liegt am Schwar-
zen Meer zwischen den Kontinen-
ten Europa und Asien. Rund 3,7
Millionen Menschen leben dort.
Man kann in dem Land sowohl Ba-
deurlaub machen, als auch die Ber-

ge bestaunen. Dort liegt sogar ei-
ner der höchsten Punkte in Euro-
pa, die bewohnt sind: das Dorf
Ushguli. Es kann nur in den etwa
vier Monaten des Jahres besucht
werden, in denen die Straßen dort-
hin frei von Schnee sind. Außer-
dem ist Georgien berühmt für sein
einzigartiges Alphabet, seine Mu-
sik und sein Essen. Häufig serviert
werden zum Beispiel Chinkali. Das
sind kleine Teigtaschen mit Hack-
fleischfüllung.

Wie es dort aussieht und was
man unternehmen kann, davon
kann man bis Donnerstag schon in
der deutschen Hauptstadt Berlin
erleben. Denn dort findet die Inter-
nationale Tourismus-Börse statt,
kurz ITB. Es ist eine riesige Messe,
auf der Reisefirmen ihre Angebote
vorstellen. Georgien ist in diesem
Jahr das Gastland. Das bedeutet, es
spielt eine Hauptrolle unter den
vielen Ländern und Regionen, die
auf der ITB für sich als Ferienziel
werben. (dpa)

In Tiflis, Georgiens Hauptstadt, gibt
es viel zu entdecken. Foto: Jan Woitas, dpa
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Eine Salzwiese im Bundesland Nie-
dersachsen. Foto: Sina Schuldt, dpa

Nass, trocken, nass, trocken, nass:
So geht es auf sogenannten Salz-
wiesen immer hin und her. Diese
Gebiete liegen zwischen Meer und
Land in Norddeutschland und
werden regelmäßig von Salzwas-
ser überschwemmt.

Damit bilden sie eine Art Puf-
ferzone: Denn sie können Wellen
ausbremsen und damit das Land
schützen. Das funktioniert unter
anderem, weil die Pflanzen auf den
Salzwiesen sehr stark sind und ge-
meinsam ein raues Netz bilden.

Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler haben untersucht, ob
die Schutzfunktion durch den Kli-
mawandel in Gefahr geraten könn-
te. Dazu machten sie einen Test im
Labor: Zwei wichtige Salzwiesen-
Pflanzenarten setzten sie wochen-
lang wärmeren Wassertemperatu-
ren aus. Das Wasser enthielt zu-
dem mehr vom Gas Kohlenstoffdi-
oxid. Doch auch unter diesen Be-
dingungen waren die Pflanzen
stark genug, um die Wellen auszu-
bremsen. (dpa)

Natürlicher
Schutz vor Wellen

Witzig, oder?

Was ist grün und fliegt über die Wiese? -
Die Birne Maja.

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

Euer
-Team

Zikaden müssen
dauernd pinkeln

Diese kleinen Insekten futtern ei-
gentlich ständig: Allerdings ist die
Hauptspeise von Zwergzikaden ein
Saft, der fast nur aus Wasser be-
steht. Er enthält wenig Nährstoffe.
Deshalb brauchen die Tiere viel
Futter. Am Ende kommt dieser
Saft natürlich wieder raus.

Forschende haben die Technik
der Zikaden dafür genauer unter-
sucht. Sie fanden heraus: Die Tiere
schießen den Urin praktisch jede
Sekunde in kleinen Tröpfchen von
sich weg. Das sieht aus wie eine Art
Katapult am Hinterteil.

Ein Vorteil könnte sein: Fliegen
die Tröpfchen weiter weg, merken
Feinde nicht so schnell, wo sich die
Zikaden aufhalten. Außerdem spa-
re die Technik Energie, meinen die
Fachleute.

Diese Zwergzikaden leben
hauptsächlich im Süden der Verei-
nigten Staaten von Amerika. (dpa)

Zikaden sind Insekten und futtern
ständig. Foto: Tannen Maury/ EPA, dpa

Für Frieden kämpfen
Buch erzählt vom Leben mutiger Menschen.

Der Pastor Martin Luther King be-
wies großen Mut, als er in den
1960er Jahren gegen die Unterdrü-
ckung der afroamerikanischen Be-
völkerung kämpfte, die Bürger-
rechtlerin Rosa Parks ebenfalls.
Die Musikpädagogin Maria Koles-
nikowa und der
russische Oppo-
sitionelle Alexej
Nawalny bewei-
sen ihn in der
Gegenwart.

In dem Buch
„Mutige Men-
schen – Für
Frieden, Frei-
heit und Men-
schenrechte“ er-
fährt man mehr über das Leben
solcher bedeutenden Menschen.
Dazu kommen viele Infos über
weitere mutige Frauen und Män-
ner. Es geht in dem Buch aber
nicht um Mutproben oder Men-
schen, die gefährliche Abenteuer-
reisen machen.

Nein, erzählt wird von dem Mut,
sich für andere Menschen einzu-
setzen. Auch Simone de Beauvoir,
Mahatma Gandhi, Nelson Mande-
la, Edward Snowden und Ray
Wong kommen in dem Buch vor.
Sie alle haben einiges gemeinsam.
Manchmal waren oder sind sie
dickköpfig. In jedem Fall besaßen
und besitzen sie Ausdauer.

Und irgendwann hatten sie die
Kraft, gegen Ungerechtigkeiten
anzukämpfen. Die Menschen in
dem Buch waren aber nicht immer
mutig. Auch sie haben Angst und
Furcht erlebt. Trotzdem machten
sie sich für ihre Themen stark: zum
Beispiel für Frieden, Freiheit und
Gerechtigkeit.

Dafür gingen sie sogar das Risi-
ko ein, verfolgt und eingesperrt zu
werden. Wenn man dieses Buch
liest, lernt man, wie man Angst
überwindet und sich engagiert.
Vielleicht findest du auch Vorbil-
der und Themen, für die du dich
gerne einsetzen würdest. (dpa)

Buchcover

Hitze aus der Erde holen
Tief in der Erde ist es heiß. An diese Wärme wollen Fachleute ran. Denn sie soll

umweltfreundliche Energie liefern. Das geht nur, indem man Löcher bohrt.

Von Sophia Maria Graf

Der hohe Turm ist schon von Wei-
tem zu sehen. Er zeigt an, wo Fach-
leute tief in die Erde bohren. Sie
sind auf der Suche nach Wärme.
Der Turm gehört zu einer riesigen
Anlage für Geothermie. So nennt
man es, wenn aus Erdwärme Ener-
gie gewonnen wird. Die gilt als kli-
mafreundlich. Denn sie ist prak-
tisch unendlich und immer da.

Der Experte Professor Ingo Sass
sagt: Allein mit der Tiefen-Geo-
thermie, bei der unterirdische
Wasservorräte angezapft werden,
könnte in Deutschland ein Viertel
des Gesamtwärmebedarfs gedeckt
werden. Für ihn ist klar: „Wir müs-
sen das machen, und jetzt geht es
darum, es so gut wie möglich zu
machen.“ Dazu passt die Baustelle
in Potsdam. Von hier aus sollen
künftig Teile der Stadt im Bundes-
land Brandenburg mit Wärme ver-
sorgt werden. Mehrere Monate
lang wird hier gebohrt. Das erste
Loch ist jetzt rund 2.000 Meter tief!

Denn die Erde ist im Inneren ex-
trem heiß ist? Das können wir so-
gar sehen: „In der Erde ist flüssiges
Magma, und das kommt manch-
mal bei Vulkanausbrüchen an die
Oberfläche“, erklärt Sass. Ein
Grund dafür liegt in der Entste-
hung unseres Sonnensystems. Da-
mals wurde ganz viel Masse zu-
sammengeballt. Dadurch war die
Erde zunächst extrem heiß. Äußer-

lich kühlte sie nach und nach ab
und wurde fest. Doch im Inneren
ist noch Restwärme. Im innersten
Kern der Erde sind es sogar mehre-
re Tausend Grad Celsius.

„Mit den Bohrungen und dem
Abpumpen von Wasser zapfen wir
ein bisschen der Wärme im Gestein

an“, erklärt Sass. Dafür muss man
gar nicht so weit bohren. Schon bei
etwa 400 Meter Tiefe wird es in der
Regel wärmer als 20 Grad Celsius.

„Je tiefer wir bohren, desto hei-
ßer ist es in der Erde“, erklärt der
Geologe Hagen Feldrappe. Jede 100
Meter tiefer bedeutet: Die Tempe-

ratur steigt ungefähr um drei Grad
Celsius an. Eine wichtige Aufgabe
auf der Baustelle ist es, die richtige
Tiefe festzulegen. Zudem muss
eine wasserleitende Schicht gefun-
den werden. Denn nur über die
kommt man an die Wärme.

Dafür wurden zum Beispiel
mehrere Gesteinsproben entnom-
men, sogenannte Bohrkerne. Einen
davon zeigt Feldrappe: „Dieser
Bohrkern stammt aus fast 2000
Metern Tiefe.“ In der Region befin-
de sich vor allem sehr alter Kalk-
stein. Sogar Versteinerungen wie
Wurmröhren und Muscheln sind
zu erkennen.

Fachleute untersuchen dieses
Material dann. Professor Sass er-
klärt: „Wir analysieren dann unter
anderem, wie durchlässig und fest
das Gestein ist.“ Wenn alles klappt
und die Anlage fertig ist, kann sie
aus den Bohrlöchern im Gestein
warmes Wasser hochpumpen. In
einem Kraftwerk gibt dieses heiße
Wasser seine Wärme dann an einen
zweiten Wasserkreislauf ab. Der
transportiert die Wärmeenergie in
die Häuser. Das abgekühlte Wasser
wird durch eine zweite Bohrung
zurück in die Erde geleitet und
kann sich dort wieder erwärmen.

Ob die Menschen in Potsdam
bald mit Erdwärme heizen, hängt
noch von Tests ab. Dafür werden
großen Mengen Wasser durch die
Bohrung geleitet und die Tempera-
tur gemessen. 60 bis 70 Grad Celsi-
us könnten es werden.

Um Erdwärme zu gewinnen müssen tiefe Löcher in den Boden gebohrt und
Rohre gelegt werden. Foto: Patrick Pleul, dpa

Technik hilft bei
Vermisstensuche

Wie kann man eine Stadt oder ein
Land am besten von oben sehen?
Klar, das geht zum Beispiel vom
Flugzeug aus. Forschende nutzen
auch Satellitenbilder. Viele Satelli-
ten umkreisen die Erde und sam-
meln Informationen.

Das Deutsche Zentrum für Luft-
und Raumfahrt (kurz DLR) hat
jetzt noch eine neue Technik. Sie
wurde bei der Suche nach Vermiss-
ten nach den Erdbeben in den Län-
dern Türkei und Syrien zum ersten
Mal eingesetzt. Es handelt sich um
eine spezielle Drohnen-Kamera.
Zwei Mitarbeitende des DLR er-
zählten nun von ihrem Einsatz.

Die Bilder der Drohne seien viel
genauer, sagten sie. Außerdem
gehe es mit der Drohne viel schnel-
ler. „Um Menschenleben zu retten,
zählt einfach jede Minute. Da kann
man oft nicht warten bis ein Lage-
bild vom Satelliten kommt“, sagte
einer der Mitarbeitenden. Auch bei
anderen Katastrophensoll die
Technik in Zukunft eingesetzt wer-
den. Die Drohne lässt sich in einem
Koffer auf dem Rücken transpor-
tieren und kann so überallhin mit-
genommen werden. (dpa)

Eine Drohne fliegt über zerstörte
Häuser. Foto: DLR, dpa

Wusstest du, ...

...dass wir jede Menge Rohstoffe wie
Erdgas und Erdöl verbrauchen, um
Energie zu erzeugen? Damit heizen
wir Wohnungen, fahren Auto und las-
sen Maschinen laufen. Doch beim
Verbrennen dieser Stoffe wird das
Gas Kohlenstoffdioxid freigesetzt,
kurz CO2. Zu viel davon treibt die Er-

wärmung der Erde voran, also den
von uns Menschen gemachten Kli-
mawandel. So soll es aber nicht wei-
tergehen. Stattdessen wollen viele
Länder klimaneutral werden. Das
heißt, sie wollen den Ausstoß von
CO2 so weit senken, dass er das Kli-
ma nicht mehr beeinflusst. (dpa)


