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Eier bemalen
mit Wachs

Was für ein Spaß! Jetzt wird es
langsam Zeit, Ostereier zu bema-
len. Denn in vier Wochen ist schon
Ostern! Vorher schmücken viele
Leute ihre Wohnung dafür.

Für besonders kunstvolle Oster-
eier ist die Region Lausitz im Bun-
desland Brandenburg bekannt. Die
Verzierung geschieht mit einer
speziellen Technik: Erst werden
feine Muster mit Wachs auf das Ei
gemalt. Dann wird es gefärbt.

Dort, wo das Wachs ist, kann
keine Farbe eindringen. Wenn die
Wachsschicht später entfernt
wird, bleibt ein schönes Muster zu-
rück. Im Ort Lübbenau wurden
nun Hunderte solcher bunten Eier
gezeigt. Im Museum führten einige
Leute zudem vor, wie sie die Eier
bemalen. (dpa)

So kunstvoll kann man Ostereier be-
malen. Foto: Frank Hammerschmidt, dpa

Schon am Morgen sportlich: Lara Dreessen verbringt viel Zeit in der Halle beim
Badminton-Training. Foto: Helena Schwar, dpa

Vor der Schule Badminton spielen
Viele kennen Badminton als Federball: Beim Sport in der Halle geht es aber deutlich schneller

zur Sache als im Garten zu Hause. Lara fängt schon morgens früh mit dem Training an.

Von Helena Schwar

Es ist früh am Morgen. Während
andere Kinder in ihren Klassenräu-
men sitzen, saust Lara durch die
Sporthalle. Sie geht auf eine Sport-
schule. Jeden Morgen vor dem Un-
terricht trainiert die 17-Jährige
Badminton, von 7.45 Uhr bis 9.30
Uhr. „Das ist auf jeden Fall an-
strengend“, verrät sie. Lara ist
Leistungssportlerin. Sie ist sehr er-
folgreich in ihrem Sport. Dafür
trainiert sie viel und macht bei
wichtigen Turnieren mit.

Viele kennen die Sportart Bad-
minton unter dem Namen Feder-
ball. Langsam wie eine Feder fliegt
der Ball allerdings nicht über das
Netz. Lara und die anderen Spiele-
rinnen und Spieler schießen den
Ball mit viel Tempo hin und her.
Dabei müssen sie sich ziemlich
schnell auf dem Spielfeld bewegen.
Auch gelenkig müssen sie sein.
Um möglichst jeden Ball zu erwi-
schen, machen sie sich mit ihren
Armen und Beinen lang.

Badminton ist ein Rückschlag-
sport, so wie zum Beispiel auch
Tennis und Tischtennis. Bei diesen
Sportarten wird der Ball über ein
Netz zurück zum Gegner geschla-
gen. Badminton kann man Eins ge-
gen Eins im Einzel spielen, aber
auch Zwei gegen Zwei im Doppel
oder Mixed. Beim Mixed spielen
ein Mann und eine Frau zusam-

men. Beim Doppel ist das Spielfeld
etwas breiter als im Einzel. Beim
Badminton gibt es verschiedene
Schläge: Los geht es mit dem Auf-
schlag. Dann gibt es noch den Lift,
bei dem der Ball vorne vom Netz in
den hinteren Bereich gespielt wird.

Beim Clear spielt man den Ball von
der hintersten Linie in das andere
Hinterfeld. Und beim Smash
schmettert man den Ball auf den
Boden des Gegners. Der Drop ist
ein Stoppball, der von hinten di-
rekt hinter das Netz auf dem geg-

nerischen Feld gespielt wird. Wer
zuerst 21 Punkte hat, gewinnt. So
könnte man die Zählweise beim
Badminton zusammenfassen.
Ganz so leicht ist es dann aber
doch nicht. Denn bei 21 Punkten ist
höchstens der erste Satz zu Ende.
Um ein ganzes Spiel zu gewinnen,
muss man zwei Sätze für sich ent-
scheiden. Punkte macht man, in-
dem man den Ball so auf die andere
Seite spielt, dass der Gegner ihn
nicht bekommt. Dabei darf der Ball
nicht im Aus oder im Netz landen.

Lara trainiert am Morgen vor
der Schule Mixed. „Das gefällt mir
gut. Die Jungs fordern mich he-
raus. So werde ich besser“, sagt sie.
Mit etwa vier Jahren hat sie ange-
fangen, Badminton zu spielen.
Weil sie immer besser wurde, ist
sie extra auf eine Sportschule ge-
gangen. Denn dort kann sie neben
dem Unterricht viel Sport machen
und trainieren. „Ich habe eigent-
lich den ganzen Tag mit Badmin-
ton zu tun“, sagt sie.

Das ist aber auch anstrengend,
gibt die fleißige Sportlerin zu: „Ich
weiß nicht, wie ich das geschafft
habe, weil ich morgens nicht gerne
früh aufstehe, aber irgendwann
habe ich mich dran gewöhnt.“ An
den Wochenenden spielt Lara oft
Turniere und reist dafür in andere
Städte und sogar Länder. Ihr gro-
ßer Traum: „In Zukunft würde ich
gerne an einer Weltmeisterschaft
teilnehmen.“

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Diese Brücke hilft Tieren, die Straße
zu überqueren Foto: Thomas Frey, dpa

Auf der Brücke über der Straße
wachsen Gras und Bäume. Das hat
einen Grund: Sie ist nicht in erster
Linie für Menschen gemacht, son-
dern für Tiere. Rehe, Hirsche,
Wildkatzen, Luchse, Füchse, Igel
und Wölfe können hier sicher die
Fahrbahn überqueren.

Damit die Tiere nicht an ande-
ren Stellen die Straßenseite wech-
seln, sind entlang der Straße Zäune
aufgestellt. „Wenn Straßen Zäune
haben, wandern Tiere daran ent-
lang und finden die Wildbrücken“,
sagt ein Naturschützer.

Aber warum müssen die Tiere
auf die andere Seite? „So können
ihre Lebensräume vernetzt wer-
den“, sagt der Naturschützer. Das
ist wichtig, damit sich nicht nur
die Tiere aus einer Gruppe auf ei-
ner Straßenseite untereinander
vermehren. Zudem bewegen sich
einige Wildtiere in großen Lebens-
räumen. Straßen begrenzen die
aber oder zerschneiden sie. Hier
können Wildbrücken helfen. (dpa)

Brücke für Rehe,
Füchse und Igel

Witzig, oder?

Wie heißt ein helles Mammut? Helmut!

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

Euer
-Team

Wusstest du, ...

...dass die Menschen schon vor 2000
Jahren so etwas wie Badminton
spielten? Das zeigen Zeichnungen
aus Höhlen in dem Land Indien. Auch
Völker wie die Inkas und Azteken in
Amerika spielten sich hölzerne Bälle
hin und her, an denen Federn festge-

macht waren. Federball war vor ein
paar hundert Jahren auch ein belieb-
ter Sport bei Adeligen. Im Jahr 1902
wurde in Deutschland der erste Ver-
ein gegründet. Seit etwas mehr als
30 Jahren gehört Badminton zu den
Olympischen Spielen. (dpa)

Kirche ändern oder so lassen?
Veränderungen sind nicht einfach, aber Gläubige versuchen es.

Überall auf der Welt gehören Men-
schen zur katholischen Kirche. Sie
folgen den gleichen Bräuchen und
Regeln, die schon lange gelten. Aus
Deutschland kommen Vorschläge
von Gläubigen einiges zu ändern,
zum Beispiel für Frauen in der Kir-
che. Wie schwierig das ist, zeigte
sich nach langen Beratungen und
einer Versammlung, bei der Ergeb-
nisse präsentiert wurden. Die
wichtigsten Fragen im Überblick:

Warum soll sich etwas ändern?
Manche der uralten Regeln passen
nicht mehr in unsere Zeit, finden in
Deutschland eine Menge Mitglie-
der der katholischen Kirche. Ein
Beispiel dafür ist der Umgang mit
Frauen. Sie dürfen keine hohen
Ämter übernehmen oder im Got-
tesdienst predigen. Auch etwa ho-
mosexuelle Menschen wünschen
sich mehr Offenheit für ihre Le-
bensweise. Die Unzufriedenheit
zeigt sich auch daran, dass bei uns
tausende Menschen jedes Jahr die
Kirche verlassen.

Worum ging es bei den Treffen?

Schon allein, dass einfache Kir-
chenmitglieder zusammen mit Bi-
schöfen überlegt haben, war neu
und ungewöhnlich. Die Gläubigen
waren stärker für Veränderung,
manche Bischöfe eher dagegen.
Nun wurde abgestimmt. Eine

Mehrheit gab es etwa dafür, dass
auch gleichgeschlechtliche Paare
einen Segen bekommen können.
Die meisten stimmten auch dafür,
dass Frauen bestimmte Kirchen-
ämter übernehmen können. Bisher
dürfen das nur Männer.

Wie geht es nun weiter?
Das ist schwer zu sagen. Denn was
in Deutschland entschieden wur-
de, kann nicht einfach gemacht
werden. In der katholischen Kirche
sollen weltweit die gleichen Regeln
gelten. Das bedeutet, die Ergebnis-
se der Abstimmungen aus
Deutschland sind ein Wunsch. Die
echten Entscheidungen fallen in
Rom beim Papst. Er ist das Ober-
haupt der katholischen Kirche.
Papst Franziskus aber ist wohl
nicht so offen für Veränderungen.
Trotzdem meinte ein deutscher Bi-
schof: „Mir ist ein großer Stein
vom Herzen gefallen.“ Er findet,
das Ergebnis zeigt, dass Verände-
rungen möglich sind. Eine Vertre-
terin von Gläubigen meinte aller-
dings: „Ohne Zweifel hätte ich mir
mehr gewünscht.“ (dpa)

Diese Frau demonstriert für mehr
Rechte in der katholischen Kirche.
Foto: Arne Dedert, dpa

Vorne Gift,
hinten Rassel

Wenn eine Klapperschlange mit
ihrer Rassel am Schwanzende Ge-
räusche macht, ist das eine War-
nung: Halte lieber Abstand! Diese
Schlangen sind sehr giftig.

Mit dem Gift töten sie ihre Beu-
te, wie etwa kleine Säugetiere und
andere Reptilien. Klapperschlan-
gen sind zum Beispiel in Wüsten
und Savannen zu Hause. Sie leben
etwa im Land Mexiko oder im Süd-
westen der USA.

Die Texas-Klapperschlange
kann mehr als zwei Meter lang
werden. Damit ist sie eine der
längsten Klapperschlangen-Arten.
In einem Ort in Texas in den USA
waren nun viele Texas-Klapper-
schlangen zu sehen. Dort findet
jährlich ein Volksfest statt, für das
die Tiere nach ihrem Winterschlaf
zusammengetrieben werden. Es
wird aber kritisiert, dass jedes Jahr
viele Schlangen getötet werden.
Deshalb sind etwa Tierschützer ge-
gen das Volksfest. (dpa)

Klapperschlangen leben in Mexiko
und im Südwesten der USA. Foto: Ro-
nald W. Erdrich, The Abilene Reporter-News, dpa

Wie Wale fressen
Ihre Mäuler erinnerten an Seeungeheuer.

Maul auf und warten, bis die Fi-
sche hineinschwimmen: Walarten
wie Buckel- und Brydewale haben
eine angsteinflößende Fresstech-
nik. Die Meeressäuger stehen dabei
senkrecht im Wasser und verhar-
ren bewegungslos. Sie strecken ih-
ren Kopf aus dem Meer und sper-
ren ihre Kiefer weit auf. Dann war-
ten sie, bis die Fische in ihr Maul
schwimmen.

Meeresforscherinnen und Mee-
resforscher berichteten nun in ei-
ner Studie: Diese Fresstechnik
könnte schon in der Antike beob-
achtet worden sein. Und sie könnte
später alte Geschichten von Seeun-
geheuern beflügelt haben.

Denn die Forschenden aus dem
Land Australien fanden heraus:
Die Fangmethode der Wale ähnelt
besonders den Beschreibungen des
nordischen Meeresungeheuers
„Hafgufa“ vor mehreren hundert
Jahren.

Aber schon vorher war dieses
Fressverhalten etwa in Geschich-
ten über Tiere aus dem Mittelalter
oder einem Text aus dem 2. Jahr-
hundert beschrieben worden. Die

Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler stellten also fest, dass
diese Mythen keine gruseligen See-
ungeheuer beschreiben, sondern
eine Walart. (dpa)

Das Fressverhalten von Walen hat
schon Geschichten von Seeunge-
heuern vor vielen hundert Jahren be-
einflusst. Foto: Takashi Iwata, dpa


