
Dienstag, 21. März 2023 | Nr. 67 || 23

Die gute Nachricht

Das ist eine Manganknolle.
Der rote Punkt markiert die Obersei-
te. Foto: Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa

Wertvolle Stoffe
vom Meeresgrund

Um an wertvolle Rohstoffe zu ge-
langen, nehmen Menschen viel Ar-
beit auf sich. Sie graben etwa tiefe
Tunnel in die Erde, um an Kohle,
Salze oder Edelmetalle zu gelan-
gen. Andere tauchen tausende Me-
ter tief ins Meer ab. Denn dort
wachsen etwa wertvolle Knollen.

Die schwarzen Gebilde sehen
ein wenig wie Kartoffeln aus. Sie
wachsen in etwa 4000 bis 6000
Metern Tiefe auf dem Boden der
Tiefsee. Über Millionen von Jahren
entstehen sie allmählich durch Ab-
lagerungen aus dem Wasser. In den
sogenannten Mangan-Knollen ste-
cken neben dem Metall Mangan
auch Stoffe wie Kobalt, Nickel und
Kupfer. Diese Erze werden bei der
Herstellung von elektronischen
Geräten, Batterien oder auch Dün-
ger gebraucht.

Naturschützerinnen und Natur-
schützer warnen jedoch davor, die
Knollen in der Tiefsee zu sammeln.
Denn das schade den Meeresbe-
wohnern. Die Arbeiten verursach-
ten nämlich Lärm und Schmutz.
Erst vor Kurzem hatten sich Exper-
tinnen und Experten aus aller Welt
entschlossen, die Weltmeere bes-
ser zu schützen. (dpa)

Verrückte Welt Eichhörnchen auf Wasserski? Wo gibt es denn so
etwas? Im Land USA. Dort treten die trainierten Tiere bei
Shows auf. Schon seit mehr als 40 Jahren gibt es solche Vor-
führungen. Die Besitzer der Eichhörnchen verdienen damit
Geld, wollen aber auch über Sicherheit im Wasser aufklären.

Wie die Eichhörnchen stets eine Schwimmweste tragen, sollen
das auch Menschen auf Booten und beim Wassersport tun.
Tierschützer sind allerdings gegen die Kunststücke. Sie wei-
sen darauf hin, dass Eichhörnchen Wildtiere sind und in die
Natur gehören. Foto: Joe Burbank, Orlando Sentinel, dpa

Eichhörnchen fahren Wasserski

Das ist das Maskottchen für die Spe-
cial Olympics. Foto: Juri Reetz, dpa

Das lila Herz mit Gesicht hat ein
Stirnband an. Am Kopf gucken
drei blonde Haare heraus. Außer-
dem trägt das Herz eine schwarze
Hose und gelbe Schuhe. So sieht
das Maskottchen für einen riesigen
Sport-Wettbewerb in diesem Jahr
aus: die Special Olympics in Berlin.

Der Name der Wettbewerbe
klingt so ähnlich wie die Olympi-
schen Spiele. Das soll auch so sein.
Denn auch hier treten tausende
Athletinnen und Athleten aus aller
Welt in verschiedenen Sportarten
an. Der Unterschied: Die Sportle-
rinnen und Sportler bei den Speci-
al Olympics haben geistige und
mehrfache Behinderungen.

Die Wettbewerbe werden im
Juni ausgetragen. Nun wurde das
Maskottchen vorgestellt. Es heißt
„Unity“ (gesprochen: junity). Das
bedeutet auf Deutsch etwa Einheit
oder Einigkeit. Die Form des Mas-
kottchens passt zu den Wettbewer-
ben. Denn: Die Sportlerinnen und
Sportler und die Menschen hinter
den Kulissen seien mit vollem
Herzblut dabei, sagte eine der Or-
ganisatorinnen. (dpa)

Mit Herz zu den
Special Olympics

Witzig, oder?

Der Sohn sagt: „Papa, das Barometer ist
gefallen.“ Vater: „Wie weit“? Sohn: „Nur
einen Meter, aber es ist kaputt.“

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

Euer
-Team

Kinder können sich für den Tier-
schutzpreis bewerben. Foto: Deutscher
Tierschutzbund, dpa

Junge Tierschützer
gesucht

Tiere schützen und dafür noch be-
lohnt werden? Bei einem Wettbe-
werb des Deutschen Tierschutz-
bundes ist das tatsächlich möglich.
Denn wer den Jugendtierschutz-
preis gewinnt, wird mit einem
Preisgeld von 2500 Euro belohnt.

Alle zwei Jahre werden so Kin-
der und Jugendliche ausgezeich-
net, die sich mit einem eigenen
Projekt für Tiere starkmachen. Be-
werben kann man sich noch bis
zum 15. Mai entweder alleine oder
in einer Gruppe von mindestens
sechs Tierschützerinnen und Tier-
schützern. So können auch Schul-
klassen oder Schul-AGs teilneh-
men. Dafür musst du nur einen Be-
werbungsbogen ausfüllen und
etwa Bilder, Videos oder Zeitungs-
artikel zu deinem Projekt hochla-
den. Für welche Art von Tierschutz
du dich einsetzt, ist egal. In deinem
Projekt kann es etwa um Haustiere,
den Schutz den Wildtieren oder
um Tierversuche gehen. (dpa)

Spinne und Papagei
im Wohnzimmer

Eine große, haarige Spinnen klet-
tert über die Hände einer Frau. Ei-
gentlich leben Vogelspinnen in
weit entfernten Ländern. Diese
aber ist in einem Wohnzimmer in
Deutschland zu Hause. Petra Kip-
per kümmert sich um die Vogel-
spinne. In ihrem Haus im Bundes-
land Hessen stehen viele Terrarien.

Die Mitbewohner der Spinne
sind Schlangen, Schaben und Pa-
pageien. Die Frau hat diese Tiere
bei sich aufgenommen. Die Wild-
tiere sind oft verletzt, ausgesetzt
oder kommen aus Tierheimen.
„Gefunden habe ich schon als Kind
immer Tiere und habe sie aufge-
päppelt“, erzählt sie.

Petra Kipper kümmert sich eh-
renamtlich um die Tiere. Das be-
deutet: Sie verdient damit kein
Geld. Die Pflege der Wildtiere ist
aber sehr teuer und aufwendig.
Außerdem muss man sich dabei an
bestimmte Regeln halten. Petra
Kipper wünscht sich deswegen
mehr Unterstützung, damit sie
sich weiter um die Tiere kümmern
kann. (dpa)

Petra Kipper und eine große Würge-
schlange. Foto: Helmut Fricke, dpa

Normal miteinander umgehen
Es geht um einen winzigen Unterschied, wenn ein Kind entsteht. Der wird Down Syndrom

genannt. Mit dieser Behinderung leben in Deutschland ungefähr 50.000 Menschen.

Von Helena Schwar

Philina Nase kann gut selbst erklä-
ren, was an ihr anders ist. Sie ist
mit dem Down Syndrom zur Welt
gekommen. „Das Down Syndrom
ist eine Behinderung, aber keine
Krankheit“, erklärt Philina Nase.
„Ich lebe mit dem Down Syndrom,
seit ich bei meiner Mama im Bauch
war.“ Jetzt ist sie 21 Jahre alt.

Zum Down Syndrom (gespro-
chen: daun sündrom) kommt es
ungefähr so: Ein Körper besteht
aus vielen Zellen. Jede Zelle enthält
zwei Stränge mit jeweils 23 Chro-
mosomen. Chromosomen sind so
was wie Bausteine im Körper. Die-
ser Bauplan bestimmt zum Bei-
spiel die Augenfarbe eines Men-
schen und vieles mehr. Bei Kindern
mit dem Down Syndrom gibt es im
Bauplan einen Unterschied: Sie ha-
ben ein Chromosom mehr. Etwa
50.000 Menschen in Deutschland
leben wie Philine Nase mit Down
Syndrom. Ein anderes Wort dafür
ist Trisomie 21.

Martina Lingenfelder kennt sich
damit aus und erklärt: „Durch das

extra Chromosom ist die Entwick-
lung etwas durcheinandergeraten
und langsamer.“ Das bedeutet,
dass Kinder mit dem Down Syn-
drom in der Regel alles können,
aber häufig länger brauchen, um es
zu lernen. „Das Down Syndrom
kann unterschiedlich stark und
von Mensch zu Mensch unter-

schiedlich sein“, sagt Martina Lin-
genfelder. Häufig gehören Krank-
heiten dazu wie etwa Herzproble-
me oder schlechtes Sehen und Hö-
ren. Ein weiteres Merkmal ist: Die
Menschen haben weniger Muskel-
kraft. „Sie haben weniger Muskel-
spannung, und so ist es schwerer
für sie, das Laufen oder Krabbeln

zu lernen. Sie müssen sich viel dol-
ler anstrengen“, sagt Martina Lin-
genfelder. Weil Muskelkraft fehlt,
sehen die Gesichter von Menschen
mit dem Down Syndrom manch-
mal auch schlaffer aus. Das kann
zu Missverständnissen führen.
Denn über Bewegungen im Gesicht
drücken wir viele Gefühle und Re-
aktionen aus.

Heilen lässt sich das Down Syn-
drom nicht. Man kann Kinder da-
mit aber gut unterstützen. Martina
Lingenfelder sagt: „Nicht jeder
braucht die gleiche Hilfe oder The-
rapie.“ Einige Kinder benötigen
vielleicht mehr Unterstützung, um
Sprechen zu lernen, andere brau-
chen Hilfe bei der Bewegung. Lei-
der werden Menschen mit der Be-
hinderung manchmal gemein be-
handelt. Philina Nase kennt das:
„Es gab auch Situationen, da woll-
te man mich schubsen und man
hat mir in den Bauch geboxt. Aber
da habe ich mich gewehrt“, erzählt
sie. „Sie haben mich auch gemobbt
und gesagt ’du behindert’.“ Doch
Philine Nase sagt: „Ja, ich bin be-
hindert, aber trotzdem bin ich am
Leben und das ist gut so.“

Philina Nase hat das Down Syndrom.
Foto: privat, dpa

Wusstest du, ...

... dass manche Menschen es vermei-
den, Menschen mit Behinderungen
zu begegnen? Ein Grund ist oft Unsi-
cherheit: Sie haben zum Beispiel
Angst, etwas falsch zu machen. So
aber werden Menschen etwa mit dem
Down Syndrom im Alltag ausge-
grenzt. Das kann für sie schwer sein.
Expertin Lingenfelder rät: „Begegne
Menschen mit Behinderung ganz
normal wie jedem anderen. Vor allem
mit Respekt.“ Dazu passt das Wort
„Inklusion“. Es meint, dass Menschen
zusammenleben, egal ob sie eine Be-
hinderung haben oder nicht. Nie-
mand soll ausgegrenzt werden.


