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WITZ DER WOCHE
Erik Wille (7), Dortmund
Es ging einmal ein Luftballon zum
Arzt und sagte: „Herr Doktor, ich
habe Platzangst!“

SCHON GEWUSST?

Die Stadt El Tajín in
Mexiko ist seit 800

Jahren nicht mehr be-
wohnt. In der Ruinen-
stadt gibt es alte Pyrami-
den. Vor 90 Jahren gab es
erste Ausgrabungen, der
größte Teil ist noch un-
entdeckt. El Tajin bedeu-
tet Blitz. Die Stadt war
dem Gott des Windes,
Huracán, und des Blitzes,
Tajín, geweiht.

„Faulenzen als Überle-
bensstrategie“ – als ich
das in einer Doku über
Pandabären hörte, war ich
auf einmal hellwach. Die-
se klugen Pandas! Schon
als Kind habe ich viel von
den drolligen Bären ge-
lernt. In einer Zeichen-
trickserie namens Tao Tao
hat die Panda-Mama ih-
rem Kind Tao-Tao immer
schöne Tiergeschichten er-
zählt. Und jetzt also wie-
der eine Panda-Weisheit.
Herrlich! Es kann nicht
schaden, diese Überle-
bensstrategie mal selbst
zu testen. Vielleicht wird
man dadurch ja ähnlich
tiefenentspannt wie ein
Panda? Gut, dass nun
Osterferien sind. Probie-
ren geht über Studieren.

Wenn Winni erwachsen wird
SERIE Wiesenweihen brüten auf dem Boden, da können Hunde gefährlich werden

Heimat in mein Brutgebiet
fliegen.

Aber ich fliege natürlich
nicht alleine. Wer mich auf
meiner Reise begleitet, wie
ich mir mein Revier aussuche
und warum es wichtig ist,
dass ich bei meiner Reise
nicht so viel Zeit vertrödele,
erfahrt ihr im April.

Lisa Boy ist bei der Kreisverwal-
tung zuständig für den Vogel-
schutz und schreibt für Kitz regel-
mäßig Winnis Tagebuch.

Freunde aus der Hellwegbör-
de sind sogar bereits zurück
im Kreis Soest und haben mit
dem Brüten begonnen.

Ich bin mittlerweile in mei-
nem dritten Lebensjahr ange-
kommen und damit bin ich
jetzt erwachsen genug, um
meine eigene Familie zu
gründen. Wie viele meiner
Wiesenweihenfreunde habe
ich mein komplettes zweites
Lebensjahr im Süden ver-
bracht und werde bald zum
ersten Mal wieder in meine

Grund sind wir euch Men-
schen so dankbar, dass ihr da-
rauf aufpasst, dass euer Hund
auf dem Spazierweg bleibt
und nicht frei durch die Wie-
sen und über die Felder läuft.

Im nächsten Monat wird es
richtig spannend und ihr
könnt mich endlich wieder
am Himmel über den Feldern
der Hellwegbörde beobach-
ten. Im April werde ich mei-
ne lange Reise zurück nach
Deutschland in mein Brutge-
biet antreten. Andere meiner

her schnell in Sicherheit zu
bringen. Deshalb fliegen wir
aus unserem Nest, wenn sich
ein Hund nähert und unsere
Eier werden kalt. Das ist ganz
besonders in der Brutzeit
ganz gefährlich, von Anfang
März bis Ende Juli, für unsere
Eier und unsere kleinen Kü-
ken, die noch gar nicht weg-
fliegen können.

Manchmal passiert es auch,
dass Hunde unsere Nester
zerstören und wir unsere Kü-
ken verlieren. Aus diesem

Kreis Soest – Hallo, ich bin
Winni, die kleine Wiesenwei-
he. Ich bin ein ganz besonde-
rer Greifvogel und das Wahr-
zeichen unserer schönen
Hellwegbörde. Meine Artge-
nossen und ich bauen unsere
Nester seit Jahrtausenden
nicht in Bäumen sondern auf
dem Boden, und das bringt ei-
nige Herausforderungen mit
sich.

Kannst du verstehen, wa-
rum ich Angst vor Hunden
habe? Viele Menschen lieben
Hunde und verbringen gerne
viel Zeit mit ihnen. Als
Mensch weißt du wahr-
scheinlich, dass du vor einem
freundlichen Hund keine
Angst haben musst. Leider
sind Hunde für mich und
meine Vogelfreunde ziem-
lich gruselig und wir haben
große Angst vor ihnen. Be-
sonders für die vielen ver-
schiedenen Bodenbrüter in
der Hellwegbörde sind Hun-
de leider eine Gefahr.

Unsere Nester sind so gut
versteckt, dass ihr Menschen
sie oft gar nicht sehen könnt,
aber euer Hund findet sie mit
seiner Supernase sofort. Wir
können nicht erkennen, ob
der Hund freundlich ist oder
nicht und versuchen uns da-

Völlig ausgeliefert wären die Wiesenweihe-Küken, wenn ein
Hund ihr Nest am Boden aufstöbern würde. ARCHIVFOTO

SPORT

Kontaktlos
gewonnen
An Vollkontakt-Sport wie
American Football ist derzeit
kaum zu denken. So wie auf
dem Foto können sich die
Lippstadt Eagles also nicht
austoben. Aber per Video-
konferenz bieten sie jede
Woche Trainingseinheiten in
den sozialen Netzwerken an
– für alle zugänglich. Außer-
dem üben sich die Adler auch
an der Konsole. So haben sie
jetzt zum ersten Mal ein On-
line-Turnier mit Mannschaf-
ten aus ganz Deutschland
gewonnen.

Was uns Scherben verraten
Andreas Wunschel. Zur Ver-
deutlichung sagt er: „Das Ge-
schirr bei den Großeltern
sieht ja auch meist anders aus
als das Geschirr bei den El-
tern.“ Auch da kann man ty-
pische Merkmale für die je-
weilige Zeit finden.

So alte Fundstücke sind et-
was sehr Besonderes, weil so
alte Spuren oft über die lange
Zeit hinweg zerstört sind.
„Auf diesem Marktplatz in
Geseke haben sich also schon
vor über 2000 Jahren Men-
schen getroffen“, sagt Andre-
as Wunschel, der von dieser
Vorstellung immer wieder
fasziniert ist.

Die Münze ist zwar deut-
lich jünger, gehört aber ge-
nauso zu den sehr seltenen
Funden. Sie stammt aus
dem 11. bis 12. Jahrhun-
dert. Außerdem wur-
den die alten Funda-
mente des früheren
Rathauses entdeckt.
„Von dort aus wur-
den im Mittelalter
wichtige Entschei-
dungen getroffen, die
Geseke zu dem ge-
macht haben, was es
heute ist“, sagt Andreas
Wunschel.

ter kommen werden“, er-
zählt der Archäologe. Die
Überraschung war groß, als
die Funde sogar noch viel äl-
ter waren.

Die Archäologen haben Ke-
ramikscherben gefunden. Bei
deren Untersuchung kam he-
raus, dass sie aus der vorrömi-
schen Eisenzeit stammen, et-
wa 500 bis 100 Jahre vor
Christi Geburt. „Das kann
man an den speziellen Ver-
zierungen erkennen“, erklärt

daran so besonders ist? Sol-
che Funde erzählen uns vom
Leben unserer Vorfahren und
lassen uns nachvollziehen,
wie wir wurden, was wir sind.

„Wir wissen, dass die Kir-
che in Geseke sehr alt ist“,
sagt Andreas Wunschel. Ty-
pisch ist die direkte Nähe
zum Marktplatz. Solche Plät-
ze bleiben oft über die Jahr-
hunderte an gleicher Stelle.
„Deshalb dachten wir schon,
dass wir bis ins Frühmittelal-

Archäologie ist schon ein
spannender Beruf. Auch
wenn man nicht wie India-
na Jones oder Tad Stones
in alten Pyramiden von
Abenteuer zu Abenteuer
stolpert. „Manchmal ver-
gessen wir, dass wir Zeug-
nisse unserer Vorfahren di-
rekt vor unserer Haustür
haben“, sagt Andreas
Wunschel. Er ist Archäolo-
ge beim Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe. Auf
dem Geseker Marktplatz
hat er sich mit seinen Kol-
legen tief in die Geschichte
der Stadt gegraben.

VON JULIKA ENDERS

Geseke – Seit einigen Mona-
ten schon sind Archäologen
in Geseke der Geschichte auf
der Spur. Sie haben schon ei-
niges gefunden. Jetzt haben
sie noch einmal phänomena-
le Entdeckungen gemacht.
Sie haben Scherben gefun-
den, die schon mehr als 2000
Jahre alt sind. Und eine 900
Jahre alte kleine Münze. Was

Scherben bringen Glück und diese Exemplare aus der
vorrömischen Eisenzeit erzählen uns sogar etwas über
die Vergangenheit. FOTO: EGGENSTEINEXCA/R. MAHYTKA

Archäologie
„Archäologie ist das Fenster
zur Vergangenheit“, sagt An-
dreas Wunschel. Wörtlich
übersetzt bedeutet Archäolo-
gie so viel wie „die Lehre von
den Altertümern“. Archäolo-
gen betrachten die Vergan-
genheit nicht in Büchern, son-
dern im Boden. „So können
wir herausfinden, wie die
Menschen vor hundert, vor
tausend Jahren gelebt ha-
ben“, erklärt er. Wenn wir
mehr darüber wissen, wer wir
waren, verstehen wir viel-
leicht besser, wer wir sind.

Lippstadt – Letzte Woche hat
Luxi euch von dem kleinen
Grünling erzählt, der ein-
fach vom Himmel gefallen
war. Er ist zum Glück ganz
weich auf einem Bett aus
Moos gelandet und hat ge-
schlafen. Heute erzählt
euch die Lippstädter Pup-
penspielerin Birgit Lux, wie
es mit dem kleinen Drachen
weitergeht.

Er schläft noch eine ganze
Weile. Plötzlich rekelt und
streckt er sich. Er schlägt
seine Augen auf und schaut
ängstlich in die Runde. Mit
Tränen in den Augen ruft
er: „Mama, Mama, wo bist
du?“ Prinzessin Bella strei-
chelt sanft über seinen Rü-
cken: „Du bist vom Himmel
gefallen, direkt zu uns in
den Zauberwald. Wir haben
deinen Schlaf bewacht.
Aber deine Mama haben wir
nicht gesehen.“ Kasper
fragt: „Wie heißt du denn?
Bist du wirklich aus Grün-
land?“ Der kleine Grünling
wischt sich die Tränen ab
und antwortet: „Ja, ich bin
Polly aus Grünland. Auf
dem Rücken meiner Mama
habe ich einen ersten Aus-
flug gemacht.“ „Und was ist
dann passiert?“, will der
Räuber wissen. „Ich bin ein-
geschlafen und habe mich
nicht mehr festgehalten.
Dann bin ich bei euch wach
geworden. Meine Mama
wird mich schon suchen.“

Tilly-Willy nimmt Polly in
den Arm und sagt: „Wir hel-
fen dir und bringen dich
nach Hause. Versprochen!“
Da lächelt der kleine Dra-
che. Die Idee ist super. Doch
wie soll das gehen, fragen
sich die anderen. Lari und
Fari machen folgenden Vor-
schlag: „Die kleine Waldhe-
xe kann Polly doch auf ih-
rem Hexenbesen nach
Grünland fliegen.“ „Mein
Besen ist viel zu klein, um
uns beide zu tragen“, meint
sie.

Jetzt sind erst mal alle
ganz still. Beim Nachden-
ken hört man kein Ge-
räusch. Polly fängt wieder
an zu weinen, die Tränen
kullern nur so. Da klatscht
Kasper in seine Hände und
sagt: „Sind wir dumm. Die
Lösung ist doch ganz ein-
fach.“ Die anderen rufen:
„Spann uns nicht länger auf
die Folter.“ Da lächelt Kas-
per: „Unser Glücksdrache
Felix kann fliegen. Er ist
groß und stark und hat viel
Platz auf seinem Rücken. Ist
doch klar, dass er unseren
kleinen Grünling nach Hau-
se bringt.“ Jetzt können alle
aufatmen und Polly freut
sich riesig auf zu Hause.

Vielleicht habt ihr ja Lust,
ein Bild zu malen. Schickt es
an: Birgit Lux, Danziger Str.
12, 59558 Lippstadt.

Grünling Polly
wird wach und
hat Heimweh

AUS DEM
ZAUBERWALD

Grünling Polly ist traurig.

TIPP DER WOCHE

Ferienspaß als
Online-Kurs

Das Liz Möhnesee bietet
in den Ferien Online-Kur-
se an. Zum Beispiel zum
Filzen (ab 8 Jahren). Zur
Teilnahme wird ein
Zoom-Link versendet. An-
meldung unter Tel.
(0 29 24) 8 41 10 oder per
E-Mail post@liz.de unter
Angabe eurer Postan-
schrift (Materialzusen-
dung).

Filzen

Donnerstag, 1. April,
16-17 Uhr


