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Ein Tier mit Panzer

WM-Maskottchen Fuleco ist ein Gürteltier – die gibt es auch in echt
Recife. (dpa) Das Maskottchen der Fußball-WM ist ein
Gürteltier. Gürteltiere sehen
aus, als hätten sie mehrere
Gürtel um den Körper gespannt. In Brasilien interessieren sich jetzt viele Leute
für diese Tiere.

Lustige Geschichten mit Opa

Das Buch handelt von einem besonderen Großvater
Eltville. (dpa) Wenn Opa erst
einmal anfängt, Pfannkuchen zu
backen, kann er gar nicht mehr daØ
mit aufhören. Doch wer soll die in
dem Buch „Mein Opa und ich und
ein Schwein namens Oma“ alle esØ
sen? Fische, Enten und Vögel haØ
ben der Opa und seine Enkelin
schon damit gefüttert. Trotzdem
sind noch stapelweise Pfannkuchen
übrig. Dann zieht Opa mit dem
Bollerwagen los und kommt eine
Weile später mit einem Schwein
darin zurück. Opa hat es vom nahe
gelegenen Bauernhof geholt. Eine
gute Idee! Und weil die Enkelin finØ
det, dass sie eine Oma gut gebrauØ
chen können, wird das Schwein
einfach Oma getauft. Zum Glück
lässt sich mit ihm auch prima FanØ
gen spielen.
Das Buch erzählt von den BesuØ
chen der Enkelin bei ihrem GroßØ
vater. Mit so einem Opa ist immer
was los! Er hat
auch nichts daØ
gegen, dass die
Enkelin eines Morgens beginnt,
Gras zu essen. Sie möchte nämlich
furchtbar gern ein Nashorn werØ
den. Außerdem findet die Enkelin
es super, mit Opa und dem
Schwein gemütlich im Stroh zu lieØ
gen und dabei Sirupwaffeln zu verØ

Kurze Kapitel mit Bildern machen
dieses Buch leicht zu lesen.
(Foto: Aladin Verlag)
putzen. Oder sich zu dritt im
Schlamm zu suhlen. Spannende
Geschichten von Bären und
Cowboys
hat
Opa auch paØ
rat. Wie gut,
dass es ihn gibt.
Zugegeben, so einen besondeØ
ren Großvater hat nicht jedes Kind,
aber an den verrückten GeschichØ
ten hat man trotzdem Freude. KurØ
ze Kapitel mit Bildern machen das
Lesen leicht.

Es ist kaum zu erkennen, dass
Fuleco ein Tier zeigt, das es in echt
gibt. Das Maskottchen der FußballØ
Weltmeisterschaft ist eine gelbØ
blaue ComicØFigur mit riesigen AuØ
gen und langen Armen. Es soll ein
Gürteltier darstellen.
Wegen der WM interessieren
sich viele Brasilianer jetzt auch für
die echten Gürteltiere – sie wurden
zu kleinen Stars. Etwa im Zoo in
Recife, das ist eine große Stadt am
Meer. „Es kommen jetzt viele SchulØ
klassen vorbei, weil sie etwas über
das Gürteltier erfahren wollen“, erØ
zählt Marina. Die junge Frau arØ
beitet als Biologin im Zoo und kümØ
mert sich seit fünf Jahren um die
Tiere.
Das Gürteltier ist etwa so groß
wie ein Kaninchen, hat einen lanØ
gen Schwanz und eine spitze
Nase. Es lebt in einem Gehege mit
Metallzaun, auf dem Boden liegt
Sand. Einen Namen hat das Tier
nicht, sagt Marina. Aber sie weiß
dafür genau, was es gern frisst:
Früchte, Süßkartoffeln und ab und
zu auch Fleisch. Zu seinem Namen
ist das Gürteltier gekommen, weil
es gepanzert ist. Es sieht ein bissØ
chen so aus, als ob es mehrere
Gürtel am Körper trägt. „Dadurch
ist das Tier sehr gut geschützt“, erØ
klärt Marina. Einen besonderen
Trick hat das Kugelgürteltier drauf:
Wenn es bedroht wird, rollt es sich
ganz schnell zu einer Kugel zusamØ
men. Raubtiere beißen sich dann

Mit Blindenhund durchs Leben

Ralph Zimmerhansl und Labrador-Dame Zinga bei der Kinder-Uni
Straubing. (jg) Eine strahØ
lende Sonne, die dampfende PizØ
za vor dir auf dem Teller, den
Satz, den deine Lehrerin gerade
mit weißer Kreide an die Tafel
schreibt... Dieser Anblick ist für
dich ganz normal. Für Ralph
Zimmerhansl nicht. Seit einem
Autounfall vor über 20 Jahren ist
er blind. Am Dienstag war er zu
Gast in der KinderØUni in StrauØ
bing. Mit dabei hatte er eine tieØ
rische Begleiterin: seine BlindenØ
hündin Zinga. Über 100 junge

Studenten durften Ralph ZimmerØ
hansl mit Fragen löchern. Er erØ
zählte ihnen viel darüber, wie ihm
der schwarze LabradorØRetriever
beim täglichen Leben hilft.
Was dabei ganz besonders ist:
Er spricht mit Zinga italienisch.
Blindenhunde werden in dieser
Sprache ausgebildet, weil sie beØ
sonders melodisch ist und für HunØ
de leichter zu verstehen. „Die SpraØ
che ‚Leckerli’ spricht Zinga aber am
besten“, sagt Ralph Zimmerhansl
lachend. Sie begleitet ihn überall

Ralph Zimmerhansl erklärte den jungen Studenten zum Beispiel, waØ
rum er mit Zinga italienisch spricht.
(Foto: Julia Gabauer)

mit hin. Auch an Orte, wo andeØ
re Hunde eigentlich nicht hindürØ
fen, zum Beispiel in KrankenØ
häuser oder zum Bäcker. LoØ
gisch, auch dort muss sie ihm
helfen. Zinga zeigt ihrem HerrØ
chen etwa an, wenn eine Ampel
kommt oder ein Zebrastreifen.
Sie führt ihn sogar zu Aufzügen
statt zu Rolltreppen – und stellt
sich auf die Seite, wo der Knopf
zum Drücken ist.
Wenn ihr Ralph Zimmerhansl
mit Zinga auf der Straße trefft,
solltet ihr die Hündin übrigens
nicht einfach streicheln oder anØ
sprechen. Einen BlindenführØ
hund erkennt man an dem weiØ
ßen Führgeschirr. Das heißt:
„Achtung, dieser Hund arbeitet
gerade.“ Und dann darf keiner
außer Ralph Zimmerhansl mit ihr
sprechen und sie anfassen, nicht
mal seine Ehefrau. Denn Zinga
soll sich ganz auf ihn konzentrieØ
ren.
Gestern in der KinderØUni
hatte Zinga aber frei. Deswegen
gab es von den Kindern jede
Menge Streicheleinheiten für die
schwarze LabradorØDame.

Gürteltiere sehen so aus, als ob sie mehrere Gürtel am Körper trügen.
Marina kümmert sich im Zoo von Recife um das Gürteltier. (Fotos: dpa)
am Panzer die Zähne aus. Das zuØ
sammengerollte
Kugelgürteltier
sieht ein bisschen aus wie ein FußØ
ball. Das war wohl mit ein Grund
dafür, dass es als Maskottchen für
die WM in Brasilien ausgesucht
wurde. Aber noch wichtiger bei
der Entscheidung war, dass es nicht
mehr viele dieser Tiere gibt. Sie
müssen geschützt werden, damit
sie nicht aussterben. Möglichst vieØ
le Menschen sollen das erfahren.
Denn der Panzer der Gürteltiere
hilft nicht gegen den größten
Feind: Das ist der Mensch. ManØ
chen Leuten schmeckt das Fleisch
der Gürteltiere. Deshalb werden
die Tiere gejagt und gefangen. In

manchen Gegenden in SüdameriØ
ka baut man aus dem Panzer sogar
ein Musikinstrument, eine Art kleiØ
ne Gitarre. Außerdem zerstört der
Mensch den Lebensraum der Tiere.
„Unser Gürteltier kann sich nicht
zusammenrollen“, sagt Marina.
„Es ist eine andere Art.“ Die ZooØ
besucher bekommen es normalerØ
weise gar nicht zu Gesicht. Viele
GürteltierØArten sind vor allem
dann wach, wenn es dunkel ist.
„Tatu“, rufen die Kinder, die am
Gehege des Gürteltiers vorbeilauØ
fen. „Tatu“, so heißt das Gürteltier
auf Portugiesisch. Es hat sich in eiØ
nem ausgehöhlten Baumstamm
versteckt und schläft tief und fest.

Ein bedrohtes Maskottchen

Diese Tiere gibt es in freier Natur nur noch selten
Recife. (dpa) Das Maskottchen
der FußballØWM 2014 heißt FuleØ
co. Der Name ist eine Mischung
der portugiesischen Wörter für
Fußball und Umweltschutz. Er wurØ
de bei einer Abstimmung im InterØ
net ermittelt. Das gelbblaue GürtelØ
tier ist bei Facebook, twittert und
hat eine eigene Seite im Internet:
http://de.mascot.fifa.com.
Das Vorbild von Fuleco ist ein
DreibindenØGürteltier aus BrasiØ
lien. Diese Tiere sind bedroht, denn
man findet sie in freier Natur imØ
mer seltener. Das liegt besonders
daran, dass Menschen den LebensØ
raum der Tiere zerstören. Sie holØ Das Maskottchen Fuleco der FußØ
ballØWM in Brasilien ist ein DreiØ
zen zum Beispiel Wälder ab.
Auch bei den vergangenen FußØ bindenØGürteltier.
ballØWeltmeisterschaften gab es
Tiere als Maskottchen. Bei der WM
2010 in Südafrika war es Zakumi,
ein Leopard mit Fußballtrikot.
2006 in Deutschland gab es einen
Redaktion: Julia Gabauer
Löwen mit dem Namen Goleo VI
gabauer.j@straubinger-tagblatt.de
(gesprochen: der Sechste).

Trotz Panzer gut beweglich

Gürteltiere haben Hornhaut und Knochenplatten
Berlin. (dpa) Es sieht aus, als
ob das Gürteltier eine Rüstung
übergeworfen hat. Deswegen heißt
das Tier auf Spanisch armadillo.
Das kommt von dem spanischen
Wort für Rüstung: armadura.
Der Panzer besteht aus einer
verhornten Oberhaut und aus
HautØKnochenplatten. Diese Platten
sind an Kopf, Schulter und Becken
miteinander verwachsen. Am
Bauch sind Gürteltiere ungeschützt.
Trotz seines Panzers kann das GürØ

teltier sich gut bewegen. Denn zwiØ
schen den Schutzschilden an der
Schulter und dem Becken hat es
zum Bauch hin einzelne Binden.
Man sagt auch Gürtel dazu. Sie
sind durch weiche Hautfalten miteiØ
nander verbunden.
Nach der Anzahl ihrer Binden
sind die Gürteltiere benannt. Es
gibt zum Beispiel NeunbindenØ
Gürteltiere. Das Maskottchen der
FußballØWM in Brasilien ist ein
DreibindenØGürteltier.

