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Yoga erobert die Welt

Die Fußballnationalmannschaft tut es, und mit ihr
2,7 Millionen Menschen in Deutschland: Yoga. Die
ganzheitliche indische Bewegungslehre ist dabei, die
Welt zu erobern. 16 Millionen Deutsche interessieren
sich dafür, demnächst damit anzufangen. Der 21. Juni
wurde von den Vereinten Nationen zum Welt-Yogatag
erkoren. Was ist am Yoga so überzeugend?
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Behält Mia den richtigen Riecher?
Das Tier-Orakel aus dem Frankfurter Zoo prophezeit ein Remis im ersten Spiel der DFB-Elf

Morgen müssen Jogis Jungs
zum ersten Mal ran. Wir haben Springhäsin Mia, das
EM-Orakel des Frankfurter
Zoos, nach ihrer Spielprognose befragt. Das Ergebnis:
ein Unentschieden gegen
die Ukraine. Ob der süße
Nager richtig liegt?
Frankfurt. Es ist Freitagnachmittag, 14.30 Uhr. In wenigen
Minuten soll Springhäsin
Mia ihre „hellseherischen Fähigkeiten“ erstmals unter Beweis stellen. Das Nagetier mit
den großen Kulleraugen wird
zwischen zwei grauen Tonschalen – eine geschmückt
mit einer deutschen, die andere mit einer ukrainischen
Fahne – wählen und damit
das Ergebnis des ersten Vorrundenspiels der Deutschen
Elf vorhersagen. Das Lockmittel: Ungesalzene Erdnüsse. „Die liebt sie besonders“,
verrät die Revierleiterin des
Grzimekhauses im Frankfurter Zoo, Astrid Parys.

Ob zur WM oder zur
Champions League – es wurden schon viele Tier-Orakel
bemüht. Ein Springhase war
noch nicht darunter, bemerkt
Parys. Einmal haben die Zoomitarbeiter das WahrsageProzedere mit Mia schon ge-

testet. Die Ergebnisse waren
immer eindeutig, verrät Parys, bevor sie die Schalen platziert und Mia in Position
bringt. Die kleine Häsin, die
aufgrund ihrer kleinen Vorder- und ausgeprägten Hinterläufe äußerlich einem Kän-

guru verblüffend ähnlich
sieht, ist unruhig. Sie scheint
zu ahnen, dass nun all ihr
Fußball-Wissen gefragt ist.
„Mach uns keine Schande“,
ruft Parys noch. Dann hüpft
Mia auch schon los. Schnuppert links, schnuppert rechts

EM-Orakel Mia hat zwischen den Näpfen Platz genommen– ein Zeichen, dass Deutschland gegen die Ukraine unentschieden spielen könnte.
Foto: Bernd Kammerer

und setzt sich dann genau
zwischen beide Näpfe. Wenn
man dem afrikanischen Nagetier trauen darf, dann endet
das Spiel Deutschland gegen
die Ukraine also mit einem
Remis. Die Tierpflegerin ist
erleichtert und für Mia gibt’s
zur Belohnung, richtig, eine
Handvoll Erdnüsse. „Jetzt interessiert mich natürlich doppelt, wie das Spiel ausgeht“,
grinst Parys und hofft, dass
die Prognose ihres kleines
Schützlings stimmt.
Mia lebt übrigens seit 2012
im Frankfurter Zoo. Sie ist eine Handaufzucht aus Berlin
und daher extrem zutraulich.
Vor knapp zwei Jahren hat sie
männliche Gesellschaft bekommen. Mit Hasan, so heißt
ihr Partner, soll es bald auch
mit dem Nachwuchs klappen
– „gut riechen können sie
sich auf jeden Fall“, so Parys.
Ob Mia auch als EM-Orakel den richtigen Riecher behält, wird sich morgen Abend
zeigen.
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Teppichwäsche & Reparatur – Rhein/Main seit 1971

FUSSBALL-EM-AKTION
20% Rabatt für Neukunden

Kostenlose Beratung, kostenloser Abhol- und Lieferservice
vom 11.–18. Juni 2016
Gönnen Sie Ihrem guten Stück eine Wellness-Kur

Teppichwäsche ab 6,90 ¤ pro m2
WÄSCHE
1. Schonendes Klopfsaugen und
Entfernung der Sandkörner
2. Waschen gegen grobe Verschmutzung
3. Waschen zur extremen
Tiefenreinigung inklusive
Desinfektion
4. GANZ WICHTIG!
Rückfettungsimprägnierung
mit einer Seidenglanzwäsche

R E PA R AT U R
1. Klein- und Großreparatur
2. Fransenerneuerung
3. Kantenerneuerung
4. Teppich verschmälen und
verkürzen
5. Lochreparatur, Wasser und
Brandschäden
6. Gutachtenerstellung
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