
MITTWOCH, 8. JULI 2020 NUMMER 155 15
 

Klara kennt diesen Witz:
Fritzchen guckt in den Spiegel
und ruft seiner Mutter zu:
„Stell dir vor, ich bekomme kei-
ne Pickel mehr!” „Warum
denn nicht?” – „Kein Platz
mehr!“

Witzig, oder?

Gemütlich im Bett schlafen
und gleichzeitig Zug fahren.

Das klingt komisch, aber es
geht. Es gibt nämlich Nachtzü-
ge, wo man die Sitze ganz leicht
zu Betten umbauen kann. Damit
man sich auch beim Zugfahren
nicht vor dem Zähneputzen
drücken kann, gibt es sogar
Waschräume. Am nächsten
Morgen wacht man dann an ei-
nem komplett anderen Ort auf.
Ein Nachtzug fährt zum Beispiel
jetzt von der Insel Sylt quer
durch Deutschland bis in unser
Nachbarland Österreich. Über
Nacht fährt man dann vom Meer
in die Berge – oder auch gerne
anders herum. Der Zug startet
dann zum Beispiel abends gegen
20 Uhr ganz im Norden
Deutschlands. Am nächsten Tag
kommt er dann um etwa zwölf
Uhr in Österreich an. Der Zug
hält auch im Capitoland zum
Ein- und Aussteigen: in Augs-
burg und Donauwörth.

Schlafend durch
Deutschland

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

So sieht es in einem Nachtzugabteil
aus. Foto: Christian Beutler/Keystone/dpa

Soldat werden als Beruf oder Pflicht?
Ach so! Bei der Bundeswehr arbeiten, das machen Menschen freiwillig. Bis vor ein paar Jahren

war das jedoch für junge Männer eine Pflicht. Jetzt wird wieder darüber diskutiert
Sie sollen unser Land schützen:
Soldaten und Soldatinnen der
Bundeswehr. Das gilt vor allem
vor Feinden aus anderen Län-
dern. Die Bundeswehr ist aber
auch im Ausland im Einsatz.
Dort sollen Soldaten etwa hel-
fen, ein Land mit Problemen
wieder sicherer zu machen oder
Terroristen zu bekämpfen.
Dazu werden sie ausgebildet.
Soldat oder Soldatin zu sein, ist
also ein Beruf. Den üben bei uns
in Deutschland mehr als 180000
Menschen aus. Sie haben sich
diese Arbeit ausgesucht.

Wer das nicht wollte, musste
einen anderen Dienst leisten
Bis vor einigen Jahren war es
aber nicht so freiwillig, zur Bun-
deswehr zu gehen. Denn es
herrschte Wehrpflicht für junge
Männer. Wer gesund war,
musste für einige Zeit zur Armee
und zum Beispiel lernen, mit ei-
ner Waffe umzugehen. Wer das
nicht wollte, musste dann einen
anderen Dienst leisten, etwa in

einem Altenheim. Diese Wehr-
pflicht wurde vor neun Jahren
abgeschafft. Denn die Bundes-
wehr sollte eine Berufsarmee
werden. Einige Politikerinnen
und Politiker meinten nun am

Wochenende, ob es nicht gut
wäre, zur Wehrpflicht zurück-
zukehren. Der Gedanke ist
wohl: So würden mehr unter-
schiedliche Menschen in die Ar-
mee gehen und sich damit den

Rechten und Regeln in
Deutschland verbunden fühlen.
Denn in einer besonderen Bun-
deswehrtruppe sind große Pro-
bleme bekannt geworden. Eini-
ge Soldaten hatten sich rechtsex-
trem verhalten, etwa einen ver-
botenen Gruß gezeigt. Rechts-
extreme lehnen zum Beispiel
den Gedanken ab, dass alle Men-
schen bei uns gleich viel wert
sind. Sie sind oft gegen den
Staat, so wie er jetzt ist.

Manche Politiker meinen,
das wäre eine Lösung
In dieser besonderen Gruppe bei
der Bundeswehr soll jetzt viel
verändert werden. Aber manche
Politiker meinen auch: Es würde
dagegen helfen, dass sich
Rechtsextreme in der Bundes-
wehr breitmachten, wenn wie-
der mehr junge Männer dort
hingehen müssten. Andere sind
aber dagegen. Sie meinen, die
Wehrpflicht hätte nichts mit den
Problemen in einigen Teilen der
Bundeswehr zu tun. (dpa)

Soldat bei der Bundeswehr zu sein, ist heute ein Beruf. Früher wurden in Deutschland
Männer auch dazu verpflichtet, eine Zeit lang Soldat zu sein. Sie mussten dann zum
Wehrdienst antreten. Foto: Daniel Karmann, dpa

Euer
-Team

Neue Pflanzen
breiten sich aus

Die Sonne scheint, alles ist grün
und die Blumen blühen. Die Na-
tur mit ihren Pflanzen ist richtig
schön! Das liegt auch daran, dass
es so viele Arten gibt. Überall
auf der Welt gibt es unterschied-
liche Pflanzen. In Deutschland
wachsen zum Beispiel andere
Pflanzen als im Land Japan. Das
hat auch mit dem Klima zu tun.
Viele Leute bringen heutzutage
besondere Pflanzen aus dem Ur-
laub mit und pflanzen sie an.
Das kann unsere Natur aber ver-
ändern. „Je mehr weltweiten
Tourismus und Handel wir ha-
ben, desto mehr Arten werden
eingebracht“, erklärt eine Ex-
pertin. Aber wie verändert das
die Natur? Durch den Klima-
wandel steigen die Temperatu-
ren in Deutschland. Das heißt,
die Winter werden zum Beispiel
milder. Die neuen Pflanzen füh-
len sich dadurch teilweise richtig
wohl und wachsen dann auf ein-
mal überall. Manchmal können
sie dann andere Pflanzenarten
verdrängen. Experten sagen
aber auch: Viele der neuen
Pflanzen machen unsere Land-
schaft auch schöner. (dpa)

Hier wird gerade ein Götterbaum abge-
sägt – er gehört zu den Pflanzen, die in
Deutschland nicht heimisch sind, sich
aber hier ausbreiten. Foto: dpa

Bremen darf
sich freuen

Am Ende durften sich die Fuß-
baller von Werder Bremen doch
noch freuen. Dabei war in den
letzten Monaten fast alles schief-
gelaufen. „Ich bin einfach nur
froh und glücklich, dass wir es
geschafft haben“, sagte der
Trainer Florian Kohfeldt am
Montagabend. „Scheiß Saison,
gutes Ende.“ Denn nun steht
fest: Werder Bremen darf auch
in der nächsten Saison in der
Bundesliga spielen.

In zwei Extra-Spielen setzten
sich die Bremer gegen die
Mannschaft aus Heidenheim
durch. Die Heidenheimer blei-
ben also in der zweiten Liga –
und waren ziemlich enttäuscht.
Komplett glücklich waren aller-
dings auch die Bremer nicht.
Dafür haben sie in der vergange-
nen Saison zu schlecht gespielt.

In den nächsten Tagen wollen
die Werder-Chefs besprechen,
was genau schiefgelaufen ist.
Dann entscheidet sich auch, ob
Florian Kohfeldt als Trainer
weitermacht. Am Montagabend
wollte er darüber aber noch
nicht so viel reden. Da war Flo-
rian Kohfeldt erst mal nur er-
leichtert. (dpa)

Bremens Maximilian Eggestein (links)
und Heidenheims Niklas Dorsch im Zwei-
kampf um den Ball. Das zweite Spiel zwi-
schen Bremen und Heidenheim endete
2:2. Foto: dpa

Weniger mit dem Auto
fahren, mehr radeln

Umfrage Leute ändern etwas ihr Verhalten
Wegen der Corona-Krise saßen
die meisten von uns in den ver-
gangenen Monaten oft zu Hause
rum. Die Schulen waren zu, bei
vielen Sportvereinen gab es kein
Training. Aber viele Menschen
haben sich trotzdem bewegt. Sie
haben etwa Fitnesstraining zu
Hause oder im Garten gemacht.
Das kam jetzt in einer Umfrage
heraus.

Bewegung ist gesund,
sagen Experten
Viele Leute sagten dabei auch,
sie würden häufiger ihr Auto
stehen lassen als früher. Auch
mit Bussen oder Bahnen fuhren
sie seltener, vielleicht auch aus
Angst vor einer Ansteckung mit
dem Coronavirus. Dafür be-

nutzten sie öfter das Fahrrad
oder gingen zu Fuß. Viele gin-
gen auch häufiger einfach mal
spazieren.

Bewegung ist auf jeden Fall
gut für unsere Gesundheit,
meinte ein Experte dazu. (dpa)

Viele Leute sind in der Corona-Krise häu-
figer geradelt. Foto: dpa

Jugendherbergen fehlen
die Schulklassen

Übernachtungen Es gibt noch andere Probleme
Wenn die Klassenfahrt abgesagt
wird, ist das sehr schade. Beson-
ders traurig ist es natürlich für
die Schülerinnen und Schüler.
Die haben sich schließlich darauf
gefreut. Aber auch anderen be-
reiten die Absagen wegen der

Corona-Krise Probleme: etwa
den Jugendherbergen. Das hat
ein Experte Reportern erzählt.
Er sagte, dass in Jugendherber-
gen zwar auch immer wieder
Familien übernachten. Aber ein
ganz großer Teil der Gäste seien
Schulklassen oder Gruppenfahr-
ten. Das gilt besonders für die
Zeit, in der keine Ferien sind.
Wegen der Corona-Krise finden
auch in der nächsten Zeit kaum
Fahrten statt. Ein weiteres Pro-
blem: Obwohl Jugendherbergen
inzwischen wieder alle Betten
belegen dürften, geht das nicht.
Denn sie müssen auch darauf
achten, in den Speisesälen für
genügend Abstand zu sorgen.
Das ist aber schwierig, wenn
viele Leute im Haus sind. (dpa)

Dass Klassenfahrten abgesagt wurden,
spüren die Jugendherbergen. Foto: dpa

Warnung direkt aufs Handy
Corona 15 Millionen Mal wurde die Warn-App schon heruntergeladen. Hier erfährst du mehr

Gegen das Coronavirus
können Dinge wie regelmä-
ßiges Händewaschen und
das Tragen einer Maske et-
was Schutz bieten. Seit ein
paar Wochen soll in
Deutschland auch eine

App mithelfen,
die Verbreitung
des Virus zu
stoppen.

Diese Coro-
na-Warn-

App lädt
man sich

aufs Handy.
Steckt sich je-
mand mit
dem Virus

an, kann er das dort angeben.
Dann bekommen bestimmte
andere Nutzer eine Warnung:
und zwar Leute, die mit ihrem
Handy eine Zeit lang in der
Nähe dieses Handy-Nutzers
waren. Sie können sich dann auf
das Virus testen lassen.

Die App wurde bis jetzt 15
Millionen Mal heruntergela-
den. Das wurde am Montag be-
kannt. Zum Vergleich: In

Deutschland leben ungefähr 80
Millionen Menschen. Vorsicht
ist weiter wichtig, sagen Fach-
leute. Bei uns in Deutschland
stecken sich inzwischen zwar
weniger Menschen an.

In anderen Ländern sieht es
aber nicht so gut aus. Erst am
Wochenende gab es an einem
Tag weltweit so viele neue Fälle
wie noch nie, berichteten Ex-
perten. (dpa)

Über das Handy kann man in
Sachen Corona gewarnt wer-
den. Foto: dpa


