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Still trauern
und beten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Mehr Schutz
für Wälder

Die Menschen legen Blumen
nieder, beten und sind während
einer Schweigeminute ganz still.
Im Land Japan wurde am Donnerstag an ein sehr schlimmes
Ereignis gedacht. Vor zehn Jahren, am 11. März 2011, bebte im
Nordosten des Landes die Erde.
Das Beben löste große Flutwellen aus, das nennt man Tsunami.
Mehr als 15 000 Menschen kamen damals ums Leben. Durch
den Tsunami wurde außerdem
das Atomkraftwerk in Fukushima direkt am Meer zerstört. Dabei gelangte gefährliche Strahlung nach außen und breitete
sich aus. Die Ruine steht auch
nach zehn Jahren noch. Viele
Menschen konnten bis heute
nicht in ihre Heimat zurück.
Denn rund um das zerstörte
Atomkraftwerk ist es wegen der
Strahlung noch immer gefährlich. „Die Folgen für die Bevölkerung und die Umwelt werden
noch jahrzehntelang spürbar
sein“, sagte eine Expertin. (dpa)

auch steigt über den Bäumen
R
auf. Wenn es im Wald
brennt, muss so schnell es geht,
etwas dagegen getan werden.
Denn je länger sich ein Feuer
ausbreiten kann, desto schwieriger wird dann das Löschen. Im
Bundesland Sachsen-Anhalt
wird deshalb nun eine spezielle
Technik eingesetzt. Die soll helfen, Waldbrände so früh wie
möglich zu entdecken. Die
Technik stammt aus der Raumfahrt! Es geht um Sensoren, die
sehr genaue Bilder machen. Die
werden etwa auf alten Feuerwachttürmen und hohen Gebäuden eingebaut. Eigentlich wurden sie für eine Weltraummission mit dem Namen Rosetta entwickelt, die weit entfernte Kometen erforschte. Die Sensoren
sollen nun aber sehr große
Waldflächen überwachen können. Entdecken sie eine kleine
Rauchwolke, können sie sehr
genau bestimmen, wo ein Brand
ausgebrochen ist. Dann kann die
Feuerwehr schnell eingreifen.
Euer
-Team

Ein Haus voller Kugelschreiber
Weil er vor 27 Jahren keinen Stift dabei hatte, besitzt Gerd Reck
nun mehr als 80 000 Kugelschreiber. Der Mann aus Ostfriesland
im Norden von Deutschland sammelt Kulis. Das ist die Abkürzung für Kugelschreiber. Angefangen hat alles mit einem einzigen Kuli. Als Gerd Reck vor 27 Jahren mal einen Stift brauchte,
bekam er zufällig einen Kugelschreiber geschenkt. „Der hatte es
mir auf den ersten Blick angetan“, erzählt er. „Ich hab mir aber

auch gesagt: Da gibt es bestimmt noch schönere.“ Heute ist sein
ganzes Haus voller Kugelschreiber. Manche sehen aus wie ein
Kaktus oder ein Rennwagen. Andere sind auch riesengroß. Gerd
Reck findet die Kulis zum Beispiel auf Flohmärkten oder er bekommt sie auch geschenkt. „Ich möchte der Mensch mit den
meisten Kugelschreibern auf der Welt werden“, sagt er über sein
Hobby. (dpa)
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Die Welt der Pferde
Tiere Glänzendes Fell, große Augen, weiche Nüstern – viele Kinder und Erwachsene sind
fasziniert von Pferden. Für alle Fans gibt es am Wochenende eine Online-Messe
Die Sensoren sollen auf solchen Feuerwachtürmen angebracht werden und den
Wald besser überwachen.
Foto: dpa

Witzig, oder?
Cimi kennt diesen Witz:
Alles hat ein Ende, nur die Wurst
hat zwei.

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

In einer Ausstellung über Gier wird auch
die Geschichte der ehemaligen Influencerin Katharina Weber erzählt. Foto: dpa

Geschichten
über Gier
Gibt es irgendetwas, wonach du
besonders gierig bist? Nach
Schokolade etwa oder Sammelbildern von Fußballern? Gier
nennt man das Gefühl, etwas unbedingt haben zu wollen. Sie
zeigt sich in verschiedenen Formen. Manche Menschen gieren
nach Geld, Besitz und Trophäen. Anderen geht es um Wissen,
Erfolg und Fortschritt. Das zeigt
demnächst eine Ausstellung in
der Stadt Stuttgart im Bundesland Baden-Württemberg. Sie
erzählt Gier-Geschichten aus
drei Jahrhunderten: Vom raffgierigen Fürsten über habsüchtige Eroberer bis hin zu Leuten,
die immer mehr kaufen müssen.
So ist zum Beispiel eine riesengroße Sammlung von Turnschuhen zu sehen. Man erfährt auch
die Geschichte einer Influencerin. Sie wollte immer mehr Likes und Follower auf Instagram
bekommen. Deshalb postete sie
ständig Bilder und Tipps zu Reisen, Essen und anderen Sachen.
Irgendwann wurde es ihr zu viel,
sie hörte auf. Dieses und mehr
als 30 andere Beispiele für das
heftige Gefühl Gier zeigt die
Schau. (dpa)

Hier dreht sich alles ums Pferd:
Bei der Equitana-Messe in der
Stadt Essen wollten sich eigentlich ab diesem Samstag tausende
Pferdefans treffen. Wegen der
Corona-Pandemie findet allerdings diesmal alles online statt:
am Samstag mit Auftritten von
Stars und etwa Pferdeshows.
Hier findest du ein paar weitere
Infos rund um die beliebten Tiere.
● Pferde in Deutschland
In
Deutschland besitzen eine Menge Menschen Pferde: Etwa 1,25
Millionen Tiere sollen es sein.
Die meisten Pferde leben in
Pferdehöfen, andere werden
privat gehalten. Der Rest ist auf
Höfen ohne Reitplatz oder Halle
untergebracht.
● Pferd oder Pony? 1,48 Meter:
Das ist Höhe, wenn es darum
geht, Pferde und Ponys zu unterscheiden. Denn in Deutschland werden alle Pferde, die
kleiner als 1,48 Meter sind, Ponys genannt. Gemessen werden
die Tiere an ihrem Widerrist.
Das ist die Stelle zwischen Hals

Dressurreiterin Dorothee Schneider reitet ihr Pferd Showtime FRH.

und Rücken, die am höchsten
ist, wenn das Tier seinen Kopf
senkt.

Foto: dpa

● Pferdesport Sport mit Pferden

ist vielfältig. Pferderennen ist
nur eine Sache. Beliebt ist etwa

das Springreiten: Reiter und
Pferd überwinden dabei Hindernisse. Beim Dressursport
kommt es auf genaue Bewegungen und Figuren an. Wer auf
dem Rücken der Tiere Akrobatik betreibt, voltigiert. Beim
Polo versuchen die Reiter, mit
einem Schläger in der Hand einen Ball ins Tor der gegnerischen Mannschaft zu befördern.
Beim Fahrsport sind die Pferde
mit Kutsche und Wagen unterwegs.
● Deutsche Stars Im Dressurreiten sind deutsche Reiter häufig
gut. Derzeit steht Dorothee
Schneider bei uns auf Platz eins.
Sie hat Isabell Werth überholt,
die auch viele Preise gewonnen
hat. Dorothee Schneider reitet
unter anderem seit Jahren das
Pferd Showtime FRH. Mit dem
Hannoveraner Wallach holte sie
bei den Olympischen Spielen
2016 im Team die Goldmedaille.
2019 half er Dorothee Schneider
bei der Europameisterschaft
wieder dabei, mehrere Medaillen zu gewinnen. (dpa)

Hör mal!
Neue Serie (Teil 1) Ab sofort stellen wir jeden Freitag große Erfindungen vor.
Heute geht es los mit dem Radio
Es funktioniert! Technik steckt
überall in unserem Alltag. Ein Leben ohne sie können wir uns kaum
vorstellen. Dabei sind viele Erfindungen noch gar nicht so alt. Einige der wichtigsten aus dem 20.
Jahrhundert stellen wir in dieser
Serie vor.
Mach mal lauter! Da ist gerade
ein tolles Lied im Radio. Bei vielen Leuten läuft dieses Gerät jeden Tag stundenlang. Sie hören
Musik und erfahren Neuigkeiten. Manche lassen sich auch
Hörspiele erzählen. Jede Menge
Sender liefern Tag und Nacht
unterschiedliche Programme.
Ohne Radio wäre die Welt wohl
viel stiller. Damit aber Töne
über weite Wege übertragen
werden konnten, waren mehrere
Erfindungen nötig. Auch der
Tüftler Reginald Aubrey Fessenden aus dem Land Kanada
arbeitete daran, Sprache ohne

So sahen Radio-Geräte vor knapp 90
Jahren aus.
Foto: dpa

Drahtleitungen zu übertragen.
Mithilfe anderer Leute gelang es
ihm, ein besonderes Gerät zu
bauen. Es konnte elektromagnetische Wellen zu einem entfernten Empfänger-Gerät senden.
Solche Wellen können in Töne

umgewandelt
werden.
An
Weihnachten im Jahr 1906 soll
es so weit gewesen sein. Reginald Aubrey Fessenden setzte
sich mit Mikrofon vor seinen
Apparat. Dann sendete er die
vermutlich erste Radiosendung:

Er spielte Geige und las aus der
Bibel vor. Gehört haben das
wohl nur sehr wenige Menschen. Radiogeräte für zu Hause
gab es erst einige Jahre später.
Aber dann wurden sie ein Riesenerfolg! (dpa)

Corona-Impfung
vom Hausarzt?
Bislang sind nur sehr wenige
Menschen in Deutschland drangekommen. Es geht um die Impfungen gegen das Coronavirus.
Stell dir eine Gruppe von 100
Menschen vor: Von dieser
Gruppe hätten in Deutschland
bislang
nur
sechs oder sieben Leute eine
erste Impfung
erhalten. Fachleute aus der
Medizin sowie
Politikerinnen
und
Politiker Bald sollen auch
überlegen daher Hausärzte impfen
schon eine Wei- dürfen.
le, wie das Impfen schneller gehen könnte.
Denn je mehr Menschen
geimpft sind, desto schlechter
kann das Virus Schaden anrichten. Bislang müssen Menschen
meist in Impfzentren gehen, um
die Spritze zu bekommen. Eine
Idee lautet, das bald auch Hausärzten möglich zu machen. Diese Ärzte behandeln ihre Patienten oft regelmäßig in einer eigenen Praxis. „Arzt und Patient
kennen sich“, sagt ein Experte.
Ein Mitarbeiter der Bundesregierung sagte, bald solle dazu
eine Entscheidung fallen. Das
Ziel sei, dass im April Arztpraxen impfen dürfen. (dpa)

Weniger Freiheit
für Hongkong
Wer ist dafür? Wer ist dagegen?
Bei einer Abstimmung etwa bei
uns im Bundestag, wird jede
Stimme gezählt. Nur wenn eine
Mehrheit mit Ja stimmt, kann
ein neues Gesetz gelten. Meistens stimmt aber auch eine Zahl
Politikerinnen und Politiker mit
Nein. Sie haben eine andere
Meinung und sagen das auch.
Das gehört zur Demokratie
dazu. So nennt man unsere freiheitliche Staatsform. Im Land
China konnte man jetzt wieder
völlig andere Abstimmungen erleben. Immer wenn die Regierung dort in einer großen Versammlung einen Vorschlag
macht, bekommt sie nicht nur
eine Mehrheit. Sie bekommt eigentlich nur Ja-Stimmen. NeinStimmen sind die Ausnahme. So
war es auch bei einem wichtigen
Gesetz für Hongkong. Die Stadt
gehört zu China. Allerdings
herrscht dort bisher mehr Freiheit und Demokratie als im Rest
des großen Landes in Asien.
Doch das soll sich nun ändern.
Denn wieder stimmte niemand
gegen den Plan der Regierung.
Damit werden künftig etwa
Leute, die für Demokratie in
Hongkong sind, weniger Chancen haben, ihre Meinung zu sagen. (dpa)

