
Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Mia kennt diesen Witz:
Schild in der U-Bahn-Station:
„Auf der Rolltreppe müssen
Hunde getragen werden!“ Sagt
der Passant: „Und wo bekom-
me ich jetzt auf die Schnelle ei-
nen Hund her?“

Witzig, oder?

Der Sommer hat längst begon-
nen. Die Leute verbringen

wieder mehr Zeit draußen. Sie
machen es sich in den Parks ge-
mütlich oder gehen in Seen ba-
den. Doch für manche geht der
Sommer erst am Montag los.
Dann ist astronomischer Som-
meranfang. Denn es ist Som-
mersonnenwende.

Der Tag der Sommersonnen-
wende ist der längste Tag des
Jahres. Und der Tag mit der
kürzesten Nacht. In Deutsch-
land und auf der gesamten
Nordhalbkugel der Erde ist das
am 21. Juni. Dann steht die Son-
ne an ihrem höchsten Punkt
über der Nordhalbkugel. Für
uns auf der Nordhalbkugel be-
schreibt die Sonne gerade einen
scheinbar längeren Bogen.
Mittags steht sie höher am Him-
mel als im Winter. An einem
Sommertag scheint dadurch viel
länger die Sonne als im Winter.
Doch warum ist das so?

Das hat mit der Bewegung der
Erde um die Sonne zu tun. Auf
ihrer Bahn um die Sonne steht
die Erde nicht senkrecht zur
Sonne. „Die Achse der Erde ist
bei ihrer Umlaufbahn ge-
neigt“, erklärt der Astrophysi-
ker Klaus Reinsch. „Im Som-
mer zeigt die Nordhälfte der
Erde stärker zur Sonne, im
Winter ist es die südliche Hälf-
te.“ Dadurch bekommen beide
Kugelhälften im Jahr unter-
schiedlich viel Sonnenlicht ab.
„Wie lange die Sonne für uns
scheint, hängt von unserem
Standort ab“, erklärt Klaus
Reinsch weiter. „Im Süden
Deutschlands ist es zur Sonnen-
wende etwa 16 Stunden hell.
Im Norden Deutschlands ist die
Sonne fast eineinhalb Stunden
länger am Himmel.“ Noch wei-
ter im Norden geht die Sonne
gar nicht unter, zum Beispiel in
Teilen Finnlands, Schwedens
oder Norwegens.

Montag ist
der längste Tag
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WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Schiffe heben
und senken

Wie eine riesig große Badewan-
ne liegt sie in der Landschaft.
Bei diesem Bauwerk handelt es
sich um die Schleuse Lehmen am
Fluss Mosel. Der Fluss fließt
durch den Westen von Deutsch-
land. Die Schleuse wurde aber
trockengelegt, weil sie geprüft
und gereinigt wird. Wo nötig,
wird sie auch repariert. Das dau-
erte ein paar Tage. So lange war
sie für Schiffe gesperrt. Wer ge-
nau hinschaut, sieht neben der
Schleuse eine Staustufe. Davor
liegt der Fluss höher als dahin-
ter. So wird der Fluss aufge-
staut, damit er tiefer und somit
für die Schiffe besser befahrbar
ist. Um die Staustufe zu über-
winden, brauchen die Schiffe die
Schleuse. Ist sie ganz mit Wasser
gefüllt, können sie oben reinfah-
ren. Dann wird Wasser rausge-
lassen und die Schiffe senken
sich. Wenn der Wasserstand auf
gleicher Höhe ist wie der Fluss
unterhalb der Schleuse, wird das
Tor geöffnet. Nun können die
Schiffe rausfahren. (dpa)

Was aussieht wie eine riesige Badewan-
ne in der Landschaft, ist für Schiffe. Da-
mit werden sie gehoben und auch ge-
senkt. Foto: dpa

Am Montag geht die Sonne ganz spät un-
ter. Foto: dpa

… dan. (dpa)

Wusstest du …

Sofia, 5, aus Augsburg hat sofort den Zeichentipp von der Capito-Seite
vom Mittwoch ausprobiert und daraus entstand dieses hübsche Bild.

Elke, Jan und Anne haben fleißig Einhör-
ner gezeichnet.

Max, 7, aus Augsburg findet Corona ist
Käse.

Mila, 4, aus Landsberg steht als Prinzessin im Blumengarten.

Erst versenkt, dann vergessen
Ach so! In der Ostsee und der Nordsee liegt eine riesige Menge an alter Munition,

zum Beispiel Granaten, Torpedos, Minen und Bomben. Das kann nun zum Problem werden

VON STEFANIE PAUL

Stell dir einmal einen giganti-
schen Müllberg vor. Was soll
man mit dem bloß machen? Ein-
fach so herumliegen lassen?
Geht nicht! Dafür ist der Müll
aus alter Munition zu gefährlich.
Was also kann man tun? Die
zündende Idee: Man versenkt
alles im Meer! In der Ostsee und
in der Nordsee!

Vor rund 75 Jahren ist genau
das passiert. Damals endete der
Zweite Weltkrieg. Deutschland
hatte diesen Krieg verloren. Die
Sieger überlegten nun, was denn
mit den Sprengstoffen, also den
Granaten, Minen, Bomben und
der anderen Munition passieren
soll.

In Ostsee und Nordsee liegen
1,6 Millionen Tonnen davon
Die Lösung: Man versenkte eine
gewaltige Menge davon im
Meer. „Damals hielt man das für
eine prima Idee! Es schien eine
gute und schnelle Lösung zu sein
und Sinn zu machen“, sagt der
Forscher Jens Greinert. Er ar-
beitet in der Stadt Kiel im Bun-
desland Schleswig-Holstein.
Jens Greinert gehört zu einem
Team von Fachleuten, das sich
seit einiger Zeit mit diesem The-
ma beschäftigt. Die Experten
versuchen beispielsweise, die
Munitionsbestände genau auf-
zuspüren und in Karten einzu-
tragen.

Die Fachleute haben mal
hochgerechnet: In der Ostsee
und der Nordsee liegen etwa 1,6
Millionen Tonnen Munition.
Das ist eine unvorstellbar große

Menge. „Das ist eine richtige
Müllhalde unter Wasser. Da gibt
es Berge von Kisten, die sich
mehrere Meter hoch stapeln“,
erklärt Jens Greinert.

Viele Jahre hat sich niemand
so recht dafür interessiert. Vor
einiger Zeit änderte sich das
aber. Denn es gibt ein Problem:
Das Metall der Munitionshüllen
rostet im Salzwasser. Dadurch
können giftige Stoffe austreten.
Durch heftigen Wellengang bei
Stürmen können Kisten zudem
verrutschen. Dabei könnte die
Munition zerbrechen und der
Sprengstoff dann offen herum-
liegen.

In Wasserproben konnte man
Sprengstoff nachweisen
„Sprengstoffe und andere giftige
Abbauprodukte können sich
dann in Pflanzen und Tieren an-
sammeln. In Wasserproben aus
der Ostsee konnte man zum Bei-
spiel schon den Sprengstoff
TNT nachweisen“, sagt Jens
Greinert. Von TNT weiß man
zum Beispiel, dass es Krankhei-
ten wie Krebs auslösen kann.

Bis jetzt sind die nachgewiese-
nen Mengen aber noch ziemlich
gering. Deshalb geben die For-
scher erst einmal Entwarnung.
Noch! „Denn die Freisetzung
dieser Stoffe wird sehr wahr-
scheinlich zunehmen. Die Frage
ist, wie schnell das passieren
wird und in welchen Mengen“,
erklärt der Experte.

Deshalb suchen die Fachleute
nun nach Methoden, wie man
die alte Munition bergen und
dann richtig entsorgen kann.
Die Zeit drängt! (dpa)

Kriegsmunition in der Nordsee und in der Ostsee könnte bald zu einem Problem werden. Deshalb suchen Fachleute nun nach einer Lösung. Fotos: Geomar/dpa

... dass Forscher nun versuchen
herauszufinden, wo genau die
alte Munition im Meer verrottet?
Mit modernen Messgeräten
machen sie sich auf die Suche.
Aber auch in alten Unterlagen
finden sie Hinweise. „Nach dem
Krieg sollte die Munition schnell
entsorgt werden. Dazu wurden Fi-
scher angeheuert“, sagt der Ex-
perte Jens Greinert. Mit ihren
Booten sollten diese hinausfah-
ren und die alte Munition versen-
ken. Die Fischer wurden meist
nach Fahrt bezahlt. Um mehr
Geld zu verdienen, fuhren sie
manchmal nicht bis zur verabre-
deten Stelle. Sie warfen die
Munition einfach schon früher
über Bord. Dadurch sparten sie

Zeit und konnten so mehr Fahrten
machen und auch mehr Geld
verdienen. Übrigens liegt nicht
nur vor der deutschen Küste
alte Munition im Wasser. Auch
andere Länder haben auf diese
Weise ihr Zeug entsorgt. Vor der
Küste Großbritanniens bei-
spielsweise verrotten ebenfalls
eine große Menge Munition
und Sprengstoff auf dem Meeres-
grund. Selbst Kriegsschiffe und
U-Boote sowie Militärflugzeuge
liegen am Meeresboden. Oft
haben sie noch alte Munition an
Bord. Die Schiffe wurden von
den jeweiligen Feinden angegrif-
fen und versenkt. Die Flugzeu-
ge wurden über dem Meer abge-
schossen. (dpa)

Wusstest du, ...

Angela Merkel
hört Podcasts

Sie gehört zu den wichtigsten
Politikerinnen und Politikern
der Welt. Und sie entscheidet
mit, wenn es um Regeln und Ge-
setze in Deutschland geht. Den-
noch weiß auch Bundeskanzle-
rin Angela Merkel nicht alles.
Das hat sie jetzt in einem On-
line-Gespräch
mit Schülerin-
nen und Schü-
lern klar ge-
macht. „Meine
Geschichtsbil-
dung ist nicht so
toll, muss ich
sagen“, erklärte
sie. Angela
Merkel begrün-
dete das damit, dass sie in der
DDR aufwuchs. Die DDR war
bis vor etwa 30 Jahren ein eige-
ner deutscher Staat. Erst seit der
Wiedervereinigung von beiden
deutschen Staaten gibt es
Deutschland, so wie wir es heute
kennen. In der DDR hätten sich
die Schülerinnen und Schüler
weniger mit internationaler Ge-
schichte beschäftigt, erzählte
Angela Merkel. Sie hätte deshalb
noch immer etwas nachzuholen.
Das mache sie gerne mit Ge-
schichts-Podcasts. (dpa)

Angela Merkel
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