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Anouk kennt diesen Witz:
Lisa geht in die erste Klasse.
„Na, kennst du schon das
ABC?“, fragt der Postbote. „Was
denken Sie denn, schon bis
hundert!“

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

Witzig, oder?

Die allermeisten Soldaten und
Soldatinnen der Bundes-

wehr arbeiten in Deutschland.
Doch in einigen Fällen beteiligt
sich die Bundeswehr auch an
Einsätzen im Ausland. Sie soll
dort zum Beispiel weitere Ge-
walt verhindern, Menschen in
kriegerischen Konflikten schüt-
zen oder Soldaten ausbilden.
Das sind häufig gefährliche Ein-
sätze.

Fast 20 Jahre lang waren Bun-
deswehr-Angehörige im Land
Afghanistan in Asien stationiert.
Dieses Land erlebt seit langer
Zeit bewaffnete Konflikte zwi-
schen verschiedenen Gruppen.
Mehrere ausländische Staaten
schickten deshalb Soldaten.
Immer wieder starben Men-
schen etwa bei Terroranschlä-
gen, darunter waren auch Deut-
sche.

Doch nun ist dieser Einsatz
beendet. In der vergangenen
Woche kehrten die letzten deut-
schen Soldaten aus Afghanistan
zurück nach Deutschland. Ob
dieser Einsatz erfolgreich war
oder nicht, darüber gibt es un-
terschiedliche Meinungen. Ein
Grund ist zum Beispiel, dass es
in dem Land bis heute nicht
sicher ist.

Soldaten wieder
zu Hause

Euer
-Team

Dieser Soldat sieht nach Monaten seine
Freundin wieder. Foto: dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Wetter im Weltraum
Tolle Welt Die Sonne brodelt manchmal mächtig vor sich hin.
Das kann gefährlich für Satelliten und andere Technik werden

VON KATHARINA KÖHLER

Berlin Wetter im Weltraum? Das
klingt erst mal seltsam. Schließ-
lich ist der Weltraum vor allem
bekannt dafür, ziemlich leer zu
sein. Trotzdem: Weltraumwet-
ter gibt es wirklich, und manch-
mal bekommen wir auf der Erde
sogar etwas davon mit.

Mehr zum Thema Wetter im
Weltraum weiß Markus Rapp,
ein Wissenschaftler beim Deut-
schen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt. Gemeinsam mit an-
deren Fachleuten erforscht er,
was es mit dem Weltraumwetter
auf sich hat. Er erklärt: Auf der
Erde bestimmen etwa Jahreszei-
ten, Temperaturen und Winde
unser Wetter. Im Weltraum ist es
vor allem das Geschehen auf der
Sonne, das Einfluss auf den erd-
nahen Weltraum hat.

«Natürlich weht da kein nor-
maler Wind, wie wir den ken-
nen», sagt Herr Rapp. «Aber da
weht dafür der sogenannte Son-
nenwind.» Das sind winzig klei-
ne, elektrisch geladene Teilchen,
die von der Sonne ausgestoßen

werden. Solche Teilchen rasen
auch in Richtung unserer Erde.

Ist dieser Son-
nenwind stark
und erreichen
uns besonders
viele Teilchen,
bemerken wir
Menschen das:
zum Beispiel
durch Polarlich-
ter. Das ist ein
Leuchten, das

vor allem weit im Norden und
Süden der Erde am Himmel zu
sehen ist.

Der Sonnenwind kann aber
noch mehr Einfluss auf uns ha-
ben. Zwar bekommen wir den
Sonnenwind auf der Erdoberflä-
che nicht direkt ab. Denn wir
sind doppelt geschützt: durch die
Atmosphäre und das Magnetfeld
der Erde, sagt der Experte. Aber
die Teilchen bewirken kompli-
zierte Dinge in der Atmosphäre,
also der gasförmigen Schutz-
schicht. Dabei entstehen unter
anderem auch elektrische Strö-
me. Das klingt etwas gruselig.
Aber Markus Rapp erklärt: «Die

Gefahr besteht weniger für den
einzelnen Menschen, der hier
unten am Boden lebt, sondern
für unsere technischen Geräte.»
Zum Beispiel können Satelliten
gestört werden, die von manchen
Navigationsgeräten genutzt wer-
den. Dann funktionieren die
nicht mehr so gut.

Auch das Stromnetz kann be-
schädigt werden.«Die überhit-
zen, wenn sie nicht schnell genug
vom Netz getrennt werden, und
können komplett zerstört wer-
den», sagt Herr Rapp.

Damit das nicht passiert, wol-
len Fachleute das Weltraumwet-
ter genauer vorhersagen. Dafür
wurde vor Kurzem extra ein
neues Forschungshaus eröffnet.
Dort wird zum Beispiel genau
beobachtet, was auf der Sonne
passiert. Mit Hilfe von Satelliten
untersuchen die Fachleute zu-
dem die Sonnenwinde, die uns
erreichen. So sollen im Ernstfall
künftig etwa Stromnetz-Betrei-
ber eine Warnung erhalten. Die
können dann wichtige Geräte ab-
schalten, bevor etwas kaputt-
geht. (dpa)

Wenn die Sonne stürmt, kann sie den Himmel auf der Erde zum Leuchten bringen. Foto: Archiv

Markus Rapp. dpa

Riesiger
Geburtstag

Bunte Luftballons schweben
durch die Luft. Soldaten mar-
schieren dicht nebeneinander
und Menschen mit roten Fähn-
chen winken. So hat China am
Donnerstag einen Geburtstag
gefeiert. Nicht den eines Men-
schen, sondern einer Partei: der
Kommunistischen Partei. Sie
wurde 100 Jahre alt.

Viele Millionen Menschen in
China sind Mitglieder der KP.
Sie hat in dem Land allein das
Sagen. Doch die Mitglieder dür-
fen nicht diskutieren und dann
entscheiden. Stattdessen ent-
scheiden nur wenige Leute, die
das Land führen. Kritiker sagen:
Diese Menschen dulden keinen
Widerspruch. Wer es versucht,
kann Probleme bekommen. Un-
ter anderem deswegen wird Chi-
na häufig von anderen Ländern
kritisiert.

Das bekannteste Mitglied und
Chef der Partei ist Chinas Staats-
chef Xi Jinping. Er ist stolz auf
die Leistung der KP. „Chinas
Erfolg hängt von der Partei ab“,
sagte er. Denn sie hat China im
Laufe der Zeit reicher und wich-
tiger in der Welt gemacht. (dpa)

Wie ein Kochbuch entsteht
Essen Dagmar von Cramm schreibt Kochbücher. Sie überlegt sich

die Zutaten und macht sich Notizen zur Zubereitung
Bilder von Pfannkuchen mit
Erdbeeren oder knusprigen
Ofenkartoffeln mit Ketchup
machen hungrig. Einige Ge-
richte in Kochbüchern sehen so
toll aus, dass man gleich losko-
chen will. So ein Buch zu erstel-
len, dauert hingegen ganz schön
lange. Dahinter steckt viel Ar-
beit.

Eine Kochbuch-Autorin ist
zum Beispiel Dagmar von
Cramm. Sie probiert jedes Re-
zept mindestens einmal aus.
«Komplizierte oder ganz neue
Rezepte wie zum Beispiel eine
Lasagne mit rohem Spargel tes-
ten wir auch mehrmals», sagt
sie. Dagmar von Cramm ist
auch Ernährungsexpertin und
beschäftigt sich seit fast 40 Jah-
ren mit Essen. Sie lebt in Frei-
burg im Bundesland Baden-
Württemberg.

Wie viele Kochbücher sie ge-
schrieben hat, weiß Dagmar
von Cramm schon nicht mehr.
Sie schätzt, dass es bestimmt 40
oder 50 Bücher sind. Außerdem
veröffentlicht sie Rezepte und
Kochtipps auch auf ihrer Inter-
netseite, bei Instagram und bei
Youtube.

Bevor eines ihrer Rezepte er-
scheint, muss Dagmar von
Cramm sich das Rezept erst mal
ausdenken. «Ich stelle mir beim
Rezepteschreiben diejenigen
vor, für die ich schreibe. Das

sind oft Kinder und Familien»,
erklärt sie. Denen sollen die Re-
zepte der Autorin auch gefallen.
«Kinder mögen zum Beispiel
Gesichter auf dem Essen», sagt
sie. Deswegen gibt es in einem
ihrer Bücher zum Beispiel eine
Gurken-Schnecke mit Augen
aus Tomatenmark und Mozza-
rella-Käse. Oder man findet ei-
nen Tomaten-Käfer mit
Schnittlauch-Röllchen als Füh-
ler. Aber es reicht nicht, dass
die Rezepte nur gut aussehen.
«Sie müssen super schmecken,
schnell gehen und gesund sein»,
sagt sie.

Um leckeres und gesundes
Essen geht es auch in den Koch-
büchern von Claudia Schau-
mann aus der Stadt Hamburg.
Sie hat sogar ein Kochbuch mit
Rezepten geschrieben, die Kin-
der selber nachkochen können.
«Viele sind Lieblingsrezepte
meiner Familie oder von
Freunden. Ich frage auch öfter
im Restaurant nach dem Rezept
oder versuche es so nachzuko-
chen», erzählt die Autorin.

Wenn das Rezept fertig ist,
muss das Gericht noch fotogra-
fiert werden. «Mit schönem Ge-
schirr auf einem schönen
Tisch», erklärt Claudia Schau-
mann. Im Garten von Dagmar
von Cramm steht sogar ein gan-
zes Gartenhäuschen voller Tel-
ler, Platten, Schalen und ande-

rer Dekosachen für die Fotos.
Zum Fotografieren sucht Dag-
mar von Cramm natürlich die
schönsten Möhrchen, Klöße
oder Muffins aus. Aber ansons-
ten wird das Essen genau so fo-
tografiert, wie sie es gekocht
hat. «Wir betupfen es nur
manchmal mit einem Mix aus
Wasser und Rapsöl, damit es
glänzt», erklärt die Autorin.
Wenn die Fotos fertig sind,
kommt das Beste: Dann werden
die Gerichte aufgegessen. (dpa)

Dagmar von Cramm schreibt Kochbü-
cher. Foto: dpa

Alles voller Plastik!
Müll Menschen benutzen sehr viel Plastik.
Der Müll macht Probleme in der Umwelt

Plastik im Meer, Plastik im
Wald, Plastik auf den Bergen:
Kaum ein Ort auf der Welt ist
frei von Plastikmüll. Und jedes
Jahr kommt mehr hinzu. Ein
Forscherteam aus Deutschland,
Schweden und Norwegen
schätzt: Im Jahr 2025 werden die
Menschen fast doppelt so viel
Plastik in die Umwelt bringen
als noch im Jahr 2016.

Das Problem ist, dass der
Plastikmüll nicht verrottet. Holz
und Papier verschwinden hinge-
gen irgendwann von selbst.
Wenn Kunstoff nicht wegge-
räumt wird, bleibt er also für
immer liegen. Tiere können sich
dann zum Beispiel darin verhed-
dern. Andere Plastikteile im
Ozean werden zerkleinert, bis
sie zu winzigen Mikroteilchen
und Nanoteilchen werden. Weil
sie so klein sind, können sie etwa
in die Mägen von Fischen und
Vögeln gelangen und diese ver-
stopfen.

Außerdem wird Plastik aus
Erdöl hergestellt. Das ist eine
billige Ressource, von der es al-
lerdings nicht unendlich viel
gibt. Wenn die Vorräte im Bo-
den erschöpft sind, gibt es kei-
nes mehr.Das ist ein Problem,
weil der Stoff auch noch für eine
Menge anderer Dinge, benötigt
wird. Für Menschen, Tiere und
Pflanzen ist Erdöl sogar giftig.
Wenn ein Unfall passiert und Öl

in die Umwelt gelangt, ist das
also schlecht für Pflanzen und
Tiere.

Einige Politikerinnen und Po-
litiker versuchen deswegen, die
Menge an verwendetem Plastik
zu reduzieren. So sind in den
Ländern der Europäischen Uni-
on seit Anfang des Monats man-
che Dinge aus Plastik verboten.
Dazu gehören zum Beispiel be-
stimmte Trinkbecher sowie Ein-
wegbehälter aus Styropor. Diese
müssen in Zukunft durch solche
aus Glas oder Metall ersetzt wer-
den. Bis man davon etwas
merkt, könnte es aber etwas
dauern. Wer noch Restbestände
der Plastikgegenstände hat, darf
diese noch aufbrauchen. (dpa)

Metall-Strohhalme sind umweltfreundli-
cher als die aus Plastik. Foto: dpa

Wohin mit dem
Corona-Tier?

Tiere In der Pandemie haben sich viele
Menschen ein Haustier geholt. Doch im Alltag

zeigen sich jetzt langsam Probleme damit
Am Anfang war die Freude groß
über das kuschelige Häschen,
die verspielte Katze oder den
tapsigen Hund. In der Corona-
Zeit haben sich eine Menge Leu-
te ein Tier nach Hause geholt.
Tierschützer bemerken jetzt al-
lerdings Probleme mit diesem
Trend. Dazu beantworten wir
einige Fragen.
Was hat sich in der Corona-Zeit
verändert?
Fachleute schätzen, dass im ver-
gangenen Jahr eine Million
Haustiere zusätzlich angeschafft
wurden! Das sind dann Hunde,
Katzen, Vögel und etwa Kanin-
chen. Viele Leute hätten sich
wohl ein Haustier als Ausgleich
angeschafft, meint Beate Ka-
minski vom Tierheim Berlin.
Denn in der Corona-Zeit konnte
man kaum etwas unternehmen.
Das Problem: Manche Leute
hätten sich vorher nicht genug
informiert. Hester Pommere-
ning vom Deutschen Tier-
schutzbund sagt: «Sie haben
mehr darauf geachtet, dass das
Tier süß aussieht statt darauf,
dass es wirklich passt.» Nun
wollten manche es einfach los-
werden.

Werden denn jetzt mehr Tiere ins
Tierheim gebracht?
«Bei den Hundewelpen merken
wir es sehr», sagt Frau Kamin-
ski. Manche würden ausgesetzt,
andere von Behörden gebracht.
Aber auch das Kleintierhaus für
Kaninchen sei voll. Einige Tier-
heime könnten schon keine neu-
en Tiere mehr aufnehmen, be-
richtet auch der Tierschutz-
bund.
Was kann man bei Problemen mit
dem neuen Haustier machen?
Wichtig sei es, sich klar zu ma-
chen: «Ein Tier ist kein Gegen-
stand», sagt Frau Kaminski. Da-
für müsse man sich Zeit nehmen
und dran gewöhnen. Außerdem
sei es gut, sich Hilfe zu suchen.
Bei Hunden sei zum Beispiel
eine Hundeschule sinnvoll, da-
mit das Zusammenleben klappt.
Auch für die Unterbringung
etwa in den Ferien hat sie Tipps:
Häufig könne man jemanden in
der Nachbarschaft finden. Zu-
dem gibt es Gruppen in den so-
zialen Medien, etwa speziell zu
Hunden oder Hasen. Die kön-
nen auch oft weiterhelfen. «Auch
die Tierheime beraten gerne»,
sagt Frau Pommerening. (dpa)

Viele haben sich in der Corona-Zeit ein Haustier zugelegt, obwohl sie sich im Alltag
nicht darum kümmern können. Foto:Marcus Brandt, dpa


