
Annette kennt diesen Witz:
Was ist lang und laut und steht
an der Theke im Biergarten?
Eine Plapperschlange.

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Wer fliegt, hat einen guten
Überblick. Das weiß auch

die Polizei. Deswegen nutzt sie
bei ihren Einsätzen gerne mal
Helikopter. Diese werden etwa
gebraucht, wenn Verbrecher ge-
sucht werden. Oder wenn die
Polizei versucht, eine vermisste
Person zu finden. Die Polizei-
hubschrauber sind dafür extra
ausgerüstet. Im Land Nieder-
sachsen zum Beispiel haben sie
Suchscheinwerfer und eine
Wärmebildkamera an Bord.
Diese spezielle Kamera zeigt an,
wo etwas wärmer ist als die Um-
gebung. Das kann zum Beispiel
bei der Suche nach einem Men-
schen hilfreich sein. Außerdem
verfügt ein Polizeihubschrauber
über Lautsprecher, etwa um
Durchsagen zu machen. Und er
hat die nötige Ausstattung, um
auch nachts fliegen zu können.

Helfer
in der Luft

Polizeihubschrauber haben eine speziel-
le Ausstattung, die der Polizei bei der Ar-
beit hilft. Foto: dpa

Satelliten schützen und das All beobachten
Verteidigung Was hat die Bundeswehr mit dem Weltraum zu tun? Darum ging es diese Woche

an einem Stützpunkt in Deutschland. Von dort aus sollen Fachleute künftig das All im Blick behalten
Die Soldaten der Marine sind auf
den Meeren unterwegs. Für die
Luftwaffe fliegen Flugzeuge
durch die Gegend. Aber wie
sieht es mit dem Weltraum-
Kommando aus? Ein Komman-
do bei der Bundeswehr ist eine
Art Abteilung.

Das Weltraum-Kommando
ist in einem Stützpunkt im Bun-
desland Nordrhein-Westfalen
zu Hause. Am Dienstag kam die
zuständige Politikerin der deut-
schen Regierung zu Besuch, um
den Bereich vorzustellen.

Auch dort oben wird unser
Land verteidigt
Falls du jetzt an „Star Wars“
oder „Star Trek“ denkst: Raum-
schiffe werden von dort nicht ab-
heben. Die Einheit hat eher die
Aufgabe, das Weltall rund um
die Erde zu beobachten. Das hat
auch mit der Hauptaufgabe der
Bundeswehr zu tun: Deutsch-
land zu verteidigen, falls nötig.

Keine Sorge, hier geht es nicht
um Außerirdische, die die Erde
angreifen. Es fliegen auch keine
Raumschiffe verschiedener
Länder durchs All, die sich ge-

genseitig beschießen. „Es geht
zum Beispiel darum, Satelliten
zu schützen“, erklärte der Ex-
perte Ekkehard Brose Repor-
tern.

Rund um die Erde sausen irre
viele solcher Satelliten. Sie leiten
Nachrichten weiter oder sam-
meln Daten zum Wetter. Viele
Dinge, die wir jeden Tag ma-

chen oder nutzen, funktionieren
mithilfe von Satelliten.

„Auch für das Militär sind Sa-
telliten enorm wichtig“, sagt der
Fachmann: zum Beispiel, um
wichtige Informationen zu über-
mitteln. Doch auch im riesigen
Weltall können Satelliten be-
schädigt werden.

Auch um Weltraum-Schrott
kümmern sie sich
Eine Gefahr ist Weltraum-
Schrott, der durchs All fliegt.
Manchmal landen solche Teile
von alten Satelliten auch wieder
auf der Erde. Auch das soll das
Weltraum-Kommando im Blick
behalten.

Eine weitere Möglichkeit, für
Probleme: Stell dir vor, ein an-
deres Land will einen fremden
Satelliten an der Arbeit hindern
oder sogar zerstören. Auch so
etwas soll das Weltraum-Kom-
mando der Bundeswehr verhin-
dern. (dpa)

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer war diese Woche beim Weltraum-Kommando der Bundes-
wehr. Hier erfährst du, was das genau tut. Auf dem linken Bild siehst du, wie viele Satelliten um die Erde kreisen. Fotos: dpa
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So soll Europa
klimaneutral werden

Umwelt Nun gibt es eine Liste mit Vorschlägen
Die Erde wird wärmer und wär-
mer und wärmer. Wir stecken
mitten drin im Klimawandel.
Wie kann man ihn bloß aufhal-
ten? Darüber denken zum Bei-
spiel Menschen nach, die für die
Europäische Union arbeiten,
kurz die EU. Zu den 27 EU-
Ländern gehört auch Deutsch-
land. Bis zum Jahr 2050 will die
EU klimaneutral werden, also
nichts mehr zur Erwärmung
beitragen. Wie das gehen soll,
dazu wurden am Mittwoch eine
Menge Vorschläge gemacht.
Denen müssen die EU-Länder
und das EU-Parlament noch zu-
stimmen. Hier sind einige da-
von.
● Autos Derzeit verbrennen die
meisten Autos Benzin oder Die-

sel. So gelangen klimaschädliche
Gase in die Luft. Ab dem Jahr
2035 sollen in der EU nur noch
neue Autos verkauft werden, die
keine solchen Gase mehr aussto-
ßen. Das könnten zum Beispiel
elektrische Autos sein. Für sie
soll es dann überall Tankstellen
an allen Autobahnen geben.
● Industrie Fabriken verbrau-
chen jede Menge Energie. Um
diese Energie zu erzeugen, wird
normalerweise klimaschädliche
Kohle, Gas oder Öl verbrannt.
Dafür braucht man Verschmut-
zungsrechte der EU. Allerdings
soll es nun schnell immer weni-
ger von diesen Rechten geben.
So müssen die Firmen sich an-
strengen, weniger Energie zu
verbrauchen.
● Energie Überhaupt soll Ener-
gie, wenn möglich klimafreund-
lich erzeugt werden. Also zum
Beispiel aus der Kraft der Sonne,
aus Wind oder auch aus Wasser.
Dabei geht es nicht nur um
Strom. Sondern auch die Ener-
gie für Transport, Heizung, Kli-
maanlagen und Gebäude soll
möglichst schnell klimafreund-
lich werden.
● Produkte Unternehmen stellen
ihre Produkte oft im Ausland
her. Dort müssen sie aber teil-
weise weniger auf den schädli-
chen Energie-Verbrauch ach-
ten. Werden diese Produkte
dann in die EU transportiert,
soll in Zukunft extra Geld ge-
zahlt werden.
● Wälder Bäume holen klima-
schädliche Gase aus der Luft.
Deswegen sollen die Wälder in
der EU besser und größer wer-
den. Ziel ist es, drei Milliarden
Bäume zu pflanzen. (dpa)

Ein Vorschlag lautet: In Europa sollen
mehr Bäume gepflanzt werden. Diese
holen klimaschädliches Gas aus der
Luft. Foto: dpa

Anders einkaufen
während der Krise

Ach so! Der Online-Handel ist gewachsen
Mehr Lebensmittel und weniger
Kleidung. Online bestellen, statt
in Geschäfte gehen. Auch in der
Corona-Zeit kaufen die Leute
ein, allerdings anders als zuvor.
Das fanden Fachleute nun he-
raus.

Am Mittwoch sprachen sie
darüber, wie viel Geld die Ge-
schäfte in diesem Jahr bisher
eingenommen haben. Die Fach-
leute versuchten dabei auch, ei-
nen Ausblick auf den Rest des
Jahres zu werfen. Dabei kam he-
raus: Gucken sie auf alle Ge-
schäfte, rechnen sie damit, dass

dieses Jahr etwas mehr Geld ein-
genommen wird. Allerdings
sieht es in den verschiedenen
Bereichen sehr unterschiedlich
aus.

Geschäfte für Mode und ande-
re Läden in den Innenstädten
waren zum Beispiel lange ge-
schlossen. Es wurde also viel we-
niger verkauft. Dieser Bereich
leidet stark unter der Corona-
Krise. Der Online-Handel hatte
dagegen Vorteile und ist ge-
wachsen. Auch die Lebensmit-
tel-Händler haben mehr Geld
eingenommen. (dpa)

Pferde gehen auf
große Reise

Für einige der Pferde ist es der
erste Flug ihres Lebens! Am
Mittwoch starteten 50 Dressur-
Pferde zu einer weiten Reise
nach Japan, zu den Olympischen
Spielen. Eins davon ist das der
deutschen Dressur-Reiterin Isa-
bell Werth. Sie hat schon viele
Medaillen gewonnen.

Jeweils zwei Pferde stehen
während des Flugs in einem
Container. Die meisten Pferde
haben mit Flügen keine Proble-
me, sagt ein Tierarzt. Er erklärt,
dass es für sie im Flugzeug sogar
weniger wackelig ist als auf ei-
nem Lastwagen. Nur eine
Schwierigkeit besteht: „Start
und Landung sind anstrengend,
da müssen sie sich ausbalancie-
ren.“ Deshalb starten und lan-
den die Transport-Flugzeuge
mit den Pferden weniger steil als
Passagier-Flugzeuge.

Einigen Pferden steht dieses
Abenteuer noch bevor. Denn die
Vielseitigkeitspferde und die
Springpferde sind momentan
noch in Quarantäne. Wegen des
Coronavirus müssen sie rund
zwei Wochen vor den Olympi-
schen Spielen in einem abge-
sperrten Bereich bleiben. (dpa)

Die Dressur-Reiterin Isabell Werth reitet
auf ihrem Pferd Bella Rose. Foto: dpa

Wahnsinn! Das dachten sich die Leute wohl vor 170 Jahren, als
die Göltzschtalbrücke am 15. Juli eröffnet wurde. Denn mehr
als 26 Millionen Ziegelsteine hatten die Bauarbeiter dafür ver-
baut. Die Brücke mit den vielen Bögen gilt als die größte Zie-
gelsteinbrücke der Welt. Sie ist 600 Meter lang und 78 Meter
hoch, also so hoch wie ein Hochhaus mit etwa 26 Stockwerken.
So etwas zu planen und zu bauen, war für die damalige Zeit
eine Meisterleistung. Noch heute fahren die Züge aus Dresden
und Leipzig in Richtung Nürnberg und München darüber.
Die Brücke liegt im Bundesland Sachsen. (dpa) Foto: dpa

Prächtige Brücke mit vielen Bögen

Einfahrt verboten
für Riesenschiffe

Hübsche kleine Boote gleiten
durch schmale Kanäle. Das ist
die Vorstellung vieler Men-
schen, wenn sie an die berühmte
Stadt Venedig im Land Italien
denken.

Doch häufig sind inzwischen
auch Riesenschiffe auf den Ka-
nälen unterwegs. Diese Kreuz-
fahrtschiffe sind wie ein großes
Hotel für gleich tausende Men-
schen.

Ab Anfang August gilt
diese Regel in Venedig
Viele Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Venedig stören sie
aber seit langem. Sie sagen: Die
Schiffe verschmutzen das Was-
ser und die Luft. Außerdem
bringen sie Bauwerke in Gefahr.

Das soll sich nun ändern.
Denn die italienische Regierung
hat beschlossen: In Zukunft dür-
fen Kreuzfahrtschiffe nicht
mehr durch einige beliebte Ka-
näle mitten in der Stadt fahren.
Diese Regel gilt etwa für beson-
ders lange Schiffe und vermut-
lich ab Anfang August. (dpa)

Viele Kreuzfahrtschiffe haben in den ver-
gangenen Jahren in Venedig angelegt –
damit soll nun Schluss sein. Die italieni-
sche Regierung hat eine neue Regelung
beschlossen. Foto: dpa
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