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Der Wind hilft dem Löwen-
zahn, seine Samen zu vertei-

len. Weht er die kleinen Schirm-
chen der Pusteblume an eine
Stelle mit fruchtbarem Boden,
kann dort neuer Löwenzahn
wachsen. Die Stadt Bremen in
Norddeutschland will nun auch
anderen, seltenen Blumen dabei
helfen, ihre Samen weit zu ver-
teilen. Dafür setzt die Stadt eine
neue Erfindung ein: den „Wie-
sefix“! Dieser Aufsetzer wird an
einen kleinen Trecker gehängt.
Eine große Bürste im Aufsetzer
kehrt die Samen vorsichtig aus
den Blumen. Danach werden sie
in einem Auffangkasten gesam-
melt. Diese Samen können nun
auf Wiesen ausgesät werden, auf
denen die Blumensamen allein
mit dem Wind nicht kommen
würden. So können auch dort
seltene Pflanzen wachsen, die
nur noch auf wenigen Wiesen
blühen.

Blumen
bürsten
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Kopftuch verboten
oder nicht?

Manche Frauen tragen ein
Kopftuch, weil es zu ihrem
Glauben gehört: dem Islam. Das
ist ihr Recht und gehört zur Re-
ligionsfreiheit, die in Deutsch-
land sehr wichtig ist. Manchmal
wird es trotzdem schwierig.
Denn das Recht auf Religions-
freiheit passt manchmal nicht zu
den wichtigen Rechten anderer
Menschen. Dann müssen Ge-
richte entscheiden, welches
Recht wichtiger ist.

Zum Beispiel wollte eine Kita,
dass Religion bei ihr gar keine
Rolle spielt. Also sollte die gläu-
bige Mitarbeiterin dort kein
Kopftuch tragen. Einen ähnli-
chen Fall gab es in einem Droge-
rie-Markt. Der Besitzer dort
verbot das Kopftuch einer Mit-
arbeiterin. Er fand, er habe das
Recht zu entscheiden, wie die
Mitarbeiterin bei der Arbeit an-
gezogen ist.

Ein wichtiges europäisches
Gericht hat nun entschieden:
Vermutlich dürfen die Kita und
der Drogerie-Besitzer das Kopf-
tuch verbieten, obwohl es die
Religionsfreiheit etwas ein-
schränkt. Die letzte Entschei-
dung in den beiden Fällen tref-
fen aber Gerichte in Deutsch-
land. (dpa)

Manche Frauen und Mädchen tragen ein
Kopftuch, weil sie an die Religion Islam
glauben. Foto: dpa

Dieser Schmetterling hat vier Augen: zwei am Kopf und zwei auf
den Flügeln. Die beiden Augen am Kopf sind echt, das Paar auf
den Flügeln ist aber ein Täuschungsversuch vom Großen Och-
senauge. Diese Schmetterlingsart ist unter anderem in Deutsch-
land heimisch. Die Augen-Zeichnung soll Feinde abschrecken.

Auch andere Schmetterlingsarten nutzen diesen Trick, um nicht
gefressen zu werden. Beim Großen Ochsenauge gibt es allerdings
einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen: Die fal-
schen Augen auf den Flügeln sind beim Weibchen größer und
farbiger als beim Männchen. (dpa) Foto: dpa

Schmetterling mit vier Augen

Alle packen mit an
Katastrophe An nur einem Tag regnet es so viel wie sonst in einem Monat: Das ist gerade

an einigen Orten in Deutschland passiert. Es kam zu schlimmen Überschwemmungen
Einige Helfer kommen mit dem
Boot. Andere fliegen mit dem
Hubschrauber heran. Weitere
Teams rücken mit schweren
Drehleiter-Fahrzeugen vor, mit
Rettungswagen oder auch mit
Traktoren. Im Westen von
Deutschland waren am Mitt-
woch und Donnerstag tausende
Helfer im Einsatz. Denn dort
verursachte Starkregen in vielen
Orten schlimme Überschwem-
mungen. Mehrere Menschen
starben, zahlreiche Häuser und
Straßen wurden zerstört.

Einige Menschen
kletterten auf Hausdächer
Praktisch überall kamen Feuer-
wehrleute zu Hilfe. „Die Feuer-
wehr hat oft sehr geländegängige
Fahrzeuge, die können natürlich
auch durch Wasser fahren“, er-
klärt Feuerwehrmann Carsten-
Michael Pix. Feuerwehrleute
halfen etwa dabei, Menschen aus
Krankenhäusern und Altenhei-
men zu holen und in Sicherheit
zu bringen.

An vielen Orten rutschte
Schlamm auf die Straßen oder
Bäume fielen um. Auch dafür
kam die Feuerwehr. „Wir ma-
chen die Straßen wieder befahr-
bar, damit die Rettungswege frei
bleiben“, erklärt Herr Pix. Auch
wenn eine Mauer einstürzt oder
Autos weggespült werden: Die
Feuerwehr schleppt ab und
schippt weg. „Pumpen, Äxte,
Motorsägen und Schaufeln ha-
ben wir immer dabei“, sagt Herr
Pix.

Aus der Luft halfen etwa die
Polizei und das Rote Kreuz.
Denn einige Menschen kletter-
ten auf die Dächer ihrer Häuser,
weil das Wasser so hoch stieg.
Andere warteten in Bäumen
oder auf Campingwagen. Sie
wurden mit Helikoptern abge-

holt. Spezialisten etwa können
sich von da abseilen und Men-
schen von den Gebäuden retten.

Das Technische Hilfswerk,
kurz THW, erkennt man an
blauen Anzügen und blauen
Fahrzeugen. „Wir können Be-
helfsbrücken bauen, da kann
auch mal ein Lastwagen drüber-
fahren“, sagt THW-Mann Uwe
Kretzschmar. Auch bei Strom-
ausfall hilft das THW: mit gro-
ßen Geräten, die Strom erzeu-
gen. Dort, wo die Straßen nicht
mehr befahrbar waren, kamen
Rettungskräfte auch mit dem
Boot. Dabei waren neben dem
THW auch etwa ausgebildete
Rettungsschwimmer. In vielen
Orten packten die Bewohnerin-
nen und Bewohner selbst mit an.
Landwirte zum Beispiel nutzten
ihre Traktoren, um damit
Schlamm und Geröll wegzu-
schieben.

In Ausnahmefällen darf
die Bundeswehr helfen
Sogar Panzer rollten über die
Straßen – und zwar Bergepanzer
der Armee. Auch schwere Last-
wagen, Radlader, Transport-
hubschrauber und Rettungs-
hubschrauber sind im Einsatz.
Die Soldatinnen und Soldaten
helfen im Kampf gegen das
Hochwasser dort.

Die Bundeswehr darf in
Deutschland aber nicht ständig
eingesetzt werden. Das geht nur
als Ausnahme, also etwa eine
Naturkatastrophe oder ein
schweres Unglück. In so einem
Fall können zum Beispiel Städte
die Bundeswehr um technische
Hilfe bitten. Dann kommen Sol-
datinnen und Soldaten, um etwa
in Not geratene Personen zu
bergen. Ihre Waffen dürfen sie
in solchen Hilfseinsätzen natür-
lich nicht benutzen. (dpa)

Umgestürzte Bäume, zerstörte Häuser, überflutete Straßen und überall Menschen,
die aufräumen und helfen: Diese Bilder entstanden gestern im Westen von Deutsch-
land. In den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat es schlim-
me Unwetter und Überschwemmungen gegeben. Es waren sogar Panzer und Ret-
tungshubschrauber im Notfall-Einsatz. Fotos: dpa

Der „Wiesefix“ bürstet die Samen von
den Blumen. Foto: dpa

Euer
-Team

Allein ist das
Geld oft knapper

Monatelang musste Nina spa-
ren, damit ihr Sohn einen Lap-
top fürs Lernen zu Hause be-
kommt. Denn Nina verdient
nicht viel und kümmert sich zu-
dem noch allein um ihren acht-
jährigen Sohn und die 19-jährige
Tochter. So wie ihr geht es vie-
len Müttern und Vätern, die al-
lein für ihre Kinder sorgen.

Forschende haben das genau-
er untersucht: Von 100 Alleiner-
ziehenden seien 43 arm, berich-
teten sie am Donnerstag. Oft ar-
beiten sie und haben trotzdem
zu wenig Geld. Kümmern sich
Eltern als Paar um ein Kind, sei-
en es dagegen nur neun von 100.
Insgesamt gilt in Deutschland
etwa jedes fünfte Kind als arm.
Ein Experte sagte: „Es ist be-
schämend und erschütternd, wie
sich Kinderarmut in diesem rei-
chen Land verschärft und ver-
härtet.“ Weil arme Kinder sich
manchmal schämen oder geär-
gert werden, bieten Organisatio-
nen Hilfe an. Die Webseite
StopptKinderarmut.org hat
mehr Infos. Dort kannst auch du
deine Sorgen teilen oder dich be-
schweren. (dpa)

Eltern, die sich allein ums Kind kümmern
müssen, haben es manchmal schwer.
Das haben Forscherinnen und Forscher
genauer untersucht. Foto: dpa

Kanzlerin holt Rat bei Gesundheitsfachleuten
Corona-Krise Angela Merkel hat den Chef des Robert-Koch-Instituts besucht

Die Abkürzung RKI kennen wir
inzwischen fast alle. Vor Corona
war das wohl eher nicht so, ob-
wohl es diese Organisation schon
lange gibt. Die Abkürzung steht
für das Robert-Koch-Institut.

Die Aufgabe des Instituts ist
es, sich um den Schutz vor
Krankheiten in Deutschland zu
kümmern: sie zu erkennen und
zu bekämpfen. Außerdem soll
das RKI der Regierung dabei
helfen, Entscheidungen in Ge-
sundheitsfragen zu treffen.

Deshalb hatte Kanzlerin An-
gela Merkel in der Corona-Krise
häufig mit dem RKI zu tun.

Diese Woche besuchte sie den
Chef dort. Er heißt Lothar Wie-
ler. Mit ihm sprach sie zum Bei-
spiel darüber, wie es weitergeht
mit Corona, wenn viele Leute
geimpft sind. Angela Merkel
findet zwar nicht, dass es eine
Pflicht zur Impfung geben soll-
te. Sie hofft aber, dass viele mit-
machen. Sie meinte: „Deshalb
sage ich allen, die noch unsicher
sind, ob sie sich impfen lassen
sollen: Eine Impfung schützt
nicht nur Sie, sondern auch im-
mer jemandem, dem Sie nahe
stehen, der Ihnen wichtig ist,
den Sie lieben.“ (dpa)

Kanzlerin Angela Merkel hat das RKI besucht. Diese Behörde kümmert sich um den
Schutz vor Krankheiten. Foto: dpa

Ohne Propeller
geht es nicht

Nach ihrem Schulabschluss
machten sie sich auf die lange
Reise. Drei junge Männer star-
teten vergangenes Jahr eine Se-
geltour über den Atlantik. Tau-
sende Kilometer brachten sie
hinter sich. Doch kurz vor ihrer
Rückkehr wurde ihre Fahrt nun
gestoppt. Nicht weit von der
ostfriesischen Insel Langeoog
entfernt wollten die Segler ei-
nem großen Frachter auswei-
chen. Dafür wollten sie den Mo-
tor ihres Bootes starten. Doch
dann merkten sie, dass sie unter-
wegs den Propeller ihrer Jacht
verloren hatten. Zwar können
Segelboote ohne Motor segeln.
In Häfen oder Kanälen sind sie
aber darauf angewiesen. „Das ist
so eng, da kann man nicht unter
Segeln einlaufen“, erklärt eine
Expertin. Also ließen sich die
Segler von Seenotrettern ab-
schleppen. Wenn alles repariert
ist, wollen sie ihre Reise wie ge-
plant beenden. (dpa)

Mit einem Seil wurde das Segelboot ab-
geschleppt. Foto: dpa

Helmut kennt diesen Witz:
Zwei Schnecken kriechen über
das Bahngleis. Sagt die eine:
„Beeil dich, morgen kommt ein
Zug!“

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

Witzig, oder?


