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Anna kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Fische. Sagt
der eine: „Kannst du mir dei-
nen Kamm leihen?“ „Nein.“
„Warum denn nicht?“ „Du
hast Schuppen.“

Witzig, oder?

Endlich ist es so weit! Zum ers-
ten Mal dürfen die kleinen

Nashörner Kai, Salma und Za-
wadi sich richtig austoben.
Während Kai mit Salma zwi-
schen Zebras und Antilopen
das Gelände erkundet, hält sich
Zawadi erst einmal noch ein
bisschen zurück. Kai, Salma und
Zawadi sind Breitmaulnashör-
ner und leben im Serengeti-Park
im Bundesland Niedersachsen.
Ursprünglich stammen Breit-
maulnashörner aber aus Afri-
ka. Dort leben sie im Grasland
und halten den Bewuchs kurz.
Denn mit ihren breiten kantigen
Lippen können Breitmaulnas-
hörner Grashalme direkt über
dem Boden abbeißen. Wenn
die drei Jungtiere größer wer-
den, wachsen ihnen zwei Hör-
ner: ein langes auf der Nase und
ein kurzes auf der Stirn. Es ist
zwar verboten, aber wegen ihrer
Hörner werden die Tiere ge-
jagt. Deshalb sind sie in einigen
Ländern bereits ausgestorben.
Tierparks versuchen deshalb,
Nachwuchs zu züchten. Im Se-
rengeti-Park wurden bis jetzt 51
Breitmaulnashörner geboren.

Auslauf für
Mini-Nashörner

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Schlechter als
gedacht

Freunde treffen, zusammen
Sport machen oder gemeinsam
Zeit in der Schule verbringen:
All das ist durch Corona zu kurz
gekommen. Forschende haben
jetzt herausgefunden, dass dies
Kinder und Jugendliche mehr
belastet hat als bisher gedacht.
Sie sagen: Nach den ersten
Schul-Schließungen im vergan-
genen Jahr ging es vielen Schüle-
rinnen und Schülern nicht gut.
Die Forschenden errechneten,
dass ein Viertel der Jugendlichen
zwischen 16 und 19 Jahren An-
zeichen einer Depression spürte.
Das bedeutet etwa, dass sie sich
wertlos fühlten, schlecht schlie-
fen oder wenig Appetit hatten.
Im Jahr zuvor zeigten deutlich
weniger Jugendliche solche An-
zeichen. Die psychische Belas-
tung habe also zugenommen.
Ein Experte rät daher: „Das Of-
fenhalten der Schulen sollte
hohe Priorität haben, damit sich
psychische Belastung und Lern-
rückstände nicht noch weiter
verstärken können.“ Außerdem
sagen die Fachleute: Es ist sehr
wichtig, Schüler jetzt nicht un-
ter Druck zu setzen. Schulstoff
nachholen können sie am besten,
wenn sie zufrieden sind. (dpa)

Die kleinen Breitmaulnashörner Kai und
Salma haben zum ersten Mal ihr Freige-
hege erkundet. Fotos: dpa

Wer putzt und liest, vergisst nicht
Geschichte Finja aus der Stadt Siegen putzt viereckige Metall-Platten auf dem Gehweg. Jede

Platte erinnert an einen Menschen. Finja möchte, dass diese Menschen in Erinnerung bleiben

VON CLAUDIA IRLE-UTSCH

Mit der Zeit werden sie immer
schmutziger und matter. Dann
sind sie leicht zu übersehen. Die
drei Platten aus Metall sind wie
Pflastersteine in den Boden des
Gehwegs eingelassen. Wer ge-
nau hinschaut, sieht in jedem
Stein einen Namen und ein paar
Infos eingeritzt. Diese Platten
erinnern daran, wer früher ein-
mal in dem Haus wohnte, vor
dem sie liegen: David und De-
bora Kogut sowie deren Tochter
Hedwig Kogut.

Die Familie Kogut wurde
in einem Lager ermordet
Diese Menschen lebten vor un-
gefähr 80 Jahren in dem Haus in
Siegen im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen. Das war zur
Zeit der Nationalsozialisten. Oft
werden diese mit dem Wort Na-
zis abgekürzt. Die Nazis be-
drohten und töteten viele Leute,
etwa Menschen mit jüdischem
Glauben.

Die Steine erzählen, dass die
Familie Kogut im Jahr 1942 ge-
zwungen wurde, mit dem Zug
nach Theresienstadt zu fahren.
In einem Lager dort wurden die

drei ermordet. Insgesamt brach-
ten die Nazis etwa sechs Millio-
nen Juden um. Auch Menschen
mit Behinderungen etwa wur-
den von ihnen getötet.

All das zu wissen, macht trau-
rig. Das findet auch die elf Jahre
alte Finja. Deshalb ist sie froh,
etwas tun zu können: die Steine
zu reinigen. Gemeinsam mit an-
deren Kindern in Siegen hat sie
einige solcher Metallplatten
wieder zum Glänzen gebracht.

„Erst muss man den groben
Schmutz mit einem feuchten
Tuch abwischen, dann eine Rei-
nigungspaste auftragen. Man
wartet eine Weile und kann nun
polieren“, erklärt sie. Zehn bis
15 Minuten kräftig wischen,
dann ist die Schrift auf dem Me-
tall wieder deutlich zu lesen:
„Hier wohnte ...“ steht dort.

Ausgedacht hat sich die Steine
der Künstler Gunter Demnig.
Die Idee dahinter: Fußgängerin-

nen und Fußgänger sollen die
Steine sehen, anhalten und darü-
ber nachdenken. Deswegen
nennt er sie Stolpersteine. So
sollen die Menschen, die die Na-
zis getötet haben, nicht verges-
sen werden.

Finja hat mit einem
Zeitzeugen gesprochen
Finja hilft nicht nur beim Reini-
gen der Steine. Sie interessiert
sich auch für die Geschichte der
Menschen auf den Steinen. Im
Internet erfährt sie zum Bei-
spiel, dass David und Debora
Kogut neben Hedwig noch vier
weitere Kinder hatten. Sie haben
die Nazi-Zeit überlebt.

Absolut spannend findet Fin-
ja, dass sie mit einem Mann
sprechen konnte, der damals ge-
lebt hat. Helmut Stücher ist ein
Zeitzeuge. Er war knapp neun
Jahre alt, als die Familie Kogut
von der Polizei abgeholt wurde.
Er wohnt noch heute in dem
Haus und hat nie vergessen, was
damals passiert ist. Herr Stücher
sagt, sein Vater sei sehr nett ge-
wesen und habe damals einige
Zimmer an die Familie Kogut
vermietet. Er findet: „Alle Men-
schen sind Brüder.“ (dpa)

Finja findet es wichtig, die Stolpersteine
zu reinigen. So kann man die Namen der
Menschen besser lesen. Fotos: dpa

Das Familienfoto aus dem Jahr 1937 zeigt in der mittleren Reihe auch David (links)
und Debora Kogut (rechts) sowie ihre Tochter Hedwig (hinten rechts) – sie wurden
von den Nationalsozialisten umgebracht. Foto: Aktives Museum Südwestfalen/dpa

In diesem Haus in der Stadt Siegen lebte
einst die Familie Kogut – daran erinnern
Stolpersteine auf der Straße.

… dass die Stolpersteine so groß
wie die Handfläche eines Er-
wachsenen sind? Und sie beste-
hen aus dem Metall Messing.
Die Stolpersteine des Künstlers
Gunter Demnig sehen immer
gleich aus, nur der Text darauf ist
verschieden. Jeder Stein erin-
nert an einen anderen Menschen.
Verlegt werden diese Steine an
ihrem früheren Wohnort. Inzwi-
schen hat Gunter Demnig mit
Helfern mehr als 90 000 solcher
Stolpersteine hergestellt. Seit
mehr als 20 Jahren arbeitet er
schon an dem Projekt. Viele der

Steine liegen in Deutschland, aber
auch in zahlreichen anderen
Ländern in Europa sind sie zu fin-
den. Fast überall unterstützen
die Menschen das Projekt. Doch
es gibt auch Kritik. So dürfen
zum Beispiel in der Stadt Mün-
chen keine solchen Stolperstei-
ne auf Grundstücken der Stadt
verlegt werden. Die Stadt fin-
det: Es sei schrecklich, dass Men-
schen mit den Füßen über die
Namen der damaligen Opfer lau-
fen. Deshalb wird zum Beispiel
mit Tafeln an den Wohnhäusern
an sie erinnert. (dpa)

Wusstest du …

Hannes, 7 Jahre, möchte später einmal auf einem Bauernhof arbeiten.

Elisabeth, 8 Jahre, hat uns dieses
schöne Bild geschickt. Der Hase ist
auf dem Weg in den Urlaub.Linda, 6 Jahre, hat ihrem Bild den Titel „Das Weltall mit bunten Planeten“ ge-

geben.

Auf den Spuren der Vergangenheit
Ach so! An vielen Orten kannst du mehr über Opfer der Nazis erfahren

Erinnern ist wichtig, findet Kat-
ja Demnig. Sie ist die Frau des
Stolperstein-Erfinders Gunter
Demnig. Sie ermutigt daher
Kinder, die Geschichte von
Menschen nachzuerzählen, die
Opfer der Nazis wurden. Aber
wie? Hier kommen einige ihrer
Ideen:
● Frag bei älteren Menschen
nach. Vielleicht kannten sie eine

jüdische Familie, die plötzlich
verschwunden war.
● Geh auf einen jüdischen
Friedhof. Lies die Namen der
Verstorbenen und schau dir die
Lebensdaten an. Vielleicht fin-
dest du im Internet Angehörige,
die noch leben.
● Versuche, über das Personen-
standsregister deiner Stadt wei-
tere Auskünfte zu erlangen.

Eventuell hilft auch der Besuch
des Stadtarchivs.
● Vielleicht gibt es in eurer
Stadt oder in einer Stadt in der
Nähe ein digitales Gedenkbuch,
in dem du interessante Informa-
tionen finden kannst.
● Besuche ein jüdisches Mu-
seum oder eine Gedenkstätte für
die Opfer von politischer Ge-
walt. (dpa)

Gunter Demnig und Katja Demnig finden
es wichtig, dass die Leute wissen, was
früher geschehen ist. Foto: dpa

Frauen dürfen
mitfischen

Stell dir vor: Du darfst bei einer
Sportveranstaltung nicht mit-
machen, nur weil du ein Mäd-
chen bist. So ähnlich erging es
einer Frau aus Memmingen.
Einmal in Jahr veranstaltet ihr
Verein ein Fischerfest. Der Hö-
hepunkt ist dann, im Stadtbach
mit Keschern Fische zu fangen.
Wer den größten erwischt, wird
zum Fischerkönig ernannt. Die
Frau wollte gerne mitfischen,
aber der Verein verbot es ihr.
Die Begründung war: Frauen
dürfen nicht teilnehmen, weil
das so Tradition ist, also schon
immer so. Das fand die Frau un-
gerecht. Deshalb ging sie vor
Gericht. Das entschied: Frauen
dürfen nicht vom Wettbewerb
am Fischertag ausgeschlossen
werden. Nun bestätigte ein hö-
heres Gericht dieses Urteil. Die
Entscheidung könnte ein Vor-
bild werden. Denn auch einige
andere Gruppen schließen Frau-
en von bestimmten Dingen aus.
Es kann aber auch sein, dass der
Fischer-Verein versucht, noch
mal dagegen anzugehen. (dpa)

Dieses Bild ist 2019 beim Fischertag in
Memmingen entstanden. Foto: dpa
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