
Christina kennt diesen Witz:
Fritzchen trifft seinen Freund
Ludwig auf der Straße. Er
sagt: „Hallo Ludwig, schön dich
zu sehen! Wie geht dein neues
Fahrrad?” Ludwig antwortet:
„Ein Fahrrad geht nicht. Ein
Fahrrad fährt.” Fritzchen sagt:
„Und wie fährt dein Fahrrad?”
Ludwig: „Es geht.”

Witzig, oder?
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Sie heißen zum Beispiel Trudi,
Zoe, Afra und jetzt Elfie. Alle

vier sind dieses Jahr Namen für
Hochdruckgebiete. Den Aus-
druck Hochdruckgebiet benut-
zen Fachleute für bestimmte
Wetterlagen. Einfach gesagt be-
deutet der normalerweise: schö-
nes Wetter. Genau dafür wird
Hoch Elfie in den nächsten Ta-
gen wohl in Deutschland sorgen.
Zwischen 26 und 33 Grad Celsi-
us sollen es Donnerstag und
Freitag werden. Auch das Wo-
chenende könnte schön warm
bleiben. Sicher ist das noch nicht
ganz. Zudem sind vielleicht auch
einige Schauer und Wärme-Ge-
witter dabei. Übrigens: Es gibt
auch Tiefdruckgebiete mit Na-
men. Die stehen dann für
schlechtes Wetter.

Elfie lässt es
warm werden

An vielen Orten Deutschland soll es
schön warm werden – wie hier an der
Marienburg in Niedersachsen. Foto: dpa
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Hansi Flick will alles geben
Fußball Erste Länderspiele Anfang September

All in! Das sagt man beim Kar-
tenspiel Poker, wenn man seinen
ganzen Gewinn auf einmal setzt,
um zu gewinnen. Von einer All-
in-Mentalität sprach auch der
neue Bundestrainer Hansi Flick
bei seiner Vorstellung am
Dienstag in der Stadt Frankfurt
am Main. Damit meint der Trai-
ner der deutschen Fußballnatio-
nalmannschaft, dass er und seine

Spieler alles geben, um als Sieger
vom Platz zu gehen. „Das wer-
den wir vorleben, wir alle“, sag-
te Hansi Flick. Schließlich wol-
len die Fußball-Fans in
Deutschland wieder mehr er-
folgreiche Spieler ihrer Natio-
nalmannschaft sehen. Der neue
Trainer sagte: „Die Fußballnati-
on Deutschland ist einfach auch
Erfolg gewöhnt.“

Für die ersten Erfolge mit der
Nationalmannschaft kann Hansi
Flick Anfang September sorgen.
Dann stehen drei Länderspiele
in der WM-Qualifikation an. Es
geht gegen die Teams aus Liech-
tenstein, Armenien und Island.
Welche Spieler dann für
Deutschland auf dem Platz ste-
hen werden, entscheidet Hansi
Flick am 26. August. (dpa)

Für Hansi Flick beginnt die Arbeit als Na-
tionaltrainer. Foto: dpa

Warum Lokführer streiken wollen
Bahnverkehr Bis Freitag brauchen Fahrgäste der Deutschen Bahn gute Nerven.

Denn viele Züge werden stillstehen. Hier erfährst du mehr über den Streik

Wer in den nächsten Tagen
Fahrten mit dem Zug geplant
hat, muss sich auf Probleme ein-
stellen. Viele Züge werden nicht
wie geplant fahren. Denn Lok-
führer bei der Deutschen Bahn
wollen nicht arbeiten. Sie strei-
ken. Das liegt an einem Streit.

Wer streitet sich?
Auf der einen Seite des Streits
steht die Deutsche Bahn. Das
Unternehmen ist für große Teile
des Zugverkehrs in Deutschland
verantwortlich. Die andere Seite
ist die Gewerkschaft Deutscher
Lokomotivführer, kurz: GDL.
Gewerkschaften vertreten Mit-
arbeiter bestimmter Berufe und
setzen sich für ihre Rechte ein.
Die GDL vertritt vor allem Lok-
führer, aber etwa auch Zugbe-
gleiter.

Worum geht es bei dem Streit?
Die GDL will, dass ihre Mitglie-
der von der Deutschen Bahn
mehr Gehalt bekommen. Zu-
sätzlich sollen sie einmalig je-
weils einen bestimmten Geldbe-
trag erhalten. Die Deutsche
Bahn findet die Forderungen zu
hoch. Sie sagt: Das können wir
uns nicht leisten. Wegen Corona

fuhren weniger Menschen Bahn,
deswegen haben wir weniger
verdient. Zudem hätten Unwet-
ter einige Strecken beschädigt.
Es koste viel Geld, das wieder
aufzubauen.

Was passiert nun?
Weil es keine Einigung gibt, ha-
ben Mitglieder der GDL abge-
stimmt. Die meisten von ihnen
wollen streiken, um ihre Forde-
rungen durchzusetzen. Die Ge-
werkschaft rief ihre Mitglieder
deswegen am Dienstag schon für

denselben Abend zum Streik bei
der Deutschen Bahn auf. Erst im
Güterverkehr, seit Mittwoch
wird auch im Personenverkehr
bis Freitag gestreikt.

Was bedeutet ein Streik über-
haupt?
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer legen die Arbeit nieder.
Auf diese Weise wollen sie den
Arbeitgeber unter Druck setzen
und ihre Forderungen durchset-
zen. Streiken darf man nicht al-
lein. Es muss organisiert sein. In

der Regel kümmern sich darum
Gewerkschaften. Gestreikt wer-
den darf nur, wenn genügend
Mitglieder der Gewerkschaft
zugestimmt haben.

Was bedeutet der Streik nun für
Fahrgäste?
Wer wegen eines Streiks bei der
Bahn nicht pünktlich ans Ziel
kommt, kann dann einen Teil
des Preises für die Fahrkarte zu-
rückbekommen. Die Höhe der
Rückerstattung kommt auf die
Zeit der Verspätung an. Es ist
sogar möglich, den kompletten
Fahrpreis wieder zurückzube-
kommen. Viele Menschen haben
sich auch schnell etwas anderes
einfallen lassen. Sie fliegen zum
Beispiel, fahren Fernbus oder
Auto oder sie steigen in einen
Zug eines anderen Zug-Unter-
nehmens, um von A nach B zu
kommen.

Wie geht es nun weiter?
In der Nacht zum Freitag soll
der Streik erst mal enden. Das
muss aber noch nicht alles gewe-
sen sein. Nächste Woche wollen
die Verantwortlichen überlegen,
ob noch mal gestreikt wird.
(dpa, lea)

Für zwei Tage werden viele Personenzüge nicht fahren. Denn Lokführer der Deut-
schen Bahn werden streiken. Foto: dpa

Messi kickt
bald für Paris

Dass Fußballspieler immer wie-
der mal den Verein wechseln, ist
eigentlich normal. Nicht aber
für Superstar Lionel Messi. 21
Jahre hat er für den FC Barcelo-
na gespielt – seit seiner Kindheit
also. Dabei gewann Messi einen
Titel nach dem anderen und
stellte viele Re-
korde für Bar-
celona auf. Und
nun? In den
vergangenen
Tagen war die
Aufregung um
Lionel Messi
groß. Er und
der FC Barcelo-
na konnten sich
nicht auf die Verlängerung sei-
nes Vertrags einigen. Unter
Tränen verabschiedete sich der
mehrfache Weltfußballer von
seinen Fans.

Nun wurde bekannt: Lionel
Messi spielt bald für Paris Saint-
Germain, kurz PSG. Dann ist
das Team um einen weiteren Su-
perstar reicher. In dem Klub
spielen nämlich unter anderem
schon Messis Kumpel Neymar,
Kylian Mbappé und Torwart
Gianluigi Donnarumma. Der
sagte über Lionel Messi: „Er ist
der Beste der Welt. Ich bin auf-
geregt und glücklich, wenn ich
daran denke, ihn im Team zu
haben.“ (dpa)

Lionel Messi

Diese Kätzchen führen
ein wildes Leben

Ach so! Diese Tiere einfach in Ruhe lassen
Sie sehen ganz kuschelig aus.
Dabei sind sie wilde Jäger!
Wildkatzen führen ein etwas an-
deres Leben als Hauskatzen. Sie
warten nicht darauf, dass je-
mand einen Fressnapf für sie
füllt. Wildkatzen leben im Wald
und jagen dort. Ihre Ähnlichkeit
mit den Hauskatzen wird
manchmal zum Problem. Vor
allem die Jungkatzen kann man
leicht mit getigerten Hauskatzen
verwechseln. Wenn Leute klei-
ne Wildkätzchen im Wald se-
hen, denken sie manchmal, es
wären ausgesetzte Hauskatzen,
die Hilfe brauchen. Die Wild-
katzenkinder auf dem Foto wur-
den von einer Läuferin gefunden
und mitgenommen. Sie sollen
nun wieder ausgewildert wer-

den, sobald sie bereit dafür sind.
Fachleute empfehlen: Wenn
man Wildkätzchen findet, soll
man sie ruhig dalassen. „Meist
kommt die Mutter nach kurzer
Zeit zurück“, sagt eine Exper-
tin. (dpa)

Wildkatzen sehen Hauskatzen zum Ver-
wechseln ähnlich.

Foto: Klaus Echle/Forstamt Freiburg/dpa

G ist
nicht gleich G

Geimpft, genesen, getestet. Um
diese Worte geht es derzeit viel.
Denn wer zurzeit ins Restau-
rant, in Kinos oder zum Friseur
will, wird vorher gefragt: Sind
Sie schon gegen das Coronavirus
geimpft? Oder haben Sie sich
bereits von der Krankheit er-
holt? Oder haben Sie einen nega-
tiven Corona-Test von heute da-
bei?

Geimpfte und genesene Leute
haben es ein bisschen leichter.
Sie zeigen einfach ihre Beschei-
nigung vor. Wer noch nicht
geimpft ist, muss sich immer
wieder neu testen lassen. Dabei
ist der Test nicht ganz so sicher.
Wer negativ auf Corona getestet
wird, könnte das Virus trotzdem
in sich tragen – und andere an-
stecken.

Beim 1. FC Köln dürfen nur
2G ins Stadion
Deshalb streiten sich Fachleute
gerade. Die Frage ist: 2G oder
3G? Das heißt: Gelten weiterhin
die drei G-Wörter: Geimpft, ge-
nesen und getestet? Oder zählen
künftig nur noch die zwei Gs:
Geimpft und genesen? Weil nur
getestet nicht sicher genug ist?

Manche Politikerinnen und
Politiker tun sich schwer damit,
nur Geimpften und Genesenen
den Zugang etwa zu Veranstal-
tungen zu erlauben. Während
sie noch diskutieren, wurde an-
derswo längst entschieden.

So wird etwa der Fußballver-
ein 1. FC Köln nur Geimpfte
und Genesene ins Stadion lassen.
Auch der Karneval in Düssel-
dorf soll nur für Menschen mög-
lich sein, die genesen oder
geimpft sind. Ein negativer Co-
rona-Test soll nicht mehr beim
Eintritt gelten. (dpa)

Max schläft jede
Nacht im Zelt

Seit fast eineinhalb Jahren
schläft Max jetzt schon draußen.
Dabei könnte der Elfjährige je-
derzeit wieder in sein Bett um-
ziehen. Aber er übernachtet lie-
ber im Zelt. Nebenbei tut er so-
gar noch etwas Gutes. Mit seiner
Aktion unterstützt Max ein
Hospiz in seinem Ort. Dort wer-
den Menschen betreut, die zum
Beispiel wegen einer schweren
Krankheit nicht mehr lange le-
ben. 100 Pfund wollte der Junge
an Spenden sammeln. Pfund
nennt man das Geld im Land
Großbritannien, wo Max wohnt.
Inzwischen ist längst viel, viel
mehr zusammengekommen:
umgerechnet rund 638555
Euro. 500 Nächte hat Max jetzt
auch schon am Stück im Zelt
verbracht. „Ich hätte nie ge-
dacht, dass ich so lange durch-
halte, aber ich liebe es“, erzählte
er Reportern. Ans Aufhören
denkt er noch nicht. „Ich mag
es, draußen und näher an der
Natur zu sein. Wenn es keinen
Spaß mehr macht, komme ich
rein. Aber das kann ich mir nicht
vorstellen.“ (dpa)

Max aus Großbritannien übernachtet seit
500 Tagen im Zelt. Foto: dpa

Elefanten in China laufen
wieder in den Süden

Tiere Mehr als 500 Kilometer zurückgelegt
Sie wanderten und wanderten.
Eine Herde Elefanten war seit
dem vergangenen Jahr im Land
China unterwegs. Von ihrem
Heimatgebiet in der Wildnis im
Süden liefen sie Richtung Nor-
den, mehr als 500 Kilometer

weit! Das ist ungewöhnlich. Wa-
rum die Tiere dies machten, ist
nicht ganz klar. Experten ver-
muten, dass immer mehr Le-
bensraum der Tiere von Men-
schen zerstört wurde. Auf ihrer
Wanderung durchquerten die
Elefanten auch Dörfer und Städ-
te. Manchmal mussten Straßen
gesperrt werden. Oder die Tiere
wurden mit Futter abgelenkt,
um ihren Weg zu ändern.

Nun sind die Rüsseltiere wie-
der auf dem Weg nach Süden.
Sie haben bereits einen Lebens-
raum erreicht, der für sie als an-
gemessen gilt, berichten chinesi-
sche Journalisten. Von ihrer
Heimat sind die Tiere aber im-
mer noch mehrere hundert Ki-
lometer entfernt. (dpa)

Diese Elefanten-Herde wandert seit un-
gefähr einem Jahr durch das Land Chi-
na. Foto: dpa
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