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Manche Menschen müssen alle Möbel neu kaufen, weil das
Hochwasser sie zerstört hat. Allein dafür kommen schnell tausen-
de Euro zusammen. Die Wassermassen vor allem im Westen von
Deutschland haben vor kurzem aber auch ganze Häuser, Straßen
und etwa Brücken und Schienen vernichtet – wie oben auf dem
Bild in Bad Neuenahr. Weil die alte Brücke zerstört war, wurde
erst einmal eine Behelfsbrücke errichtet. Um das alles zu reparie-

ren, ist also viel mehr Geld nötig. Die Reparaturen werden auch
mehrere Jahre dauern. Die Bundesregierung und die 16 deut-
schen Bundesländer haben deshalb nun entschieden: Sie wollen
gemeinsam 30 Milliarden Euro dafür zur Verfügung stellen. Der
Plan soll bald auch vom Bundestag beschlossen werden. Ein Poli-
tiker sagte, es sei sehr schnell klar gewesen, dass man gemeinsam
helfen wolle. (dpa) Foto: Thomas Frey, dpa

Alles neu machen wird teuer

Fußballer starten in neue Spielzeit
Sport Die Bundesliga geht in die nächste Saison. Wer wird deutscher Meister? Wer muss

absteigen? Und welche neuen Fußballer überzeugen mit Toren und Vorlagen?
Die Fußball-Europameister-
schaft ist vorbei, die Olympi-
schen Spiele auch. Nun geht für
die Profis der ersten Fußball-
Bundesliga der Arbeitsalltag
wieder los. Die Männer starten
am 13.8. in die neue Spielzeit.
Hier erfährst du ein paar Infos
über die neue Saison.
● Der Meister Los geht’s am
Freitagabend mit dem Spiel Bo-
russia Mönchengladbach gegen
den Titelverteidiger FC Bayern
München. Die Bayern könnten
zum zehnten Mal hintereinander
Meister werden. Dafür muss der
neue Trainer Julian Nagelsmann
zeigen, was er mit seiner Mann-
schaft drauf hat. „Mir ist be-
wusst, dass man hier Titel ge-
winnen muss“, sagte Julian Na-
gelsmann vor dem Saison-Start.
Neben den Bayern versuchen es
sieben weitere Vereine mit ei-
nem neuen Trainer.
● Die Aufsteiger Der VfL Bo-
chum und die SpVgg Greuther
Fürth sind die neuen Vereine in
der Bundesliga. Die beiden
Klubs haben mehrere Jahre um
den Wiederaufstieg aus der
zweiten Liga gekämpft. Bochum

war 2010 zuletzt in der höchsten
Spielklasse. Fürth spielte dort
zum letzten Mal 2013.
● Neue Spieler Da sind zum Bei-
spiel Niklas Dorsch und Lukas
Nmecha. Wer die U21-Europa-
meisterschaft verfolgt hat, kennt
diese beiden vielleicht schon.
Die jungen Fußballer haben mit
Deutschland den EM-Titel ge-
holt. Und beide spielen jetzt in
der Bundesliga. Niklas Dorsch
ist zum FC Augsburg gewech-
selt, Lukas Nmecha zum VfL
Wolfsburg. Den Verein kennt er
bereits, dort hatte er 2019 schon
mal ein halbes Jahr gespielt. Bis
Ende August können die Verei-
ne noch neue Spieler holen.
● Die Fans Lange Zeit mussten
die Bundesligisten in leeren Sta-
dien kicken. Wegen Corona wa-
ren keine Zuschauer erlaubt.
Doch in dieser Saison dürfen un-
ter bestimmten Voraussetzungen
zunächst immerhin wieder halb
so viele Zuschauer in die jeweili-
gen Stadien, wie eigentlich hi-
neinpassen. Allerdings sind
höchstens 25000 Leute dabei zu-
gelassen. Aber die werden wie-
der für Stimmung sorgen. (dpa)

Um diese Meisterschale kämpfen die
Vereine der Bundesliga. Fotos: dpa

Diese Saison werden wegen Corona die
Stadien nicht voll sein. Foto: dpa

Euer
-Team

Elefanten tun
Wäldern gut

Elefanten leben in Afrika nicht
nur in den Steppen. Es gibt auch
kleinere Arten, die in Wäldern
leben. Die Waldelefanten ernäh-
ren sich bevorzugt von Früch-
ten. Sie fressen aber auch Blätter
und Wurzeln. In der Wildnis
können die Tiere an die 70 Jahre
alt werden. Während ihres Le-
bens legen Waldelefanten weite
Strecken zurück. Dadurch tun
sie ihrer Umwelt gut, sagen Ex-
perten.

Denn beim Wandern vertei-
len sie die Samen von Bäumen
und Sträuchern, die sie gefressen
haben und andernorts wieder
ausscheiden. Die Pflanzen, die
aus dem Dung der Elefanten
wachsen, bieten dann wieder
Nahrung und Verstecke für an-
dere Tierarten. Außerdem ma-
chen sich Waldelefanten ganz
gut als Gärtner. Sie befreien den
Waldboden von Gebüsch. So ha-
ben die Bäume mehr Platz, Was-
ser und Licht. Das wirkt sich gut
auf das Wachstum der Wälder
aus.

„Elefanten tragen dazu bei,
dass die afrikanischen Tropen-
wälder gesund bleiben“, sagte
ein Forscher dazu. Übrigens:
Gestern, am 12. August, war
Weltelefantentag. (dpa, lea)

Waldelefanten machen sich ganz gut als
Gärtner. Foto: Future for Elephants e.V./dpa

Von selbst auf den Trick
gekommen

Tiere Orang-Utans sind ziemlich clever
Wie komme ich an die Nuss un-
ter der harten Schale? Menschen
nutzen dafür zum Beispiel einen
Nussknacker. Und Affen? Das
haben Forscher bei Orang-

Utans untersucht. Es ist be-
kannt, dass auch diese Tiere
Werkzeuge benutzen. Bisher
war man allerdings davon ausge-
gangen: Sie tun dies nur, wenn
sie vorher schon gesehen haben,
wie das funktioniert.

Mit Werkzeug ist gemeint,
dass die Affen Hilfsmittel benut-
zen, um zum Beispiel an Futter
zu gelangen. Um herauszufin-
den, ob Affen solche Hilfsmittel
wirklich nur dann verwenden,
wenn sie das vorher schon mal
gesehen haben, machten For-
scher Tests mit Orang-Utans in
Zoos. Sie gaben den Affen unter
anderem harte Nüsse und ein di-
ckes Stück Holz.

Und tatsächlich: Mehrere
Orang-Utans benutzten das
Stück Holz als Hammer und
knackten damit die Nüsse. Die
Idee war ihnen selbst gekom-
men, niemand hatte es ihnen
vorgemacht. (dpa)

Dieser Orang-Utan knackt Nüsse mit ei-
nem Holzklotz. Foto: Uni Tübingen, dpa

Warum vegetarisches
Grillen mehr kostet

Ach so! Eine Forscherin erklärt dir hier mehr
Rindersteak oder Erbsen-Bur-
ger? Bratwurst oder Tofu-
Würstchen? Beim Grillen hat je-
der sein eigenes Lieblingsge-
richt. Die einen mögen lieber
Nahrungsmittel aus Rind oder
Schwein, andere lieber aus
Pflanzen.

Die Produkte müssen erst
erfunden werden
Je nach Vorliebe müssen die
Menschen aber unterschiedlich
viel für ihr Grill-Essen bezahlen.
Die tierischen Lebensmittel kos-
ten oft nur halb so viel wie die
pflanzlichen oder sogar noch
weniger. Das hat die Umweltor-
ganisation WWF herausgefun-
den. Dazu schaute sich der
WWF hunderte Angebote in
Werbeprospekten an.

Erklären kann den Preisun-
terschied die Forscherin Antje
Risius. Sie sagt, dass es die
Fleischindustrie schon lange

Zeit gibt. Deswegen seien die
Hersteller sehr geübt darin,
schnell große Mengen zu produ-
zieren. Das spart Geld. Die
meisten vegetarischen Produkte
hingegen seien ziemlich neu. Die
Unternehmen müssten erst mal
viel Geld ausgeben, um sich die-
se Produkte auszudenken und
sie herzustellen. Deswegen wür-
den sie dann auch mehr dafür
verlangen. (dpa)

All diese Grill-Lebensmittel wurden vor
allem aus Pflanzen hergestellt. Foto: dpa

Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Die Mutter sieht mit Entsetzen,
wie ihr kleiner Sohn das
Handy aus dem geöffneten
Fenster wirft. „Keine Panik“,
sagt Fritzchen. „Ich habe natür-
lich vorher den Flugmodus
aktiviert.“

Witzig, oder?

Eingewechselt zum
Elfmeterschießen

Erst kurz vor dem Elfmeter-
schießen wurde er eingewech-
selt. Kepa Arrizabalaga ist Tor-
wart beim FC Chelsea. Meist
wird der Torhüter aus dem
Land Spanien einfach nur Kepa
genannt. Seine Spezialität: Elf-
meter halten. Am Mittwoch-
abend hatte seine Mannschaft
ein wichtiges Spiel. Es ging um
den europäischen Supercup. In
diesem Spiel treten die Sieger
zweier Wettbewerbe gegenei-
nander an: der Champions Lea-
gue (gesprochen: tschämpiens
liig) und der Europa League.
Kepa saß die meiste Zeit auf der
Ersatzbank.

Der Plan hat funktioniert:
Kepa hielt zwei Stück
Eigentlich werden Torhüter nur
sehr selten eingewechselt. Doch
beim Elfmeterschießen wollte
der deutsche Trainer Thomas
Tuchel Kepa unbedingt im Tor
haben. „Es ist bewiesen, dass
Kepa in dieser Disziplin besser
ist.“ Tatsächlich hielt Kepa
dann zwei Elfmeter und Chelsea
gewann. „Wir mussten das ma-
chen, was für das Team am bes-
ten ist“, sagte Thomas Tuchel.
„Ich bin froh, dass es funktio-
niert hat.“ (dpa)

Der spanische Torwart Kepa hielt zwei
Elfmeter. Foto: dpa

…dass immer wieder junge Fuß-
baller bei ihren Vereinen ganz
groß rauskommen? Zu Beginn der
neuen Bundesliga-Saison fra-
gen sich die Fans: Welche Nach-
wuchsspieler zeigen gute Leis-
tungen? Bei Borussia Dortmund
hofft man auf den 16-jährigen
Youssoufa Moukoko. Er war lange
verletzt und ist jetzt wieder fit.
Der Spieler gilt als Ausnahmeta-
lent. Bei RB Leipzig soll Sidney
Raebiger Erfahrung und Spielzeit
sammeln. Er wird wohl nach
Youssoufa Moukoko der zweit-

jüngste Bundesliga-Beginner
sein. Adi Hütter, der Trainer von
Borussia Mönchengladbach,
setzt auf Joe Scally. „Das ist für
mich für die Zukunft ein viel-
versprechender Spieler“, sagte er
über den Außenverteidiger aus
dem Land USA. Und Pal Dardai,
der Trainer von Hertha BSC,
kennt eines seiner jungen Talente
besonders gut: Sein Sohn Mar-
ton Dardai hat sich schon in der
vergangenen Saison einen
Stammplatz in der Mannschaft
aus Berlin gesichert. (dpa)

Wusstest du,…

Der Regenwurm ist einer von
ihnen, das Bärtierchen auch

und der Doppelfüßer zum Bei-
spiel. Was sie gemeinsam ha-
ben? Alle tummeln sich in der
Erde und gehören damit zu den
Bodentieren. Die sind oft winzig
und deshalb nicht leicht zu er-
kennen. Dabei sind es richtig
viele. Fachleute im Bundesland
Sachsen schreiben: „Wer beim
letzten Waldspaziergang keine
Tiere gesehen hat, hat nicht ge-
nau hingeschaut: Denn unter
unseren Füßen, im und auf dem
Boden, wimmelt es nur so von
Lebewesen.“ Die Fachleute un-
tersuchen unter anderem: Wie
breiten sich Bodentiere aus und
wie reagieren sie auf den Klima-
wandel? Mit der App „Boden-
tier hoch 4“ kann man ihnen da-
bei sogar helfen. 260 heimische
Tiere lassen sich mit der App
bestimmen. Daten und Fotos
kann man hochladen, damit
Forschende sie nutzen können.

Gewimmel
erforschen

Im Wald und im Erdboden leben jede
Menge winzige Tiere, wie Regenwürmer
und Bärtierchen. Foto: dpa

Kein Dach über
dem Kopf

Klaus Seilwinder hat viele Jahre
so gelebt, wie die meisten es sich
gar nicht vorstellen könnten: Er
hatte kein Zuhause, er schlief
draußen. Klaus Seilwinder war
also obdachlos. Inzwischen hat
er schon lange wieder eine Woh-
nung. Heute erzählt er dafür an-
deren von seiner Zeit auf der
Straße. Das macht er auf seiner
Stadtführung in der Stadt Ber-
lin. Dabei führt er die Leute
aber nicht zu den typischen Se-
henswürdigkeiten. Er nimmt sie
stattdessen mit zu verschiedenen
Orten, an denen er als Obdach-
loser oft war. Etwa zu der Stelle,
an der früher ein kleines Haus
auf einem Spielplatz stand. Da-
rin hat er oft übernachtet. Klaus
Seilwinder ist übrigens nicht der
Einzige, der solche Stadtführun-
gen leitet. Mit den Führungen
soll unter anderem erreicht wer-
den, dass Leute weniger Vorur-
teile haben, wenn sie obdachlo-
sen Menschen begegnen. (dpa)

Heimlich den Wald
vermessen

An geheimen Orten liegen Ei-
senstücke im Waldboden ver-
graben. Nur Fachleute kennen
die Stellen. Die Stücke im Boden
helfen ihnen, zusammen mit Sa-
tellitentechnik den Wald in
Deutschland zu vermessen. Ge-
heim sind die Stellen, damit etwa
Waldbesitzer nicht nur alles in
der Nähe besonders schön ma-
chen. Die Fachleute wollen he-
rausfinden: Wie geht es dem
Wald und wie hat er sich verän-
dert? Dazu wird an festgelegten
Stellen alle paar Jahre gemessen:
etwa die Zahl der Bäume, wel-
che Art dort wächst und wie
dick und hoch sie sind. Auch wie
es drumherum am Boden aus-
sieht, schreiben die Fachleute
auf. Dabei müssen sie sehr genau
sein. Nur dann lassen sich die
neuen Werte mit den früheren
vergleichen. Mit den Daten
können zum Beispiel auch
Waldbesitzer besser planen, wo
sie gut Holz ernten. (dpa)


