
Klara kennt diesen Witz:
Ein Papa ist ganz stolz darauf,
dass sein einjähriger Sohn
Fritz schon sprechen kann. Bei
einem Kaffeetrinken mit
Freunden sagt der Papa zu Fritz:
„Fritz, sag mal ,Rhinozeros‘!“
Fritz kommt zum Tisch gekrab-
belt, zieht sich an der Tisch-
kante hoch, schaut in die Runde
und fragt: „Zu wem?“

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

Witzig, oder?

Kleine lilafarbene Blüten, wo-
hin man schaut. So sieht es in

Landschaften aus, in denen Hei-
dekraut blüht. Das geht meist
im August los. Zur Blütezeit gibt
es an manchen Orten auch Hei-
deblütenfeste. Heidekräuter
sind holzige Pflanzen mit rauen
Stängeln. Die verschiedenen Ar-
ten wachsen in der Regel nicht
sehr hoch, oft auf sandigen Bö-
den. Sehr bekannt für die Hei-
deblüte ist die Lüneburger Hei-
de im Bundesland Niedersach-
sen. Es gibt aber auch an mehre-
ren anderen Orten Heideland-
schaften. Dazu gehört die Ky-
ritz-Ruppiner Heide in Bran-
denburg. Wenn die Heide blüht,
kommen in der Regel viele
Menschen, um durch die lila
leuchtenden Landschaften zu
wandern.

Leuchtende
Landschaften

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Wenn eine Mauer

Familien trennt
Geschichte Vor 60 Jahren wurde die Berliner
Mauer gebaut. Hier erfährst du mehr darüber

Stell dir vor, auf einer Straße bei
dir um die Ecke wird plötzlich
ein großer Stacheldraht gezo-
gen. Niemand von deiner Seite
darf mehr auf die andere Seite
gehen. Du kannst zum Beispiel
Freunde und Verwandte nicht
mehr besuchen, die dort woh-
nen.

So etwas Ähnliches ist vor 60
Jahren in der Stadt Berlin pas-
siert. Am frühen Morgen des 13.
August 1961 fing man dort an,
Barrieren zu errichten. Straßen
wurden aufgerissen, Steine zu
Barrikaden aufgeschichtet, Sta-
cheldrähte gezogen und Beton-
pfähle eingerammt. Die Absper-
rung lief mitten durch Berlin.
Niemand durfte mehr von einer
Seite auf die andere! Familien,
Freunde, Verliebte wurden ge-
trennt.

In den folgenden Tagen und
Wochen wurde die Absperrung
immer mehr ausgebaut. Bis sie
eine undurchlässige Grenzanla-
ge war: die Berliner Mauer.
Aber warum gab es sie über-
haupt?

Es gab damals die DDR
und die Bundesrepublik
Deutschland war damals in zwei
Staaten geteilt. Die Bundesrepu-
blik Deutschland im Westen
und die Deutsche Demokrati-
sche Republik im Osten, kurz
DDR. Auch Berlin war geteilt,
in West-Berlin und Ost-Berlin.
Das Ganze hatte damit zu tun,
dass Deutschland etwa 16 Jahre
zuvor den Zweiten Weltkrieg
verloren hatte.

Die Mauer in Berlin ließ die
Regierung des Landes DDR
bauen. Der Grund: Viele Men-
schen aus der DDR waren mit
der Situation und der Politik
dort nicht zufrieden und gingen
in den Westen. Dass noch mehr
Menschen abwanderten, wollte
die DDR-Führung verhindern.

Die Mauer war Teil der Gren-
ze zwischen den beiden deut-
schen Staaten. Die Grenze wur-
de von der DDR extrem gesi-
chert. Es gab etwa Wachtürme
und Stacheldraht. Wer versuch-
te zu fliehen, musste damit rech-
nen, verhaftet oder sogar getötet
zu werden. Viele versuchten es
trotzdem. Allein in Berlin star-
ben deswegen mindestens 140
Menschen.

Erst mehr als 28 Jahre nach
dem Mauerbau war die Teilung
zwischen den beiden Staaten
vorbei. Immer mehr Bürger der
DDR protestierten. Ihre Regie-
rung verlor zunehmend an
Macht. Am 9. November 1989
gab die Regierung der DDR auf.

Die Menschen durften nun das
Land verlassen. Man sagt auch:
Die Mauer fiel. Am 3. Oktober
1990 wurde Deutschland dann
wiedervereint.

Am Freitag, 60 Jahre nach Be-
ginn des Mauerbaus, gedachten
Menschen an vielen Orten die-
sen Ereignissen. Auch Bundes-
präsident Frank-Walter Stein-
meier. Der 13. August 1961 sei
ein Tag gewesen, der Träume
und Hoffnungen zerstörte, sagte
er in Berlin. Der Tag habe
schmerzlich und leidvoll in das
Leben vieler Menschen eingrif-
fen. (dpa)

Auch Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier nahm am Freitag an einer
Gedenkveranstaltung zum Beginn des
Mauerbaus teil. Fotos: dpa

Dieses Foto zeigt, wie Menschen auf der
Westseite von Berlin versuchen, Kontakt
zu Verwandten und Freunden im Ostteil
der Stadt aufzunehmen.

Am 13. August 1961 begann der Bau der
Mauer, die Berlin mehr als 28 Jahre teil-
te. Dieses Bild wurde am 18. August
1961 geschossen.

Familien retten vor den Taliban
Afghanistan In dem Land herrscht seit langem Krieg. Nun versetzt eine Gruppe die Bevölkerung in Furcht

Afghanistan ist zwar von uns
weit weg. Derzeit hören wir
aber viel davon in den Nachrich-
ten. Denn eine Gruppe namens
Taliban ist dabei, das gesamte
Land in Südasien zu erobern.
Menschen verlassen deshalb aus
Angst ihre Heimat. Hier erfährst
du mehr:

Was ist los in Afghanistan?
In Afghanistan bekämpfen sich
schon etwa 40 Jahre lang ver-
schiedene Gruppen. Manche
Leute wollen dort moderner le-
ben, etwa mit Wahlen und
Rechten für Frauen. Andere
wollen es traditioneller, mit
strengen religiösen Regeln. In
diesen Streit haben immer wie-
der andere Länder wie Russland
und die USA eingegriffen. Auch
deutsche Soldaten waren dort im
Einsatz. Doch nie gelang es, eine
bestimmte Gruppe zu besiegen:

die streng religiösen Taliban. Sie
gewinnt nun zunehmend an
Macht.

Warum können die Taliban gerade
so schnell das Land erobern?
Vor einigen Monaten entschie-
den die USA, ihre Truppen aus
Afghanistan abzuziehen. Auch
die deutschen Soldaten kehrten
zurück. Sie hatten der afghani-
schen Armee geholfen. Seitdem
die ausländischen Soldaten weg
sind, setzen sich die Taliban of-
fenbar leicht gegen die afghani-
sche Armee durch. Fachleute sa-
gen, dass die Taliban unbedingt
gewinnen wollen. Andere mei-
nen, die Soldaten kämpfen
nicht, weil sie von ihrer eigenen
Regierung enttäuscht sind.

Was wollen die Taliban?
Der Fachmann Christian Wag-
ner erklärt: „Die Taliban waren

in den Neunzigerjahren zu-
nächst eine Art Bürgerwehr, die
für Recht und Ordnung sorgen
wollte. Allerdings hatten sie da-
bei sehr traditionelle und stren-

ge Vorstellungen davon – insbe-
sondere, was Frauen anbe-
langt.“ Die Taliban hätten An-

sichten über den Islam, den die
meisten Muslime nicht teilen.
Bei den Taliban etwa sollen
Frauen zu Hause bleiben oder
sich verhüllen. Fernsehen oder
auch Singen war unter ihrer
Herrschaft verboten. Für Mäd-
chen war es schwer, überhaupt
zur Schule zu gehen. Was die
Taliban jetzt in Afghanistan vor-
haben, ist schwer zu sagen.

Was bedeutet das für die Menschen
in Afghanistan?
Gerade sind die Taliban in die
Hauptstadt Kabul eingerückt.
Sie kontrollieren jetzt alle gro-
ßen Städte. Dabei wollen die
meisten Afghanen dort nicht
nach deren Regeln leben. Be-
sonders Frauen fürchten, dass
die Taliban ihnen alles verbie-
ten: Schule, Sport, Arbeit. Gan-
ze Familien versuchen jetzt, in
Nachbarländer zu fliehen. (dpa)

In der Kyritz-Ruppiner Heide hat die
Heideblüte begonnen. Foto: dpa

Euer
-Team

Dicht an dicht schwimmen die Fische hinterei-
nander her. In ihrem Schwarm bewegen sie sich
nach unten, zum Meeresboden. Dabei bilden
sie eine Spiralform. Wie viele Tiere es wohl
sind? Das Foto des Fischschwarms hat gerade
einen Preis bei einem Foto-Wettbewerb in
England gewonnen. Dabei ging es um die Viel-
falt von Arten, die es auf der Erde gibt. Aufge-
nommen hat es eine Fotografin und Wissen-

schaftlerin aus den Vereinigten Staaten von
Amerika. Sie machte das Foto im Great Barrier
Reef (gesprochen: grait bärria rief). Das be-
rühmte Korallenriff befindet sich vor der Ost-
küste des Landes Australien. Auch andere Fo-
tos erhielten einen Preis. Etwa eines, das Ter-
miten zeigt, die auf einem Seil in einem Wald in
Malaysia in Südostasien krabbeln. (dpa)

Fotos: Kristen Brown, Roberto García-Roa/Springer Nature/dpa

Tolle Welt: Wunderschöne Naturfotos bekommen Preis

Zara plant ein
Abenteuer

Alleine in einem kleinen Flug-
zeug rund um die Welt: Das
klingt nach einem echten Aben-
teuer! Die junge Pilotin Zara
Rutherford hat sich genau das
vorgenommen. Schon als kleines
Mädchen hatte sie viel mit dem
Fliegen zu tun. Denn auch ihre
Eltern sind Piloten. Als Jugend-
liche lernte sie, ein Flugzeug zu
steuern. „In dem Moment, in
dem ich abhebe, vergesse ich al-
les andere“, sagt sie.
Etwa zwei bis drei Monate sind
für die Reise eingeplant. Am 18.
August soll es in unserem Nach-
barland Belgien losgehen. Zara
Rutherford will über Island und
Grönland und dann weiter Rich-
tung Westen fliegen. So eine lan-
ge Strecke kann die Pilotin nicht
an einem Stück fliegen. Immer
wieder sind kurze Zwischen-
stopps eingeplant. Am meisten
freut sich Zara Rutherford auf
das Unerwartete. Manchmal
kann das auch gefährlich wer-
den, zum Beispiel bei Unwettern
oder technischen Problemen.
Auch deshalb hat sich Zara Ru-
therford so gut wie möglich auf
die Reise vorbereitet. (dpa)

In so einem Flugzeug will Zara Ruther-
ford um die Welt fliegen. Foto: dpa

Weite Reise zu kleinen Monden
Ach so! Eine Sonde wird in Richtung Mars geschickt

Okay, der Planet Mars ist ziem-
lich berühmt. Eine Menge For-
scher in mehreren Ländern be-
schäftigen sich mit ihm. Er ist al-
lerdings auch so weit weg, dass
ihn bisher nur Roboter erkun-
den. Aber wer bitte sind Phobos
und Deimos?

So heißen zwei kleine Monde,
die um den Mars kreisen. So
ähnlich wie der Mond, der um
unsere Erde kreist, nur viel klei-
ner. Entdeckt wurden sie schon
vor ungefähr 130 Jahren. So
richtig viel weiß man aber noch
nicht über sie.

Deshalb soll es Raumfahrt-
Missionen dorthin geben. Fach-
leute aus dem Land Japan
schrieben nun in einer Zeit-
schrift: Auf dem Mond Phobos
sollen Proben entnommen wer-
den. Diese könnten im Jahr 2029
auf die Erde zurückgebracht
werden.

Die Experten sagen: Ein Ziel
sei es, nach Spuren von mögli-
chem früheren Leben auf dem
Mars zu suchen. Dazu hoffen die
Forscher Gestein zu finden, das
von dort zu Phobos geschleudert
wurde. (dpa)

Phobos ist ein kleiner Mond, der um den
Planeten Mars kreist. Foto: DB ESA/DLR/
FU Berlin
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