
Marie kennt diesen Witz:
Welcher Zahn beißt nie? Der Lö-
wenzahn.

Witzig, oder?

In wenigen Wochen steht ein
großes Ereignis in Deutsch-

land an: die Bundestagswahl.
Am 26. September wählen Er-
wachsene, welche Politikerin-
nen und Politiker welche Partei-
en sie im Bundestag vertreten
sollen. Dazu gehen sie zu be-
stimmten Orten und machen
Kreuze auf einem Stimmzettel.
Diese Orte nennt man Wahllo-
kale. Sie sind für den Tag etwa
in Schulen oder Kindergärten
eingerichtet. Aber auch vor dem
26. September können Wähle-
rinnen und Wähler schon ihre
Kreuze machen, wenn sie das
möchten. Denn man kann auch
per Brief bei der Wahl mitma-
chen. Dafür bekommt man die
Wahlunterlagen zum Beispiel
per Post zugeschickt. Man
macht seine Kreuze und schickt
sie wieder ab. Seit gestern dür-
fen die Wahlunterlagen für die
Briefwahl an Wähler abgegeben
werden.

Per Brief
wählen
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Bei der Bundestagswahl kann man auch
per Brief abstimmen. Foto: dpa

Fachleute sind für
Impfung ab zwölf

Auf diesen Rat hatten eine Men-
ge Leute gewartet. Sie wollten
wissen: Ist es in Ordnung, schon
Kinder und Jugendliche ab
zwölf Jahren gegen das Corona-
virus zu impfen?

Am Montag sagte die Ständige
Impfkommission dazu: Ja! Diese
Expertengruppe wird kurz Stiko
genannt. In ihr beraten Fachleu-
te, welche Impfungen sinnvoll
sind und für wen. Sie sollen ab-
wägen: Welche Vorteile hat eine
Impfung und welche Nachteile
kann sie haben?

Die Stiko sagt: mehr Vorteile
als mögliche Probleme
Die Stiko findet nun: Die Vor-
teile einer Corona-Impfung auch
für Kinder ab zwölf Jahren sind
viel größer als mögliche Proble-
me. Um das zu beurteilen, gebe
es jetzt genug Daten. Denn etwa
im Land USA seien schon zehn
Millionen Kinder und Jugendli-
che gegen Corona geimpft. Ne-
benwirkungen seien sehr selten.

Der zuständige deutsche Mi-
nister freute sich und sagte: „El-
tern und Jugendliche haben da-
mit eine klare Empfehlung, sich
für die Impfung zu entschei-
den.“ Tatsächlich haben auch
schon einige Kinder und Ju-
gendliche den Piks bekommen.
Eine Pflicht soll es aber weiter-
hin nicht geben. (dpa)

Fachleute haben sich neue Daten aus den
USA angesehen und empfehlen nun die
Corona-Impfung ab zwölf Jahren. Foto: dpaSchon wieder ein schweres Beben

Haiti In dem Land hat erneut die Erde gebebt. Warum trifft es Haiti immer wieder?

Von manchen Häusern ist kaum
noch etwas übrig. Überall liegen
Trümmer herum. Dazwischen
suchen Helfer nach Menschen,
die das Unglück überlebt haben.
Das Land Haiti wurde am Sams-
tagmorgen von einem schweren
Erdbeben erschüttert.

Haiti liegt auf einer großen In-
sel in der Karibik. Dieses Gebiet
liegt im Atlantischen Ozean,
etwa tausend Kilometer von den
Vereinigten Staaten von Ameri-
ka entfernt. Bei dem Erdbeben
kamen mehr als 1000 Menschen
ums Leben. Noch viel mehr
Menschen wurden verletzt oder
verloren ihr Zuhause.

Erdplatten bewegen sich
langsam
Was die Sache noch schlimmer
macht: Schon vor etwas mehr als
elf Jahren hatte ein heftiges Erd-
beben Teile von Haiti verwüs-
tet. Damals lag das Zentrum des
Bebens näher an der Hauptstadt
Port-au-Prince. Damals starben

noch viel mehr Menschen. Mit
dem Wiederaufbau ging es in
dem armen Land nur sehr lang-
sam voran.

Doch warum trifft es Haiti
immer wieder? Das hat mit di-
cken Erdplatten unter der Ober-

fläche unseres Planeten zu tun.
Diese Platten bewegen sich
langsam und reiben aneinander.
An den Rändern der Platten
kommt es deshalb häufiger zu
Erdbeben oder Vulkanausbrü-
chen.

Da Deutschland nicht am
Rand solcher Platten liegt,
kommt es hier seltener zu Erd-
beben. Doch in Haiti ist das an-
ders. „Das Land liegt am Rande
einer großen tektonischen Plat-
te, der Karibischen Platte“, er-
läutert der Experte Marco
Bohnhoff. Diese Platte wieder-
um sei eine Art Knautschzone
zwischen größeren Platten. So
kam es auch jetzt wieder zu dem
schweren Erdbeben und mehre-
ren Nachbeben.

Andere Länder wollen
Haiti nun helfen
Politikerinnen und Politiker aus
verschiedenen Ländern haben
nun versprochen, den Menschen
in Haiti zu helfen. Joe Biden, der
Präsident des Landes USA, sagte
etwa: „Wir sprechen all jenen
unser tiefstes Beileid aus, die ei-
nen geliebten Menschen verlo-
ren haben oder deren Häuser
und Geschäfte zerstört wur-
den.“ (dpa)

Euer
-Team

Gerd Müller ist
gestorben

Kein Fußballer hat in der Bun-
desliga so viele Tore geschossen
wie er. 365 Treffer erzielte Gerd
Müller. Mit dem FC Bayern fei-
erte der Stürmer viele Erfolge.
Und er schoss die deutsche Na-
tionalmannschaft zum Welt-
meistertitel.

Das alles ist schon bald 50 Jah-
re her. Doch bis heute kennen
Fußballfans den Namen Gerd
Müller und seine Rekorde. In
der vergangenen Saison wurde
einer davon eingestellt.

Bayern-Stürmer Robert Le-
wandowski hatte es geschafft, 41
Tore in nur einer Saison zu er-
zielen. Der Rekord von Gerd
Müller hatte bis dahin bei 40
Treffern gelegen. Insgesamt hat
Robert Lewandowski aber noch
fast 100 Bundesliga-Tore weni-
ger geschossen als Gerd Müller.

Am Sonntag ist Gerd Müller
im Alter von 75 Jahren gestor-
ben. „Die Nachricht von Gerd
Müllers Tod macht uns alle tief
betroffen“, sagte Oliver Kahn
vom FC Bayern. Er versprach:
„Gerd wird für immer in unse-
ren Herzen sein.“ (dpa)

Gerd Müller ist mit seinen Rekorden bis
heute bei vielen Fußballfans bekannt.
Am Sonntag ist der bekannte Fußballer
gestorben. Foto: dpa Möge die Spritze

mit dir sein
Mal gibt es einen Imbiss dazu,
mal eine Eintrittskarte oder eine
Verlosung. In vielen Orten wer-
den Menschen mit kleinen Ge-
schenken und Ideen ermutigt,
sich gegen das Coronavirus imp-
fen zu lassen.

In der Stadt Duisburg im
Bundesland Nordrhein-Westfa-
len wurden am Wochenende
Fans der Filmreihe Star Wars
zum Impfen gelockt. Wer sich
den Piks abholte, durfte danach
mit Filmfiguren wie Darth Va-
der für ein Foto posieren. Dafür
hatten sich einige Darsteller ei-
nes Kostümklubs verkleidet.
Auch Jugendliche ab zwölf Jah-
ren konnten sich impfen lassen
und ihr Foto machen.

Es stecken sich wieder
mehr Menschen an
Auf der ganzen Welt gibt es der-
zeit solche Aktionen. Denn in
den vergangenen Wochen waren
immer weniger Leute dazu be-
reit, sich impfen zu lassen.
Gleichzeitig haben sich wieder
mehr Menschen mit dem Virus
angesteckt. Insgesamt sind in
Deutschland mehr als die Hälfte
der Menschen komplett
geimpft. (dpa)

Junge und alte Star-Wars-Fans ließen
sich erst impfen und machten dann ein
Foto mit Filmfiguren. Foto: dpa

Fliehen,
bevor es

zu spät ist
Afghanistan In dem Land haben nun
viele Menschen Angst um ihr Leben

Normale Flugzeuge fliegen
schon nicht mehr. Dafür ist die
Lage in dem Land Afghanistan
zu gefährlich. Stattdessen starte-
ten am Montag in Deutschland
graue Militärmaschinen der
Bundeswehr. Sie sollen Men-
schen aus dem Land in Südasien
in Sicherheit bringen. Doch wa-
rum sind die Leute dort in Ge-
fahr?

Das hat mit einer extremen
Gruppe zu tun, die das Land ge-
rade erobert hat. Sie werden Ta-
liban genannt. Diese Kämpfer
waren früher schon mal in Af-
ghanistan an der Macht. Dann
übernahmen Länder wie die
USA jahrelang die Kontrolle.

Auch Deutschland machte bei
dem Militäreinsatz mit. Doch in
den vergangenen Monaten zo-
gen sich die ausländischen
Truppen zurück. Womit sie
nach 20 Jahren nicht gerechnet
hatten: In kürzester Zeit erober-
ten die Taliban das ganze Land
zurück. Sogar den Palast des
Präsidenten in der Hauptstadt
Kabul haben sie schon einge-
nommen.

In einigen Orten wurden die
Taliban von den Bewohnern
freundlich begrüßt. Doch viele
Menschen haben jetzt Angst um

ihr Leben. Das gilt vor allem für
die, die in den vergangenen Jah-
ren zum Beispiel für die deut-
sche Bundeswehr dort gearbei-
tet haben.

Manche Einheimische haben
beim Übersetzen geholfen, an-
dere haben gekocht oder Solda-
ten hin und her gefahren. Nun
fürchten sie, dass sich die Tali-
ban an ihnen rächen könnten.
Auch Frauen machen sich Sor-
gen. Denn geht es nach den Ta-
liban, haben sie viel weniger
Rechte als Männer. Sie dürfen
zum Beispiel nicht studieren.

Die deutsche Kanzlerin Ange-
la Merkel sagte, etwa 10000
Menschen müssten in Sicherheit
gebracht werden. Teilweise ver-
stecken sich die Leute in gehei-
men Häusern in Kabul. Sie hof-
fen, so schnell wie möglich einen
der wenigen Plätze in den Flug-
zeugen zu bekommen.

Doch am Flughafen herrscht
Chaos, weil so viele Menschen
das Land verlassen wollen.
Manche rennen auf das Rollfeld,
um in ein Flugzeug zu gelangen.
Jetzt werden zusätzliche Solda-
ten nach Kabul geflogen. Sie sol-
len den Flughafen absichern, da-
mit alle Menschen an Bord ge-
hen können. (dpa)

Auf dieser Straße in der afghanischen Hauptstadt Kabul geht es kaum noch vorwärts.
Viele Menschen versuchen gerade zu fliehen, weil die Taliban einmarschieren und die
Macht in dem Land übernehmen. Foto: dpa
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