
Claudia kennt diesen Witz:
„Hast du ein Loch in deinem
Schuh?“ „Nein?“ „Wie bist du
dann mit deinem Fuß in den
Schuh hineingekommen?“

Witzig, oder?

Pritschen oder Baggern? Die
Hauptsache ist: Der Ball geht

übers Netz in die gegnerische
Spielhälfte und kann dort nicht
einfach zurückgespielt werden.
Darum geht es beim Volleyball.
Louisa Lippmann kann das rich-
tig gut. Sie spielt in der deut-
schen Nationalmannschaft. Das
Team hat jetzt einiges vor! „Ich
bin frisch in die EM-Vorberei-
tung gestartet“, sagte Louisa
Lippmann am Montag. Mit der
Abkürzung EM ist die Europa-
meisterschaft gemeint. Die Vol-
leyball-EM der Frauen startet
am Mittwoch. Die deutsche Na-
tionalmannschaft ist am Don-
nerstag zum ersten Mal dran
und zwar gegen das Team aus
Polen. Dazu reisen Louisa Lipp-
mann und ihr Team nach Bulga-
rien. Das ist eines der Gastge-
berländer. Die anderen sind Ser-
bien, Kroatien und Rumänien.
In der Vergangenheit sind die
Frauen bei einer EM immer
mindestens ins Viertelfinale ge-
kommen. Dieses Jahr träumen
sie von einer Medaille, sagte
Louisa Lippmann. Na dann, viel
Glück!

Sie träumen von
einer Medaille
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Louisa Lippmann und der Rest der Vol-
leyball-Nationalmannschaft sind bereit
für die Europameisterschaft. Foto: dpa

Euer
-Team

Streit um eine Jagd
mit Tieren

Eine Fuchsjagd ist ein riesiges
Spektakel im Land Großbritan-
nien. Viele Tausend Menschen
sehen dabei zu. Reiterinnen und
Reiter sitzen in auffälligen roten
Jacken auf Pferden. Außerdem
sind viele Hunde dabei. Sie alle
machen Jagd auf einen Fuchs.

So war es zumindest bis vor
etwa 15 Jahren. Seitdem ist die
Jagd auf lebende Tiere verboten.
Stattdessen verfolgen die Hunde
eine künstliche Spur, die nach
Fuchs riecht. Demnächst geht
die Saison dafür wieder los.
Auch der Streit um solche Jag-
den hat nicht aufgehört.

Nicht alle finden
diese Tradition gut
Tierschützer sagen zum Bei-
spiel: Bei dieser Art der Fuchs-
jagd würden auch echte Füchse
aufgescheucht und zu Tode ge-
hetzt werden. Menschen, die die
Tradition verteidigen, sagen da-
gegen: Die Fuchsjagd und das
Spektakel drumherum sorgen
für Jobs. Schließlich kommen
viele Zuschauer, die zum Bei-
spiel in Lokalen essen und trin-
ken. Außerdem gebe es im Land
viel zu viele Füchse, und die Jä-
ger würden helfen, die Zahl zu
verringern. (dpa)

Die Fuchsjagd ist ein großes Spektakel,
um das es in Großbritannien auch Streit
gibt. Foto: dpa

Wer ist schuld?
Politik Deutsche Regierung hat die Lage

in Afghanistan unterschätzt

Wenn etwas schiefläuft, kommt
diese Frage immer ziemlich
schnell: Wer ist schuld? In Af-
ghanistan geht es gerade um ei-
nen besonders heftigen Fall. 20
Jahre lang kontrollierten Solda-
ten aus Ländern wie den USA
und Deutschland das Land in
Südasien. In diesem Jahr zogen
sich die Soldaten zurück.

US-Präsident kritisiert
die politischen Anführer
In kürzester Zeit eroberte da-
nach eine extreme Gruppe das
Land. Die Rede ist von den Ta-
liban. Viele Menschen haben
große Angst vor ihnen. Denn
schon früher herrschten sie in
Afghanistan. In dieser Zeit führ-

ten sie strenge Regeln ein und
setzten diese brutal durch. Nun
fragen sich viele: Warum konn-
ten die Taliban so schnell die
Macht übernehmen? War der
lange Einsatz etwa umsonst?

Ein Politiker der deutschen
Regierung sagte am Montag:
„Wir haben die Lage falsch ein-
geschätzt.“ Mit „Wir“ meinte er
auch Politiker und Fachleute an-
derer Länder. Ähnlich äußerte
sich die Kanzlerin Angela Mer-
kel. Der Präsident des Landes
USA Joe Biden verteidigte aber
die Entscheidung, Afghanistan
zu verlassen. Er warf den politi-
schen Anführern dort vor, sich
nicht gegen die Taliban gewehrt
zu haben. (dpa)

Hier stehen Taliban-Kämpfer an einem Kontrollpunkt in der Nähe der Amerikani-
schen Botschaft in Kabul. Foto: dpa

Nacktschnecken gegen
Gartenfreunde

Natur Manche Menschen hassen diese Tiere
Eine Nacktschnecke kommt nur
dann aus ihrem Versteck, wenn
es draußen nass ist. Das war in
diesem Jahr bislang oft der Fall.
„Es war ein sehr feuchtes Früh-
jahr, es hat viel geregnet, und
Schnecken lieben es feucht“, er-
klärt die Biologin Angelika Nel-
son.

Expertin rät: Eier aufspüren
und austrocknen lassen
Was die Schnecken freut, finden
manche Garten-Fans aber über-
haupt nicht toll. Denn einige
Schnecken fressen gerne Salat,
Kohlrabi oder auch Blumen.
Manche Menschen versuchen
daher, die Schnecken zu be-

kämpfen. Sie sammeln sie zum
Beispiel ein und tragen sie weg
oder töten sie sogar.

Die Garten-Expertin Sandra
von Rekowski empfiehlt, schon
im Frühling die Eier der Nackt-
schnecken aufzuspüren. Die fin-
det man zum Beispiel unter Stei-
nen oder Holzbrettern. Dreht
man den Stein um, trocknen die
Eier in der Sonne aus. Manche
Leute bringen auch Zäune gegen
Schnecken an ihren Beeten an.
Oder manche verstreuen auch
zerbröselte Eierschalen oder
zerstoßene Muscheln vor den
Beeten, denn Schnecken mögen
es nicht, über dieses Material zu
kriechen. (dpa, lea)

Wer Gemüsebeete hat, sieht Nacktschnecken nicht so gerne, denn die Tiere knabbern
gerne an den Pflanzen. Foto: dpa

Die Parteien und ihre Ziele
Politik Am 26. September ist Bundestagswahl. Erwachsene wählen dann ein neues Parlament. In
dieser Serie erfährst du mehr über die großen Parteien und wer ins Kanzleramt einziehen will

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Bald dürfen mehr als 60 Millio-
nen Menschen in Deutschland
eine wichtige Entscheidung tref-
fen: Am 26. September wählen
sie einen neuen Bundestag. Die-
ser bildet eine neue Regierung,
die über viele politische Themen
bestimmen kann. Heute und
morgen erfährst du mehr über
die großen Parteien in Deutsch-
land und was ihre Ziele sind.

CDU/CSU
● Partei Die Christlich Demo-
kratische Union Deutschlands
ist die Partei, die in Deutschland
bislang am häufigsten regiert
hat. Sie wird also meistens von
sehr vielen Menschen gewählt.
Die CDU arbeitet mit einer an-
deren Partei zusammen: mit der
CSU. Die Abkürzung steht für
Christlich-Soziale Union. Sie
kann nur von Menschen im
Bundesland Bayern gewählt
werden. Die CDU dagegen tritt
in allen anderen Bundesländern
an. Gemeinsam werden die Par-
teien auch Union genannt.
● Personen Besonders spannend
ist die Wahl diesmal, weil vorab
schon klar ist: Ein neuer Bun-
deskanzler oder eine neue Bun-
deskanzlerin wird das Land da-
nach regieren. Jetzt gerade hat
noch Angela Merkel von der
CDU diesen Job. Sie tritt aber
nicht wieder an. Also kann sie

auch nicht wiedergewählt wer-
den. Kanzlerkandidat der Union
ist diesmal Armin Laschet. Er ist
Vorsitzender der Partei und zur-
zeit Ministerpräsident des Bun-
deslands Nordrhein-Westfalen.
● Einige Themen, die der Union
wichtig sind Die Union will die
meisten Stimmen gewinnen. In
aktuellen Umfragen liegt sie ge-
rade vorne. Ein Ziel ist es, die
Wirtschaft in Deutschland nach
der Corona-Krise wieder in
Schwung zu bringen. Das soll
unter anderem die Arbeitsplätze
sichern. Auf Bahnhöfen und
Straßen etwa soll die Polizei
häufiger unterwegs sein, um

mehr Sicherheit zu schaffen. In
der Corona-Krise hat der Staat
außerdem neue Schulden ge-
macht. Das soll möglichst bald
nicht mehr der Fall sein.

GRÜNE
● Partei Die Partei Bündnis
90/Die Grünen ist ein paar Jahr-
zehnte jünger als etwa die Uni-
on, oder die Parteien SPD und
FDP. Sie entstand, als Men-
schen gegen die Zerstörung der
Umwelt und die Nutzung von
Atomkraft protestierten. Heute
spielt der Umweltschutz bei fast
allen Parteien eine Rolle. Und
die Grünen protestieren weni-

ger. Ihre Politik soll alle Leute
ansprechen. In mehreren Bun-
desländern sind sie Teil der Re-
gierung.
● Personen Die Grünen sind zur-
zeit bei vielen Leuten beliebt.
Deshalb stellt die Partei auch
zum ersten Mal jemanden auf,
der Bundeskanzler werden
möchte. Genauer gesagt: Bun-
deskanzlerin. Denn die Grünen
schicken gleichzeitig die einzige
Frau ins Rennen um die Nach-
folge von Angela Merkel. Sie
heißt Annalena Baerbock. Sie ist
zusammen mit dem Grünen-Po-
litiker Robert Habeck die Vor-
sitzende ihrer Partei.
● Einige Themen, die den Grünen
wichtig sind Die Grünen wollen
regieren. Zwischenzeitlich hatte
die Partei sogar mehr Zuspruch
als die CDU. Das liegt wohl auch
daran, dass den Leuten der Kli-
maschutz immer wichtiger wird.
Das Thema verbinden viele vor
allem mit den Grünen. Um mehr
Klimaschutz zu erreichen, wol-
len die Grünen etwa das Schie-
nennetz und Radwege ausbauen
und mehr Windräder bauen. Die
Grünen haben aber auch zu an-
deren Themen Ideen. Menschen
ohne Arbeit sollen etwas mehr
Geld vom Staat bekommen. Ka-
putte Schulen sollen schneller
renoviert werden. (dpa)

O Info Morgen geht es in dieser Serie um
die Parteien SPD und FDP.

Zwei Kandidierende, ein Amt: Armin Laschet von der CDU und Annalena Baerbock
von den Grünen. Fotos: dpa

SO STIMMT’S

Zwei Bögen, nur
einer ist olympisch

In unserer Olympia-Serie über
das Bogenschießen hatte sich ein
Fehler eingeschlichen. Dort
hieß es: Bei Olympia werden
Compound-Bögen verwendet.
Richtig ist aber: Bei Olympi-
schen Spielen sind nur Re-
curve-Bögen zugelassen. Die
sind anders gebaut als Com-
pound-Bögen. Den Unterschied
siehst du auf den oben stehenden
Bildern. (AZ)

Und hier ist ein Compound-Bogen zu se-
hen. Archiv-Fotos: dpa

Hier wird gerade ein Recurve-Bogen be-
nutzt – diese Bögen sind bei den Olympi-
schen Spielen zugelassen.
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