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Christina kennt diesen Witz:
Der Lehrer fragt die Klasse, ob
sie ein energiesparendes Ge-
bäude kennt. Fritzchen meldet
sich: „Ein Luftschloss.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Das ist aber ein Prachtexem-
plar! Das sagen manche

Leute, wenn sie etwas besonders
toll finden. In Bayern ist gerade
ein kleines Tier gefunden wor-
den, auf das diese Beschreibung
super passen würde. Es handelt
sich nämlich um einen Pracht-
käfer. Genauer gesagt: um einen
Berliner Prachtkäfer. Er ist etwa
so groß wie eine 1-Euro-Münze.
Wissenschaftler hatten das Tier
in einem Stück Holz entdeckt –
an der Waldklimastation Ebrach
im Landkreis Bamberg. Zuletzt
hatten Forscher den seltenen
Käfer in der Region vor mehr als
15 Jahren nachgewiesen.

Welch ein
Prachtkäfer

Das ist ein Berliner Prachtkäfer aus Bay-
ern. Foto: Julia Schißlbauer/Bayerische Lan-
desanstalt für Wald und Forstwirtschaft /dpa

Mehr Parteien und Ziele
Politik Heute geht es in der kleinen Serie zur Bundestagswahl um die SPD und die FDP

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.

SPD
● Partei Die Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands gilt ur-
sprünglich als die Partei der Ar-
beiter. Sie hat die meisten Mit-
glieder unter den Parteien in
Deutschland. Doch die SPD will
auch von anderen Leuten ge-
wählt werden. Einige Male hat
schon ein Bundeskanzler der
SPD das Land regiert. Im Mo-
ment regiert die SPD zusammen
mit der Union. Dies wird auch
Große Koalition genannt.
● Person Bei der SPD war schon
früh klar: Olaf Scholz ist unser
Spitzenkandidat. Würde die
SPD die Wahl also gewinnen,
wäre er der neue Bundeskanzler.
Olaf Scholz ist schon jetzt als
Minister Teil der Regierung. Als
Finanzminister kümmert er sich
um die Ausgaben und Einnah-
men des Staates.
● Einige Themen, die der SPD
wichtig sind Wenn jetzt schon
Wahlen wären, würde die SPD
wohl nicht die meisten Stimmen
erhalten, zeigen Umfragen.
Aber der Wahlkampf dauert
noch eine Weile. Darin wirbt die
SPD unter anderem mit mehr
Geld für Leute, die bislang be-
sonders wenig Stundenlohn er-
halten. Die Partei verspricht au-
ßerdem, Schulen digitaler zu

machen. Die Zahl der Erzie-
hungs- und Lehrkräfte soll in
weniger als zehn Jahren verdop-
pelt werden. Auf Autobahnen
soll man künftig nicht schneller
als 130 Stundenkilometer fahren
dürfen.

FDP
● Partei Die Freie Demokrati-
sche Partei macht eine Politik,
die liberal genannt wird. Das
Wort bedeutet freiheitlich. Die
Liberalen sind häufig gegen
staatliche Eingriffe und setzen
sich für die Wirtschaft ein. In
der Geschichte Deutschlands hat
die FDP häufig mit der CDU zu-

sammengearbeitet. Oft gilt die
FDP als Partei, die von eher rei-
cheren Leuten gewählt wird.
● Person Der Spitzenkandidat
der Liberalen ist Parteichef
Christian Lindner. Ihm geht es
aber nicht darum, Kanzler zu
werden. Die FDP hatte bisher
noch nie so viel Zuspruch bei
den Leuten, um eine Regierung
anzuführen. Allerdings war die
FDP schon oft Partner in Koali-
tionen mit der CDU oder der
SPD und deshalb an der Regie-
rung beteiligt.
● Einige Themen, die der FDP wich-
tig sind Sitze im Bundestag be-
kommen nur die Parteien, die

mindestens fünf Prozent aller
Stimmen gewinnen. An dieser
sogenannten Fünf-Prozent-
Hürde ist die FDP schon einmal
gescheitert. Diesmal braucht sie
sich darum aber wohl keine Sor-
gen zu machen, zeigen Umfra-
gen. Die FDP würde nach der
Wahl gerne vieles moderner ma-
chen. Sie will etwa den Papier-
kram in den Ämtern vereinfa-
chen und setzt sich auch für die
Digitalisierung in Deutschland
ein. Die Steuern möchte sie sen-
ken. (dpa)

O Info Morgen erfährst du hier mehr
über die Parteien AfD und die Linke.

In fremden Betten
campen

Das Bettzeug ist anders, oft auch
Geräusche, Gerüche und das
Licht im Raum. Anderswo zu
übernachten, kann ziemlich auf-
regend sein. Wenn das Bett dann
noch in einem Zelt ist oder in ei-
nem Wohnwagen in der Natur,
wird es womöglich noch span-
nender.

Die Zahl der Übernachtungen
ist gestiegen
Campen ist jedenfalls ziemlich
beliebt. Zumindest bis zur Coro-
na-Krise stieg die Zahl der
Übernachtungen auf deutschen
Campingplätzen. Manche Leute
reisen dafür umher, andere mie-
ten sich einen festen Platz für ih-
ren Wohnwagen. Sie verbringen
dann regelmäßig ihren Urlaub
dort. Allerdings sind diese Bet-
ten häufiger mal leer, weil kaum
jemand immer Urlaub hat.

Das brachte einen Mann auf
die Idee, eine spezielle Webseite
für Camper zu gründen: Sie
heißt „Camperbee“. Dort kön-
nen Leute etwa einen Platz in ei-
nem fremden Wohnwagen mie-
ten. So muss man sich nicht un-
bedingt sofort einen eigenen
Wohnwagen anschaffen. (dpa)

Toller Schlafplatz: ein Zelt, das auf ei-
nem Campingplatz an Bäumen hängt.
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Hilfe für Haiti
Erdbeben Rettungskräfte suchen nach Vermissten. Überall liegen

Trümmer und viele Menschen haben kein Zuhause mehr
Das Land Haiti liegt weit weg
von Deutschland auf einer gro-
ßen Insel in der Karibik. Bei uns
sind gerade viele Bilder aus dem
Land in den Medien zu sehen.

Was ist passiert?
Am Samstag gab es in Haiti ein
schweres Erdbeben. Wohnhäu-
ser, Schulen und Brücken stürz-
ten ein. Tausende Menschen
verloren ihr Zuhause. Am Mon-
tagabend meldeten die Behör-
den des Landes mehr als 1400
Tote und noch mehr Verletzte.
Viele Menschen werden außer-
dem noch vermisst.

Wie ist die Lage jetzt?
Andere Länder und Hilfsorgani-
sationen sagten den Menschen in
Haiti Hilfe zu. Einige Rettungs-
teams sind auch schon dort. Sie
suchen nach Vermissten, besei-
tigen Trümmer und räumen
Straßen frei. „Wir verteilen
Nothilfepakete an Familien“,
sagt Claudia Kepp von der Hilfs-

organisation Save the Children.
„Darin sind Lebensmittel und
natürlich Trinkwasser.“ Hilfs-
organisationen beschreiben die
Lage in Haiti als chaotisch. Ein
Tropensturm könnte nun alles
noch verschlimmern. Es wird
vor Überschwemmungen und
Erdrutschen gewarnt.

Warum trifft die Katastrophe die
Menschen dort so schlimm?
Viele Menschen in Haiti leben in

Armut. Sie wohnen etwa in
Häusern, die schneller einstür-
zen als in reicheren Ländern.
Außerdem herrscht Gewalt im
Land. Kriminelle Banden er-
schwerten schon vor dem Erd-
beben die Arbeit von Hilfsorga-
nisationen. Auch die Situation in
den Krankenhäusern sei schon
vorher schlimm gewesen, sagt
die Haiti-Expertin Barbara
Küpper. Obwohl es in Haiti
häufiger Erdbeben gibt, haben
die Menschen kaum Möglich-
keiten, sich vorzubereiten.

Was brauchen die Menschen nun?
„Was ganz dringend gebraucht
wird, sind Unterkünfte, also
Zelte“, sagt Claudia Kepp. Auch
Nahrungsmittel und Trinkwas-
ser seien ganz wichtig, ebenso
medizinische Versorgung. Hilfs-
organisationen kümmern sich
vor Ort um die Menschen.
Wenn man sie damit unterstüt-
zen möchte, kann man ihnen da-
für Geld spenden. (dpa)

Die Menschen in Haiti brauchen nach ei-
nem Erdbeben Hilfe. Foto: dpa

Viel los in der Flasche
Ach so! Das Buddelschiff-Museum

sucht einen neuen Leiter
Wie kommt das Schiff in die Fla-
sche? Das fragt sich wohl jeder,
der zum ersten Mal ein soge-
nanntes Buddelschiff sieht. Die
Modellbauer haben dafür so ihre
Tricks. Jürgen Landmann ver-
rät sie in Workshops für Kinder.
Er hat ein Buddelschiff-Mu-
seum in Neuharlingersiel, im
Norden von Deutschland. In
den Flaschen dort stecken Segel-
schiffe, U-Boote und sogar die
berühmte Titanic. „Da ist rich-

tig viel los in der Flasche“, sagt
Jürgen Landmann.

Seit 50 Jahren führt er das
kleine Museum schon – jetzt will
er aber Schluss machen. „Das ist
ein richtig schöner Lebensab-
schnitt gewesen, der geht nun zu
Ende“, sagt er. Wer das Mu-
seum dann übernimmt, ist noch
unklar. „Mein Wunsch wäre es
wirklich, dass das Museum in
dieser Form erhalten bleibt“,
sagt Jürgen Landmann. (dpa)

Ein Modellschiff in der Flasche wird Buddelschiff genannt. In einem Museum in Neu-
harlingersiel gibt es ganz viele Buddelschiffe. Fotos: dpa

Frühstücken
und lernen

Was hast du heute in deiner
Brotdose? Du kennst es viel-
leicht: Was andere dabeihaben,
sieht oft leckerer aus als das ei-
gene Frühstück. Dieses Problem
hatten die Erstklässler und Erst-
klässlerinnen einer Schule in der
Stadt Hamburg diese Woche
nicht. Alle bekamen eine gelbe
Brotdose überreicht. Beim Ver-
teilen half unter anderem der
Fußballer Jan-Philipp Kalla. Er
hat früher für den Hamburger
Verein St. Pauli gespielt.

Und was war in den Boxen
drin? Ein gesundes Frühstück.
Darum ging es bei der Aktion.
Kinder und ihre Eltern sollen
lernen, wie wichtig ein gesundes
Frühstück ist. Deswegen gab es
zum Beispiel Haferflocken,
Brot, Aufstrich, Rosinen, eine
Möhre und einen Müsliriegel.
Alles ist bio. Außerdem lag ein
Bilderbuch in der Bio-Box. Das
war natürlich nicht zum Essen.
Es erzählt, warum der Inhalt der
Box gesund ist. (dpa)

Dieses gesunde Frühstück befindet sich
in der Bio-Brotbox. Foto: dpa

 Die Auflösung des Rätsels steht morgen auf Capito.


