
Wenn ein Baby auf die Welt
kommt, machen viele El-

tern ein Foto mit ihrem Telefon.
Dann schicken sie es an die Fa-
milie und an Freunde. Hätte
man das den Menschen vor hun-
dert Jahren erzählt, hätten die
vermutlich ziemlich ungläubig
geguckt. Früher war Fotografie
viel aufwendiger und die Appa-
rate waren eher unhandlich. Die
Telefone waren schwere Geräte
mit einem Extrahörer an einer
Schnur. Dass Telefonieren und
Fotografieren mal mit einem
einzigen kleinen Gerät funktio-
niert? Damals war das wohl
kaum vorstellbar. Das erste
Foto der Welt, das über ein
Handy verschickt wurde, soll
übrigens tatsächlich ein Baby
gezeigt haben. Philippe Kahn
fotografiert im Jahr 1997 seine
neugeborene Tochter im Kran-
kenhaus. Er nutzte dafür eine
Digitalkamera. Um das Foto di-
rekt per E-Mail weiterzuleiten,
verknüpfte er die Kamera unter
anderem mit seinem Handy. So
kam er auf die Idee, eine Tech-
nik dafür zu entwickeln. Heute
ist das Fotografieren mit dem
Handy das Normalste auf der
Welt. Warum wir das hier er-
zählen? Gestern war der Welt-
Foto-Tag.

Fotos auf
dem Telefon
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Menschen in
Sicherheit bringen

Die Rettung muss jetzt wirklich
schnell gehen. Im Land Afgha-
nistan ist die Lage für viele Men-
schen sehr gefährlich geworden.
Denn eine extreme Gruppe na-
mens Taliban hat das Land in
kürzester Zeit erobert. Deutsch-
land und mehrere andere Län-
der versuchen nun, Menschen
aus dem Land herauszubringen.
Es geht vor allem um Ausländer
und Afghanen und ihre Famili-
en, die etwa für die Bundeswehr
gearbeitet haben.

Für ihre Rettung sind Solda-
tinnen und Soldaten mit Flug-
zeugen im Einsatz. Sie haben mit
einer sogenannten Luftbrücke
begonnen. Das bedeutet, die
Bundeswehr fliegt Menschen
von der afghanischen Haupt-
stadt Kabul zunächst in das
Nachbarland Usbekistan. Von
dort aus geht es für die Men-
schen weiter nach Deutschland.
Mehr als 900 Menschen wurden
von der Bundeswehr inzwischen
ausgeflogen. (dpa, lea)

Mit solchen Transportflugzeugen werden
Menschen aus Afghanistan ins Nachbar-
land Usbekistan geflogen. Foto: dpa

Mara kennt diesen Witz:
Was ist die Steigerung von
Buchstabensuppe? Wörter-
see!

Witzig, oder?

Gaaanz vorsichtig wagten sie erst einmal einen Blick aus ihren
Körben. Dann robbten sie langsam hinaus in die Freiheit. An ei-
nem Strand der Nordseeinsel Juist wilderten Tierschützer gerade
drei Heuler aus. Die jungen Robben namens Max, Martin und
Sixty-four sind ohne ihre Mutter aufgewachsen. Sie wurden in
den vergangenen Wochen in einer Seehund-Station von Men-
schen aufgezogen. Die Tiere bekamen erst mal reichlich Fisch-
brei. Inzwischen sind sie aber groß und stark genug, um alleine

Fische im Meer zu fangen. Deshalb war es nun an der Zeit, die
drei Jungtiere in die Freiheit zu entlassen. Ähnliche Aktionen
gibt es auch an anderen Orten in Norddeutschland. Max, Martin
und Sixty-four hatten es anfangs nicht eilig, in die Fluten der
Nordsee zu kommen. Sie schauten noch einmal zu ihren Körben
zurück. Dann ließen sie sich einige Minuten von den Wellen der
Nordsee umspülen. Und schließlich tauchten sie in die Fluten
und verschwanden. (dpa) Foto: dpa

Junge Robben ausgewildert

Noch mehr Parteien und Ziele
Politik Heute endet die kleine Capito-Serie zur Bundestagswahl

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 erfährst
du wieder mehr über die großen
Parteien in Deutschland und
was ihre Ziele sind.

AfD
● Partei AfD heißt Alternative
für Deutschland. Die Partei ist
die jüngste im Bundestag. Zu-
letzt wurde sie von vielen Leu-
ten gewählt, die mit der Politik
der anderen Parteien besonders
unzufrieden sind. Andere wer-
fen der AfD jedoch vor, dass sie
wichtige Grundregeln in unse-
rem Land missachtet. Die Politi-
kerinnen und Politiker der AfD
machen Stimmung gegen be-
stimmte Gruppen von Men-
schen, etwa Geflüchtete.
● Personen Die Politiker Alice
Weidel und Tino Chrupalla
werben gemeinsam für ihre Par-
tei. Sie sind die Spitzenkandida-
ten. In der AfD kommen Men-
schen mit sehr verschiedenen
Meinungen zusammen. Die bei-
den Spitzenkandidaten sollen die
Partei zusammenhalten.
● Einige Themen, die der AfD wich-
tig sind Die AfD hat viele An-
sichten, die andere Parteien
nicht teilen. Deshalb will im
Bundestag keine andere Partei
mit der AfD zusammenarbeiten.
Sie will etwa, dass Deutschland
aus der Europäischen Union
(abgekürzt: EU) austritt. Au-
ßerdem will die AfD strengere
Regeln für die Einwanderung.

Die Partei will weniger Geflüch-
tete ins Land lassen. Einige
Maßnahmen, die das Klima
schützen sollen, will die AfD ab-
schaffen. Für die Polizei und
Soldaten will die AfD mehr Geld
ausgeben.

Die Linke
● Partei Die Linke entstand,
weil zwei andere Parteien sich
zusammenschlossen. Sie hießen
Linkspartei/PDS und WASG.
Die WASG hatte vor allem Mit-
glieder aus dem Westen
Deutschlands. Dagegen brachte
die Linkspartei viele Mitglieder

aus dem Osten mit. Denn diese
Partei hatte früher unter ande-
rem Namen die Politik im ost-
deutschen Staat DDR bestimmt.
● Personen Die Linke wird von
zwei Menschen in den Wahl-
kampf geführt: von der Partei-
Vorsitzenden Janine Wissler und
von Dietmar Bartsch.
Janine Wissler machte ursprüng-
lich Politik für die WASG, Diet-
mar Bartsch für die PDS. Mit
diesen beiden sollen Leute aus
West- und Ostdeutschland die
Partei vertreten.
● Einige Themen, die der Linken
wichtig sind Politisch links nennt

man Leute, die sich besonders
für Gleichheit und Gerechtigkeit
in einer Gemeinschaft einsetzen.
Für diese Werte setzt sich auch
Die Linke ein. Die Partei will
ärmere Leute stärken, indem
reiche Leute deutlich mehr be-
zahlen, etwa durch höhere Steu-
ern. Die Linken wollen die Löh-
ne vieler Leute und das Kinder-
geld erhöhen. Die Partei ist auch
dagegen, dass die Bundeswehr
bei Kämpfen im Ausland einge-
setzt wird. Laut Umfragen wird
die Partei die Fünfprozenthürde
schaffen und wieder in den Bun-
destag einziehen. (dpa)

Damit sich Kinder über zwölf Jahre ein-
facher impfen lassen können, werden
nun Impfaktionen angeboten. Foto: dpa

Hier bekommen Kinder den Piks
Corona-Krise Impfaktionen soll es nun auch für Jungen und Mädchen geben

Wie bringt man möglichst viele
Leute dazu, sich schnell gegen
das Coronavirus impfen zu las-
sen? Eine Idee ist: Impfaktionen
da anbieten, wo die Menschen
sowieso hingehen. Das kann
etwa vor Supermärkten sein, vor
Möbelgeschäften oder in Fuß-
ballstadien. So müssen die Leute
nicht extra los, um sich beim
Hausarzt oder im Impfzentrum
den Piks abzuholen. Jetzt heißt
es außerdem: Impfungen anbie-

ten, wo die Kinder sind. Seit An-
fang der Woche empfehlen auch
die Experten von der Ständigen
Impfkommission die Impfung
für Kinder ab zwölf Jahren. Al-
lein am Dienstag wurden schon
mehr als 22000 Kinder und Ju-
gendliche geimpft. Das geht bei
Arzt oder Ärztin oder im Impf-
zentrum. Aber manche Bundes-
länder planen auch spezielle
Impfaktionen für Kinder. So
sollen etwa Impf-Teams direkt

in manche Schulen kommen. In
einigen Impfzentren sind Impf-
tage speziell für Familien ge-
plant.

Eltern müssen mit Impfung
einverstanden sein
Im Bundesland Sachsen soll es
auch Impfaktionen für Kinder in
Freizeitzentren oder im Tier-
park geben. Ohne Zustimmung
der Eltern darf aber kein Kind
geimpft werden. (dpa, lea)

Mit Paddel und
Brett übers Wasser
Die einen baden und schwim-
men, die anderen rudern und
paddeln. Bei warmem Sommer-
wetter ist an und auf den Seen
besonders viel los. Sehr beliebt
ist momentan eine besondere
Sportart auf dem Wasser: Stand-
up-Paddling, oder kurz: SUP.
Beim SUP steht man auf einer
Art Surfbrett. Das besteht aus
Kunststoff und ist oft aufblas-
bar. Mit einem Paddel kommt
man dann mit dem Brett vor-
wärts. Das sieht erst mal recht
einfach aus, ist aber eine ziem-
lich wackelige Angelegenheit.
Ständig muss man mit den Fü-
ßen und dem Rest des Körpers
die Wellen auf dem Wasser aus-
gleichen. Klappt das nicht, lan-
det man schon mal im Wasser.
Viele Leute begeistern sich für
das Stand-Up-Paddling. Einige
machen darauf richtig Sport und
paddeln gegeneinander um
Bestzeiten. Andere lassen es ge-
mütlich angehen und genießen
einfach die Aussicht vom Wasser
aus. An manchen Seen im
Capito-Land kann man sich sol-
che SUP ausleihen, an manchen
darf man aber auch gar nicht da-
mit über das Wasser gleiten. Da-
her ist es wichtig, sich vorher zu
informieren, wo das Paddeln er-
laubt ist. Das Foto ist am Am-
mersee entstanden. (dpa)

Stand-Up-Paddling ist eine beliebte
Sportart – auch am Ammersee, wo die-
ses Bild entstand. Foto: dpa

Bakterien gegen
Müffelwäsche

Ist die Wäsche schmutzig? Ab in
die Waschmaschine damit! Ganz
so einfach ist das für die Raum-
fahrer auf der Raumstation ISS
nicht. Eine normale Waschma-
schine würde dort zu viel Platz
und Wasser brauchen. Stattdes-
sen wird Dreckwäsche oft ein-
fach weggeworfen. Denn auf
schmutzigen Klamotten machen
sich Bakterien breit. Die riechen
übel und sind ungesund, wenn
sie sich stark vermehren.

Forschende arbeiten deshalb
gerade an einer Lösung, wie man
die Raumfahrer-Kleidung reini-
gen kann. Ihre Idee: Die Bakte-
rien, die sich auf schmutziger
Wäsche wohlfühlen, können
von anderen Bakterien be-
kämpft werden. Nun müssen die
Forschenden noch prüfen, ob
die Reinigung durch Bakterien
im Weltraum auch klappen
könnte. (dpa)

Forschende arbeiten daran, wie man die
Klamotten im All sauber halten kann.

Foto: James Blair/Nasa, Jsc/dpa

Wenn Raumfahrer ins Schwitzen kom-
men, müffelt die Astronauten-Kleidung
irgendwann. Foto: NASA/dpa
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