
Henry kennt diesen Witz:
Tim ist schon fünf Jahr alt, hat
aber noch nie ein Wort ge-
sprochen. Eines Tages beim Mit-
tagessen sagt er zu seiner
Mutter: „In der Suppe fehlt
Salz!“
Die Mutter ist völlig erschrocken.
Nach einer Weile fragt sie:
„Tim, warum hast du denn die
ganze Zeit nichts gesagt? Ich
habe mir große Sorgen ge-
macht!“ Antwortet Tim: „Bis
jetzt war das nicht nötig, weil
das Essen immer in Ordnung
war!“

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

Witzig, oder?

Eine Koralle so groß wie ein
Einfamilienhaus haben For-

scher im Ozean entdeckt. Sie ist
mehr als zehn Meter breit. Da-
mit ist sie die breiteste Koralle,
die bisher im Great Barrier Reef
(gesprochen: grait bärria rief)
gefunden wurde. Dieses Riff
liegt vor der Ostküste des Lan-
des Australien und ist berühmt
für seine Korallen und andere
Lebewesen. Mehr als 400 Jahre
muss es gedauert haben, bis die
Koralle so groß gewachsen ist,
haben die Forscher errechnet.
Die Wissenschaftler haben der
Riesen-Koralle den Namen
„Muga Dhambi“ gegeben. Das
heißt in der Sprache der in der
Gegend lebenden Volksgruppe
der Manbarra-Aborigines ein-
fach: große Koralle.

Uralte Koralle
entdeckt

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Das Smartphone hat Geburtstag
Technik Heute gehört es fest zu unserem Alltag, die meisten Leute nehmen diese Art von Handy

fast überall mit hin. Vor 25 Jahren wurde es erfunden – und sah erst mal ganz anders aus

VON STEFANIE PAUL

Wir surfen damit im Internet.
Wir können damit lustige Vi-
deos und Fotos verschicken,
Sprachnachrichten empfangen
oder E-Mails lesen. Bestimmt
weißt du schon, um was es hier
geht. Vielleicht besitzt du sogar
schon selbst eins. Die Rede ist
vom Smartphone (ausgespro-
chen: Smartfohn).

Erfunden wurde das
Smartphone vor 25 Jahren, also
im Jahr 1996. Das sehen viele
Fachleute so. Damals kam ein
neuartiges Gerät auf den Markt.
Sein Name war Nokia 9000
Communicator. Nokia ist ein
Unternehmen aus Finnland. Es
war lange Zeit führend, wenn es
um die Entwicklung tragbarer
Funktelefone ging.

Übersetzt heißt das so viel
wie schlaues Telefon
Das neuartige Gerät wog etwa
ein halbes Kilogramm, also so
viel wie zwei Packungen Butter
– und viel mehr als die
Smartphones heute. Es war aber
schon eine Mischung aus Handy
und Computer. Wenn man das
Gerät aufklappte, hatte man ei-
nen kleinen Bildschirm und eine
kleine Tastatur.

Gekostet hat der Spaß damals
2700 D-Mark. Wie viel?
D-Mark ist die Abkürzung für
Deutsche Mark. So hieß früher
die Währung in Deutschland.
Sie wurde 2002 vom Euro abge-
löst. Umgerechnet hätte das da-

malige Smartphone nicht ganz
1400 Euro gekostet. Puh, ziem-
lich teuer! Daher kauften es
auch eher wenig Leute.

Das Funktelefon konnte zum
Beispiel E-Mails empfangen und
versenden. Auch konnte man
damit im Internet surfen. Die

Verbindung war damals aller-
dings noch superlangsam und
sehr teuer. Der Name
Smartphone kam übrigens erst
einige Jahre später auf. Das
Wort kommt aus der englischen
Sprache und bedeutet übersetzt
so viel wie schlaues Telefon.

In Deutschland haben so ein
Gerät Millionen Menschen
Was macht ein Gerät eigentlich
zu einem Smartphone? Klar,
man kann damit telefonieren,
das konnte man mit den her-
kömmlichen tragbaren Telefo-
nen auch. Ein Smartphone hat
aber noch viele weitere Funktio-
nen. Die wichtigste ist wohl,
dass man damit im Internet sur-
fen kann.

Außerdem hat das Smartpho-
ne keine Tasten. Man bedient es
über einen sogenannten Touch-
screen (ausgesprochen: tatschs-
krien). Das bedeutet, wir tippen
zum Beispiel mit unseren Fin-
gern auf den Bildschirm oder
wischen darüber und steuern so
das Gerät.

Viele Erwachsene, Jugendli-
che und Kinder haben heutzuta-
ge ein Smartphone. In Deutsch-
land sind es etwa 56 Millionen
Menschen ab 16 Jahren. Ein
Drittel davon besitzt sogar min-
destens zwei solcher Geräte. Das
Smartphone ist für uns mittler-
weile ganz normal und gehört
fest zu unserem Alltag. Viele
nehmen es überall mit hin,
manchmal sogar mit auf die Toi-
lette. (dpa)

Vor 25 Jahren gab es mit dem Nokia Communicator 9000 das erste Smartphone zu
kaufen – es sah ganz anders aus als die heutigen Geräte. Foto: picture alliance/dpa/Nokia

In der Klimakrise den Kindern zuhören!
Ach so! Ein Bericht des Kinderhilfswerks Unicef zeigt, wie stark junge Menschen betroffen sind

Flüsse überschwemmen Wohn-
gebiete, Wirbelstürme richten
Zerstörung an, Hitzewellen las-
sen Pflanzen verdorren und Bö-
den austrocknen. Solche Um-
welt-Katastrophen haben auch
mit dem menschengemachten
Klimawandel zu tun, sagen
Fachleute. Auch sehr viele Kin-
der leiden darunter. Das Kin-
derhilfswerk Unicef veröffent-
lichte am Freitag einen Bericht
dazu.

Es hat untersucht, in welchen
Ländern wie viele Kinder und
Jugendliche durch die Erwär-
mung der Erde bedroht sind.

Das Ergebnis: fast jedes Kind
auf der Welt! Die Gefahren seien
jedoch unterschiedlich stark.
Kinder in Deutschland etwa
sind viel weniger stark vom Kli-
mawandel bedroht als in vielen
anderen Staaten.

Die Fachleute fordern, dass
Erwachsene jetzt mehr tun
In 33 Ländern dagegen gelten
junge Menschen als extrem stark
gefährdet. Darunter sind viele
afrikanische Staaten und auch
zum Beispiel die Länder Indien,
Haiti und die Philippinen. In
diesen Ländern leben zudem be-

sonders viele Kinder. Im Alltag
sehen die Probleme dann zum
Beispiel so aus: dreckige Luft,
nicht genug Trinkwasser und
Krankheiten, die sich durch die
Veränderung des Klimas ver-
breiten. Hinzu kommen plötzli-
che Gefahren wie etwa Stürme
und Hochwasser.

„Der Klimawandel ist zutiefst
ungerecht“, sagte Henrietta
Fore von Unicef. Kinder seien
nicht für den Klimawandel ver-
antwortlich, müssen aber mit
den Folgen leben.

Auch die Klimaschützerin
Greta Thunberg äußerte sich zu

dem Bericht. „Wir sind aber
nicht nur Opfer, wir führen auch
den Kampf gegen die Krise an“,
sagte sie. Doch ohne die Hilfe
der Erwachsenen ginge es nicht.
Auch Unicef fordert dazu auf,
Kindern zuzuhören und sie ein-
zubeziehen.

Außerdem solle für den
Schutz von Kindern auf der
Welt mehr Geld ausgegeben
werden. Dabei geht es zum Bei-
spiel um Geld für Bildung und
sauberes Wasser. Gerade in den
Ländern, in denen Kinder stark
vom Klimawandel bedroht sind,
fehle es daran. (dpa)

Ein Unicef-Bericht zeigt: So gut wie alle
Kinder auf der Welt sind von der Klima-
krise betroffen. Hier siehst du ein Pro-
testplakat bei einer Fridays for Future
Demo. Foto: dpa

Diese große Koralle ist mehr als 400 Jah-
re alt, haben Fachleute herausgefun-
den. Foto: dpa

Euer
-Team

Das ist ein Anblick, den man eher aus den Bergen gewohnt ist:
Hoch oben in der Luft fahren Leute mit einer Seilbahn. Nur führt
die Bahn nicht durchs Gebirge, sondern über die Häuser einer
großen Stadt hinweg. Die Stadt heißt Mexiko-Stadt und ist die
Hauptstadt von Mexiko, einem Land in Mittel-Amerika. Die

Seilbahn auf dem Foto ist noch ganz neu. Mehrere Kilometer weit
können die Menschen damit fahren. Zwar gibt es in Mexiko-
Stadt auch schon andere öffentliche Transportmittel wie etwa
Busse oder U-Bahnen. Die Seilbahn soll die anderen Verkehrs-
mittel ergänzen. (dpa) Foto: Jair Cabrera Torres, dpa

Tolle Welt: Seilbahn über den Dächern

…dass man wertvolle und zum
Teil seltene Rohstoffe braucht,
um Smartphones herstellen zu
können? Rund 30 verschiedene
Metalle stecken in so einem Gerät.
Etwa Kupfer, Eisen, Alumini-
um, Silber und Gold. Hinzu kom-
men sehr seltene Metalle wie
Tantal. Es wird aus dem Erz Col-
tan gewonnen. Die Gewinnung
vieler Rohstoffe ist aufwendig und
teuer. Das Problem: Viele da-
von werden im tropischen Regen-
wald abgebaut, in Afrika und in
Südamerika. Kritiker sagen, dass

das auch illegal passiert, also
ohne Genehmigung. Dabei wird
der Regenwald rücksichtslos
zerstört. Auch die Menschen lei-
den darunter. Denn mit dem
Verkauf der Rohstoffe kann man
viel Geld verdienen. Damit
werden in einigen Ländern teil-
weise Kriege finanziert. Fach-
leute raten deshalb, Smartphones
möglichst lange zu benutzen.
Alte Geräte sollten dann recycelt
werden, um die wertvollen
Rohstoffe darin verwerten zu kön-
nen. (dpa)

Wusstest du,…

Tierisches
Vorbild

Er ist flauschig, kann prima na-
gen und Unmengen von Futter
in seinen Ba-
cken sammeln:
der Hamster.
Für Julian Na-
gelsmann, den
Fußballtrainer
der Männer-
mannschaft von
Bayern Mün-
chen, ist das
Tier anschei-
nend ein Vorbild. „Ich würde
gerne ein Titel-Hamster sein!“
Das sagte Julian Nagelsmann,
nachdem er mit der Mannschaft
seinen ersten Titel als Profi-
Trainer gewonnen hatte. Ver-
gangene Woche siegte Bayern
München im Wettbewerb Su-
percup mit 3:1 über Borussia
Dortmund. Julian Nagelsmann
sagte: „Ich wünsche mir mehr
Titel als nur einen. Ich habe ja
auch so kleine Hamsterzähne.
Das sieht man ja.“ (dpa)

Julian Nagelsmann

Die vierte Welle
rollt an

Die vierte Welle hat begonnen.
Das haben Fachleute nun gesagt.
Sie meinen damit die Anste-
ckungen mit dem Coronavirus.
Denn zurzeit werden es wieder
mehr. Gezählt wird das vor al-
lem mit der 7-Tage-Inzidenz. In
Deutschland liegt die schon wie-
der über 50. Das bedeutet, dass
sich in einer Woche von 100 000
Einwohnern mehr als 50 mit
dem Coronavirus infiziert haben
und durch einen Test entdeckt
wurden. Immer wenn die Anste-
ckungszahlen sehr schnell stei-
gen, sprechen Fachleute von ei-
ner Welle. Drei Wellen hatten
wir schon. Nun zählen sie die
vierte Welle. Vor allem Jugend-
liche und junge Erwachsene ste-
cken sich momentan an. Von ih-
nen sind noch nicht so viele ge-
gen das Coronavirus geimpft
und damit besser geschützt. Vor
einer Woche hatten Fachleute
zugestimmt, dass auch Kinder
ab zwölf Jahren die Impfung be-
kommen können. (dpa)

Das große
Aufräumen

Die Aufräumer haben immer
noch sehr viel zu tun. Rund fünf
Wochen sind die Überschwem-
mungen im Westen von
Deutschland nun her. Das
Hochwasser hatte dort sehr viel
zerstört und weggeschwemmt.
Beim Aufräumen helfen zum
Beispiel im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen noch immer
etwa 300 Soldaten der Bundes-
wehr. Sie haben jetzt jedoch an-
dere Aufgaben als zu Beginn der
Katastrophe. „In der allerersten
Phase ging es um Menschenret-
tung und die Abwehr von aku-
ten Gefahren für Leib und Le-
ben“, sagte Uwe Kort. Er ist der
Sprecher der Bundeswehr
Nordrhein-Westfalen. Jetzt sind
die Einsatzkräfte damit beschäf-
tigt, Müll wegzuräumen und
Bäche und Flüsse freizuschau-
feln. Schließlich sollen die beim
nächsten Regen nicht wieder
überlaufen. Auch Schulen und
Kindergärten werden wieder
nutzbar gemacht.

Viele Menschen haben Geld
gespendet – auch Kai Havertz
Wenn anderen etwas Schlimmes
passiert, möchten viele Men-
schen gerne helfen. Sie spenden
dann oft Geld an Hilfsorganisa-
tionen. Die kümmern sich dann
um die Betroffenen, dort wo et-
was passiert ist. So war es auch
bei der Hochwasser-Katastro-
phe. Nun wurde bekannt: Die
Menschen in Deutschland haben
für die Opfer dieser Katastrophe
eine Menge Geld gespendet. Ei-
nige Organisationen haben sogar
so viel Geld bekommen wie nie
zuvor. Mehrere Millionen Euro
sind zusammen gekommen.

Eine hohe Summe soll auch
der Fußball-Nationalspieler Kai
Havertz gespendet haben. „Ich
bin in der Umgebung aufge-
wachsen“, sagte er. Das Leid der
Menschen habe ihn bewegt.
„Deswegen war es mir wichtig,
zu helfen.“ (dpa)
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