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Maria kennt diesen Witz:
Der Lehrer schreibt im Mathe-
matikunterricht „2 : 2“ an die
Tafel und fragt seine Schüler:
„Was bedeutet das?“ „Unent-
schieden!“, ruft die Klasse.

Witzig, oder?

Einst waren Hamster auf je-
dem Feld zu Hause. Daran

erinnert sich Bauer Stefan
Franz. Die Nagetiere stibitzen
Getreide, Kartoffeln, Mais und
Rüben. Heute aber sind Feld-
hamster vom Aussterben be-
droht. Bauer Stefan Franz
möchte mithelfen, dass das nicht
passiert. „Es geht darum, den

Feldhamster zu
retten“, sagt er.
Deswegen
macht er auf
seinen Feldern
in der Stadt
Mainz einiges
anders. Wenn
er das Getreide
erntet, lässt er
die Stoppeln der
Halme erst
noch stehen.
Dann ist das
nicht so ein
Schock für die
Hamster. Und
wenn der Bauer
später alles um-
gräbt, dann
nicht so tief. So

werden die Hamsterbauten
nicht beschädigt. Außerdem
pflanzt Stefan Franz bunte
Streifen neben sein Getreidefeld.
Dort wachsen Luzerne, Sonnen-
blumen, Kornblumen und ande-
re Wildkräuter. „Da kann der
Hamster rüberlaufen und hat
Deckung vor dem Mäusebus-
sard, dem Fuchs und Spazier-
gängern mit frei laufenden Hun-
den“, sagt der Bauer.

Landwirt Franz

Hamster

Hilfe für seltene
Hamster
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SCHLAU FÜR DIE WAHL

Im Geheimen
abstimmen

Wer hat in Deutschland in der Po-
litik das Sagen? Am 26. Septem-
ber steht die Bundestagswahl an.
Zum Mitreden ist es nützlich, vor-
her einige besondere Begriffe
draufzuhaben. Hier werden sie er-
klärt. Dieses Mal: Wahlgeheim-
nis.

Wenn die Erwachsenen zur
Bundestagswahl gehen, gehört
ein kleines Versteckspiel dazu.
Erst holen sie sich im sogenann-
ten Wahllokal ihre Zettel. Damit
verschwinden sie dann einzeln in
einer Wahlkabine. Meist ist das
einfach ein Tisch, auf dem ein
Sichtschutz aus drei Wänden
steht.

So kann niemand erkennen,
was die Wählerin oder der Wäh-
ler auf dem Wahlschein an-
kreuzt. Es bleibt also ein Ge-
heimnis, welche Partei oder wel-
che Person die Stimme be-
kommt. Außerdem kommt der
Wahlzettel in einen Umschlag,
bevor er in eine Kiste geworfen
wird. Die Umschläge sehen alle
gleich aus.

Dieses Wahlgeheimnis hat ei-
nen guten Grund: Wer wählt,
soll völlig frei entscheiden kön-
nen, an wen die Stimme geht.
Das Wahlgeheimnis soll verhin-
dern, dass etwa jemand aus der
Familie Druck machen kann,
eine bestimmte Partei zu wäh-
len. Man darf aber erzählen,
wen man wählen will oder ge-
wählt hat. Nur kontrollieren
kann das keiner. (dpa)

Tablets, Tiere, Flummis in der Schule
Interview Luna und Matilda haben sich darüber Gedanken gemacht, wie die perfekte Schule
aussehen könnte. Das haben sie auch Erwachsenen präsentiert. Hier erzählen sie dir davon

VON REBECCA KRIZAK

Wo lernen Kinder gut? Und wie
klappt der Unterricht am bes-
ten? Fragen wie diese haben
Kinder aus ganz Deutschland
beantwortet. Am Wochenende
stellten einige davon ihre Ideen
in Berlin vor. Luna und Matilda
waren dabei. Die beiden Neun-
jährigen gehen in die vierte
Klasse der Grundschule Wein-
böhla im Bundesland Sachsen.
Sie erzählen von ihrem Tag und
ihren Ideen.

Welche Ideen habt ihr gezeigt?
Matilda: Ein Thema war „Sam-
meln und Belohnen“. Wir stel-
len uns vor, dass jedes Kind mit
einer gewissen Punktzahl in den
Unterricht startet, zum Beispiel
zehn. Dann kommt es darauf an:
Bin ich leise? Gehe ich die Auf-
gaben konzentriert an? So kann
man Punkte sammeln, aber auch
verlieren. Das entscheidet unse-
re Lehrerin. Für die Punkte be-
kommt man dann eine Beloh-
nung.

Was würde sich dadurch verän-
dern, denkt ihr?
Luna: Die Kinder würden mit
mehr Freude zur Schule kom-
men. Und sie würden sich mehr
anstrengen, wenn sie wissen:
Dann bekomme ich am Ende des
Tages einen Flummi.

Habt ihr euch auch Gedanken zur
Ausrüstung in den Schulen ge-
macht?
Matilda: Wir wollen, dass jede
Schule Tablets bekommt. Wir
sind dafür, dass es die für die hö-
heren Stufen gibt, also ab der
fünften Klasse. Für Kinder in
der Vierten könnte es einge-
schränkt Tablets geben, etwa für

bestimmte Fächer oder zur Re-
cherche.

Was waren noch für Themen da-
bei?
Luna: Schulhaustiere! Wir hätten
gerne Tiere, um die sich dann
alle kümmern würden, vielleicht
in AGs. Zuerst hatten wir die et-
was verrückte Idee, Giraffen

und Nilpferde zu nehmen. Aber
das war nicht umsetzbar.
Matilda: Wir wollen kleine, pfle-
geleichte Tiere: Hamster, Ka-
ninchen und Meerschweinchen.

Das würde viel Arbeit machen.
Matilda: Wir brauchen mehr
Lehrkräfte. Die könnten sich
dann auch um solche AGs küm-
mern. Am besten wären zwei
Klassenlehrer.
Luna: Einen wirklichen Klassen-
lehrer und eine Vertretung. Der
Vertretungslehrer könnte immer
wieder mal in der Klasse sein.
Dann wüsste er auch genau, was
die Klasse im Unterricht gerade
drannimmt. Außerdem würde er
die Kinder genau kennen.

Wenn ihr euch eure Wunsch-
Schule der Zukunft ausdenken
dürftet: Wie wäre die?
Matilda: Ich mag Sport. Deshalb
würde es viele Sport-AGs geben,
wie Trampolin hüpfen. Es wären
nette Kinder an der Schule und
nette Lehrer, die auch mal streng
sein können.
Luna: Meine Schule wäre hell, in
Hellgelb und Rosa, mit vielen
Tieren. Und es soll alles nach
Plan laufen. Veranstaltungen
sollen nicht ausfallen und man
soll sich auf den Stundenplan
verlassen können. Außerdem
wäre da viel Platz zum Rennen.
(dpa)

Euer
-Team

Eine laute Explosion hallte durch die Luft. Dann schleuderte ein
Vulkan Asche, Steine und Rauch in den Himmel. Schließlich floss
aus mehreren Stellen superheiße Lava. Einige Häuser begannen
zu brennen. Die darin lebenden Menschen waren zum Glück
schon in Sicherheit gebracht worden. 50 Jahre war auf der spani-
schen Insel La Palma kein Vulkan mehr aktiv. Doch dass einer
ausbrechen würde, hatte sich durch viele kleine Erdbeben ange-

kündigt. Sonntag war es dann so weit. Tausende Bewohner und
auch Touristen wurden in Sicherheit gebracht. Nun sorgen sich
die Menschen der kanarischen Insel im Atlantischen Ozean da-
rum, wie es weitergeht. Ein Bewohner sagte: „Es wird wohl noch
mehr Zerstörungen geben, denn die Lava fließt auf mehrere Orte
zu“. Der spanische Regierungschef sicherte den Menschen Geld
und Hilfe zu. (dpa) Foto: dpa

Lärm, Asche und Lava

Zugvogel muss
umdrehen

Stell dir vor, du bist mit deinen
Eltern unterwegs in den Urlaub.
Ihr seid schon hunderte Kilome-
ter weit gefahren. Und dann
müsst ihr plötzlich umdrehen
und nach Hause zurück! So ähn-
lich erging es einer Pfuhlschnep-
fe. Das ist eine Vogelart.

Das Tier war auf dem wahn-
sinnig langen Weg von Alaska
ganz im Norden von Amerika
nach Neuseeland auf der Süd-
halbkugel unterwegs. Dort
wollte die Schnepfe den Winter
verbringen. Die Strecke ist rund
elftausend Kilometer lang.
Zweitausend Kilometer war sie
davon schon geflogen. Doch
dann kehrte sie zurück nach
Alaska! Warum? Der Vogel sei
auf sehr starke Winde gestoßen,
erklärten Forschende. Sie ver-
folgen die Flugroute des Tieres
mithilfe eines Funksenders an
seinem Bein.

Die Forschenden sind nun ge-
spannt: Wie lange wird der Vo-
gel jetzt ausruhen? Wird er es in
einem zweiten Versuch nach
Neuseeland schaffen? Derselbe
Vogel hat den Forschenden zu-
folge bereits im vergangenen
Jahr wegen starker Winde einen
Zwischenstopp auf einer Insel in
der Südsee eingelegt. Normaler-
weise fliegen die Pfuhlschnepfen
von Alaska bis Neuseeland, ohne
zu stoppen. (dpa)

So sieht eine Pfuhlschnepfe aus.
Foto: H.-W. Grömping/Naturschule/dpa

KINDER UND DIE WAHL

„Ich würde einen
Anzug anziehen“

Was würden Kinder als Chef oder
Chefin der deutschen Regierung
machen? Welches Thema ist ihnen
in der Politik wichtig? Wir haben
Jungen und Mädchen aus verschie-
denen Ecken des Landes gefragt.

Der zehn Jahre
alte Frederic
wohnt in Pots-
dam im Bun-
desland Bran-
denburg. Dort
lebt auch eine
Frau, die bald
gerne Deutsch-
land regieren
würde: Annale-
na Baerbock. Ob sie das schafft,
entscheidet sich bei der Bundes-
tagswahl am 26. September.
Frederic darf natürlich noch
nicht mit abstimmen. Trotzdem
erzählt er im Interview, was ihm
in der Politik wichtig ist.

Würdest du bei der Wahl gerne mit
abstimmen?
Frederic: Ja. Ich möchte auch mal
wählen. Dann könnte ich auch
meine Meinung sagen. Und
wenn dann da eine Partei ist, die
mir nicht gefällt und die gerade
an der Macht ist, dann könnte
ich die andere wählen.

Um welches Thema sollten sich
Politiker und Politikerinnen mehr
kümmern?
Frederic: Um Klimawandel. Um
die Schulen. Es ist ganz schön
nervig, wenn wir die ganze Zeit
nur Maske tragen müssen. Man
kann halbwegs atmen.

Wenn du Politiker sein dürftest:
Was würdest du mitnehmen nach
Berlin?
Frederic: Ich würde auf jeden Fall
ein Handy mitnehmen, einen
Computer zum Mitschreiben,
dann würde ich noch einen Aus-
weis mitnehmen und vielleicht
noch ein Portemonnaie und Stif-
te. Und ich würde einen Anzug
anziehen.

Welche Politikerin oder welchen
Politiker findest du gut?
Frederic: Ich kenne die gar nicht
so doll, dass ich die gut finden
könnte. (dpa)

Frederic

… dass zu einem großen Teil
Politiker und Politikerinnen
entscheiden, wie Schulen und Un-
terricht funktionieren? Aber
woher wissen die, was gut ist und
was die Menschen in Deutsch-
land sich wünschen? Eine Mög-
lichkeit, Menschen aus der Po-
litik mit anderen Menschen zu-
sammenzubringen, sind Bür-
gerräte. Dort erarbeiten ganz un-
terschiedliche Leute gemein-
sam Vorschläge zu einem be-
stimmten Thema, etwa zur Bil-
dung und zum Lernen. Genau so
ein Bürgerrat kam am Wochen-
ende in der Stadt Berlin zusam-
men. Die Erwachsenen in die-
sem Bürgerrat wollten auch wis-
sen: Was wünschen sich Kinder
für die Schulen? Um das zu beant-
worten, waren Kinderbotschaf-
ter wie Matilda und Luna bei dem
Treffen dabei. Sie stellten vor,

was sie mit anderen Kindern erar-
beitet hatten. Der Bürgerrat
kann das nun aufgreifen. Im No-
vember sollen die fertigen Vor-
schläge dann an Politikerinnen
und Politiker übergeben wer-
den. (dpa)

Wusstest du, …

Matilda (links) und Luna (rechts) haben
genaue Vorstellungen, wie man Schu-
len besser machen kann. Foto: Christoph
Soeder/Montag Stiftung Denkwerkstatt/dpa


