
22  NUMMER 219 MITTWOCH, 22. SEPTEMBER 2021
 

Anton kennt diesen Witz:
Bei Gericht in Grönland fragt der
Staatsanwalt den Angeklag-
ten: „Wo waren Sie in der Nacht
vom 18. November bis
16.3.?“

Witzig, oder?

Das hatte es so noch nie gege-
ben im Land USA: zwei

deutsche Brüder, die in der
weltbesten Football-Liga NFL
gegeneinander antreten. Die
Rede ist von dem 24 Jahre alten
Equanimeous St. Brown und
seinem 21-jährigen Bruder
Amon-Ra St. Brown. Die Mut-
ter der beiden ist Deutsche, ihr
Vater US-Amerikaner. Nun
stellten die Brüder vor mehr als
70 000 Zuschauerinnen und Zu-
schauern ihr Können unter Be-
weis. Der jüngere Bruder spielte
besser als der ältere. Er fing zum
Beispiel gleich dreimal den eier-
förmigen Ball. Den Sieg holte
aber die Mannschaft des Älte-
ren: die Packers. Sie gewannen
gegen die Detroit Lions mit 35
zu 17. Doch egal ob Sieger oder
Verlierer – nach dem Spiel
strahlten beide Brüder in die
Kamera. Amon-Ra sagte über
seine Eltern: „Sie können sehr
stolz auf uns sein. Es gibt nicht
viele Eltern, die sagen können,
dass sie zwei Söhne haben, die
auf demselben NFL-Feld Mon-
day Night Football spielen.“

Nur auf dem
Spielfeld Gegner

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Die Brüder Equanimeous (links) und
Amon-Ra lachen nach ihrem NFL-Spiel
in die Kamera. Foto: Miriam Brown/dpa

Sicher durch den Verkehr
Ach so! Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland weniger Unfälle mit Kindern.

Das ist zwar eine gute Nachricht, aufpassen muss man aber weiterhin. Hier gibt’s Tipps
Gute Nachrichten! In Deutsch-
land gab es im vergangenen Jahr
weniger Verkehrsunfälle mit
Kindern als sonst. Fachleute ga-
ben nun bekannt: Im Jahr 2020
verunglückten rund 22 500 Kin-
der, weil zum Beispiel ein Auto-
fahrer nicht aufgepasst hat oder
jemand unvorsichtig war. Das
ist der niedrigste Wert seit etwa
30 Jahren.

22500 Unfälle sind aber
immer noch sehr viel
Allerdings gibt es bei dem Er-
gebnis auch ein paar Haken. Der
erste Haken: 2020 war kein ge-
wöhnliches Jahr. Die Schulen
hatten wegen Corona wochen-
lang geschlossen. Viele Men-
schen waren weniger unterwegs
als gewöhnlich. Kein Wunder
also, dass es weniger Unfälle
gab. Der zweite Haken: Die
Zahl 22 500 ist immer noch sehr
hoch. Grund genug, sich über
die eigene Sicherheit noch ein-
mal Gedanken zu machen. Hier
kommen Tipps.
● Schulweg Viele Schulen haben
Schulwegpläne. In manchen
Bundesländern sind sie sogar
Pflicht. Darauf sind etwa ge-
fährliche Stellen rund um die
Schulen eingezeichnet, zum Bei-
spiel große Straßen, die man
schlecht überqueren kann. Au-
ßerdem sind dort Tipps zu fin-

den: Wo sind Zebrastreifen? Wo
sind sichere Gehwege? Manch-
mal muss man dafür nur ein paar
Meter weitergehen. Solche Plä-
ne werden oft von den Schulen
verteilt. Einige Städte haben die
Pläne auch im Internet veröf-
fentlicht. Am besten suchst du
dort nach deiner Stadt und dem
Wort „Schulwegpläne“.
● Kleidung Wenn es im Herbst
morgens wieder länger und
abends früher dunkel ist, erken-
nen dich zum Beispiel Autofah-
rer schlechter. Es geht also da-
rum, trotzdem auf dich auf-
merksam zu machen. Am besten
sind dafür Warnwesten. Es gibt
aber auch Reflektoren, die du
dir an die Jacke oder die Schulta-
sche machen kannst.
● Radfahrer Meist gilt: Kinder
bis acht Jahren sollen auf dem
Gehweg fahren. Erst ab zehn
Jahren muss man den Radweg
oder die Straße benutzen. Kin-
der zwischen acht und zehn dür-
fen es sich aussuchen. Aber egal,
wo du mit deinem Rad unter-
wegs bist: Es sollte sicher sein.
Deshalb überprüfe regelmäßig,
ob bestimmte Dinge an deinem
Rad funktionieren. Leuchten
das weiße und das rote Licht
vorne und hinten? Gibt es eine
Klingel? Funktionieren die
Bremsen? Dann noch den Helm
aufsetzen und los geht’s. (dpa)

Leuchtende Westen helfen, damit Autofahrer dich besser sehen können. Foto: dpa

Euer
-Team

Herzen
zur Erinnerung

Eins, zwei, drei, vier … Wer die
Herzen auf der Wand zählen
wollte, müsste sich viel Zeit neh-
men. Denn auf dieser Mauer im
Land Großbritannien wurden
rund 150 000 rote Herzen ge-
malt. Jedes Herz steht für einen
Menschen, der durch Corona
gestorben ist.

Auch andere Länder haben
inzwischen Orte zum Erinnern
geschaffen. In der südafrikani-
schen Stadt Kapstadt wurden
zum Beispiel Bäume gepflanzt.
«Es sind lebendige Gedenkstät-
ten für die vielen geliebten Men-
schen, die wir verloren haben»,
erklärte der Bürgermeister.

Im Land USA wehen tausende
weiße Flaggen im Wind, die den
Toten gewidmet sind. In Spa-
nien erinnert eine Skulptur mit
einem Herz an die Pfleger und
Ärzte, die an Corona starben
oder sich ansteckten. All diese
Gedenkstätten sollen den Men-
schen helfen, ihre Trauer über
die Corona-Toten zu verarbei-
ten. (dpa)

In Großbritannien erinnern Herzen (ganz
oben) an all die Menschen, die an Corona
gestorben sind. In Südafrika sind es grü-
ne Schleifen. Fotos: dpa

„Kinder sollten auch
wählen können“

Kinder und die Wahl Mika erzählt dir heute,
was er als Politiker verändern würde

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 ver-
schiedenen Ecken des Landes ge-
fragt.

Der elf Jahre alte Mika lebt in
der Stadt Tettnang im Bundes-
land Baden-Württemberg. Das
liegt im Süden von Deutschland.
Damit lebt Mika auch in einem
der südlichsten Wahlkreise von
Deutschland. Wenn am 26. Sep-
tember ein neuer Bundestag ge-
wählt wird, bestimmen die
Wählerinnen und Wähler dort
ein Bundestagsmitglied aus dem
Süden. Mika 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?
Mika: Kinder sollten auch wäh-
len können. Ab etwa 13 Jahren
wäre das gut. Wir sollten auch
eine Stimme haben und mitbe-
stimmen können.

Um welches Thema sollten sich
Politiker und Politikerinnen mehr
kümmern?
Mika: Um Plastik. Es sollte weni-
ger Plastik produziert werden
und es sollte mehr wiederver-
wendbare Sachen geben.

Wenn du Kanzler wärst, was wür-
dest du zuerst ändern?
Mika: Ich würde die Umwelt bes-
ser schützen. Die Menschen
dürften weniger Fleisch essen, es
sollte weniger Plastik geben und
die Tiere würden besser ge-
schützt, vor allem die wilden
Tiere, die vom Aussterben be-
droht sind.

Wenn du Politiker sein dürftest:
Was würdest du mitnehmen nach
Berlin?
Mika: Meine Familie und meine
Katze Lili.

Welche Politikerin oder welchen
Politiker findest du gut?
Mika: Angela Merkel, weil sie
sehr viel für uns getan hat. (dpa)

Mika würde als Bundeskanzler dafür sor-
gen, dass weniger Plastik hergestellt
wird. Foto: dpa

… dass es jede Menge Möglich-
keiten gibt, um zur Schule zu
kommen? Fachleute wollten des-
halb von Eltern wissen, wie ihre
Kinder den Weg zur Schule zu-
rücklegen. Sie befragten die El-
tern 2019, also noch vor der Co-
rona-Zeit. Das Ergebnis: Etwa
vier von zehn Schülerinnen und
Schülern fuhren mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln, also etwa
mit dem Bus, der Bahn oder
der U-Bahn. Etwas weniger Kin-
der gingen zu Fuß. Etwa zwei
von zehn Schülerinnen und Schü-
lern waren mit dem Rad zur
Schule unterwegs. Und ähnlich
viele wurden von ihren Eltern
mit dem Auto gebracht, wie die
Umfrage ergab. (dpa)

Wusstest du, …

Der Politiker Winfried Kretschmann hält eine Karte hoch, die Wahlkreise im Bundes-
land Baden-Württemberg zeigt. Foto: dpa

299 kritzelige Kreise
Schlau für die Wahl Heute: Wahlkreise

Wer hat in Deutschland das Sa-
gen? Am 26. September steht die
Bundestagswahl an. Zum Mitre-
den ist es nützlich, vorher einige
besondere Begriffe drauf zu haben.
Hier werden sie erklärt.

Gezeichnet sehen diese Kreise
eher hingekritzelt aus als rund.
Trotzdem passen sie richtig gut,
und zwar in eine Karte von
Deutschland. Für die Bundes-
tagswahl ist das Land in 299
Wahlkreise aufgeteilt.

In jedem dieser Wahlkreise
können Erwachsene einzelne
Politiker oder Politikerinnen
wählen. Auf dem Wahlzettel
machen sie dafür bei der Erst-
stimme ein Kreuz für den Di-
rektkandidaten oder die Direkt-
kandidatin. Wer die meisten

Stimmen bekommt, vertritt sei-
nen Wahlkreis als Abgeordneter
oder Abgeordnete im Bundes-
tag. Auf diese Weise sind alle
Regionen des Landes im Parla-
ment vertreten.

Sie sind
unterschiedlich groß
Wichtig dabei ist: Die Wahlkrei-
se werden so angelegt, dass un-
gefähr gleich viele Wählerinnen
und Wähler jeweils dort woh-
nen. Weil aber in Städten die
Leute in der Regel enger zusam-
menleben als auf dem Land, sind
die Wahlkreise unterschiedlich
groß. Hinzu kommt, die Gren-
zen von Gemeinden und Städten
gelten auch für die Wahlkreise.
Das macht die Ränder so kritze-
lig. (dpa)

Was die U18-Wahl
ergab

Bei der Bundestagswahl am
Sonntag dürfen nur die Erwach-
senen abstimmen. Doch viele
Menschen interessiert auch: Wie
würden Kinder und Jugendliche
entscheiden, wenn sie wählen
dürften, wer in Deutschland in
den nächsten Jahren das Sagen
hat? Deshalb gab es am vergan-
genen Wochenende die
U18-Wahl.

Die meisten Kinder
wählten die Grünen
Alle unter 18 Jahren konnten
ihre Stimme abgeben, um zu zei-
gen: So würden wir entscheiden!
Nun liegen die Ergebnisse vor:
Etwa jedes fünfte Kind wählte
bei der U18-Wahl die Grünen.
Fast genauso viele entschieden
sich für die SPD. Dahinter kam
die Union, ein Zusammen-
schluss aus den Parteien CDU
und CSU.

Auch die Parteien FDP, Linke
und AfD würden es in den Bun-
destag schaffen. Dürften Kinder
und Jugendliche entscheiden,
käme außerdem die Tierschutz-
partei ins Parlament. Dass die
Partei das bei der echten Wahl
am Sonntag schafft, gilt aber als
unwahrscheinlich. (dpa)

So sah der Wahlzettel bei der U18-Wahl
aus. Foto: dpa


