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Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Treffen sich zwei Spinnen.
Sagt die eine: „Du, ich bin über
Handy erst mal nicht erreich-
bar!“ „Warum das?“, fragt die
andere. „Ich habe derzeit kein
Netz.“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Laute, dröhnende Rufe hallen
durch den Wald. Es klingt

ein bisschen wie schmerzhaftes
Muhen und Grunzen. Röhren
wird dieses Geräusch genannt.
Es ist ein Ruf, der zeigt: Ich bin
bereit zur Paarung! Und der, der
hier ruft, ist ein Rothirsch. Sein
Röhren ist momentan in unseren
Wäldern zu hören. Denn im
September beginnt die Paa-
rungszeit der Rothirsche. Sie
wird von Fachleuten Brunft ge-
nannt. Zur Brunft röhren Rot-
hirsche, was das Zeug hält, um
die Weibchen zu beeindrucken.
Außerdem tragen die Männchen
Kämpfe mit ihren Geweihen
aus. Der Name Rothirsch passt
übrigens nur im Sommer gut zu
den Tieren, denn dann glänzt ihr
Fell rotbraun. Im Winter hinge-
gen tragen Rothirsche grau-
braunes Fell.

Um die Wette
röhren

Ein Rothirsch ruft zur Paarung. Röhren
wird dieser Ruf genannt. Foto: dpa

SCHLAU FÜR DIE WAHL

Parteien kämpfen
um Stimmen

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: Partei.

Zusammen kriegen wir das bes-
ser hin. Diese Idee steckt oft da-
hinter, wenn Menschen eine
Gruppe bilden. Parteien sind
dabei eine spezielle Gruppe für
die Politik.

In Parteien kommen Leute
zusammen, die ähnliche Ideen
oder Meinungen haben. Es sind
Ideen dafür, welche Politik bei
uns gemacht werden sollte. Da-
mit aus solchen Plänen aber
Wirklichkeit wird, braucht man
Macht und Einfluss. Deshalb
versucht jede Partei, möglichst
viele Menschen von ihren Ideen
zu überzeugen. Die sollen dann
für diese Partei stimmen, etwa
bei der Bundestagswahl.

Wählen darf man am 26. Sep-
tember zwar erst ab 18 Jahren.
Mitglied werden in einer Partei
geht aber schon früher. Beson-
ders die größeren Parteien ha-
ben extra Organisationen für
junge Mitglieder. Die setzen
sich auch für die Ziele der Partei
ein. Manchmal vertreten sie
auch andere Meinungen als etwa
die Parteichefs.

Oft werden Parteien mit
Großbuchstaben abgekürzt. In
unserem Parlament, dem Bun-
destag, sind derzeit sechs Partei-
en vertreten: CDU und CSU zu-
sammen, SPD, AfD, FDP, Lin-
ke und die Grünen. Es gibt aber
viel mehr Parteien: Zur Wahl
antreten dürfen diesmal 54.
(dpa)
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„Ich würde Schulen
digitalisieren“

Kinder und die Wahl Jacob aus Berlin erzählt
dir hier, was er als Kanzler tun würde

Was würden Kinder als Chef oder
Chefin der deutschen Regierung
machen? Welches Thema ist ihnen
in der Politik wichtig? Wir haben
Kinder aus verschiedenen Ecken
des Landes gefragt – heute endet
diese kleine Serie.

Der zwölf Jahre alte Jacob
wohnt am Rand der Hauptstadt
Berlin. In Berlin sitzt die Regie-
rung von Deutschland und der
Bundestag tagt dort. Welche Po-
litikerinnen und Politiker in den
kommenden vier Jahren im
Bundestag sind, entscheidet sich
bei der Wahl am 26. September.
Jacob darf zwar noch nicht mit
abstimmen. Er erzählt aber im
Interview, was ihm in der Politik
wichtig ist.

Würdest du bei der Wahl gerne mit
abstimmen?
Jacob: Ja, schon. Denn ich möch-
te auch mitentscheiden, wer ge-
wählt wird. Schließlich habe ich
auch eine Meinung. Generell
wäre es gut, wenn man ab 14
Jahren abstimmen könnte.

Um welches Thema sollten sich
Politikerinnen und Politiker mehr
kümmern?
Jacob: Digitalisierung der Schu-
len und Klimawandel. Bei uns an
der Schule geht es: Wir haben
eine elektrische Tafel im Klas-
senraum, aber wir würden gerne

noch mehr mit Medien machen.
Beim Klimawandel würde ich
mir wünschen, dass keine Die-
selautos mehr verkauft werden
und die anderen Autos nur noch
eine bestimmte Menge an Abga-
sen ausstoßen dürfen.

Wenn du Kanzler wärst, was wür-
dest du zuerst ändern?
Jacob: Ich würde die Schulen di-
gitalisieren.

Wenn du Politiker sein dürftest:
Was würdest du mitnehmen ins
Büro nach Berlin?
Jacob: Einen Computer, einen
Taschenrechner und Block zum
Schreiben.

Welche Politikerin oder welchen
Politiker findest du gut?
Jacob: Gut finde ich Annalena
Baerbock von den Grünen, weil
sie eher etwas gegen den Klima-
wandel macht als die anderen,
die sich nicht wirklich dafür in-
teressieren. (dpa)

Jacob wünscht sich mehr digitale Tech-
nik an Schulen. Foto: dpa

Riesige Bäume
retten

Natur Sie werden von Flammen bedroht.
Was die Feuerwehr dagegen unternimmt

Wenn du am Stamm eines Rie-
sen-Mammutbaums hinauf-
schaust, wandert dein Blick weit
nach oben. Denn diese Bäume
können mehr als 80 Meter hoch
werden. Ihre Stämme sind be-
eindruckend dick. Um einen
Stamm umarmen zu können,
müsstest du eine Menschenkette
mit deinen Freundinnen und
Freunden bilden. Es gibt sogar
einen Riesen-Mammutbaum, in
dessen Stamm ein gigantisches
Loch ist, durch das ein Auto fah-
ren kann.

Solche Riesen-Mammutbäu-
me wachsen zum Beispiel in Ka-
lifornien im Land USA. Fach-
leute schätzen, dass die ältesten
Bäume dort etwa 1500 Jahre alt
sind.

Doch die Bäume sind in Ge-
fahr. In Kalifornien kommt es
immer wieder zu heftigen Wald-
bränden. Auch gerade sind wie-
der Feuerwehrleute im Einsatz,
damit die riesigen und alten
Bäume möglichst wenig Schaden
nehmen.

Die Feuerwehr gräbt zum
Beispiel den Boden um. So liegt
dann weniger brennbares Mate-
rial auf der Erde, und das Feuer
breitet sich so langsamer aus.
Auch Löschhubschrauber sind
im Einsatz. Und natürlich wird
ganz viel Wasser verspritzt, um
die riesigen Bäume vor den
Flammen zu schützen. (dpa)

Ein Feuerwehrmann spritzt Wasser auf
die heißen Stellen rund um den Mam-
mutbaum. So will er ihn vor dem Feuer
schützen. Foto: dpa

… dass es bei Fußballtrikots auch
darauf ankommt, welcher Spie-
lername auf dem Rücken steht?
Ohne den Namen und die
Nummer sind die Trikots zwar
etwas günstiger. Viele ent-
scheiden sich aber für ihren Lieb-
lingsspieler. „Die Trikotverkäu-
fe sind nicht gleich verteilt“, sagt
der Sportexperte Christian
Deutscher. Das heißt: Die Trikots
bestimmter Spieler werden
deutlich öfter verkauft als andere.
Vor kurzem wechselte Superstar
Cristiano Ronaldo zu seinem

früheren Verein Manchester Uni-
ted in England. Sein Trikot
wurde in den ersten zwölf Stun-
den mehr als 300 000 Mal ver-
kauft. Neben den Trikots können
Fans oft auch andere Gegen-
stände mit ihren Idolen kaufen,
zum Beispiel Tassen und Pos-
ter. Bevor Vereine viel Geld für
einen Spieler ausgeben, über-
legen sie auch: Wie viel Geld
können wir durch den neuen
Spieler mit Trikots und anderen
Produkten künftig einnehmen.
(dpa)

Wusstest du,…

Alle
dabei

Vollversammlung: Das Wort
sagt es eigentlich schon: Eine be-
stimmte Gruppe versammelt
sich vollständig. Gerade findet
die Vollversammlung der Ver-
einten Nationen statt (abge-
kürzt: UN). Das ist ein Zusam-
menschluss fast aller Länder der
Welt. Rund 100 Länder nehmen
persönlich an dem riesigen Tref-
fen im Land USA teil. Knapp
100 weitere Länder sind online
dabei.

Die Staaten haben viele wich-
tige Dinge zu besprechen. Es
soll unter anderem um Klima-
schutz gehen, um die Corona-
Krise und um das Land Afgha-
nistan. Dort hatten vor kurzem
die Taliban die Macht übernom-
men. Für viele Menschen im
Land hat sich das Leben da-
durch verschlechtert. Bei den
vielen Themen und Teilneh-
menden wird vorher geregelt,
wer etwas sagen darf. Sonst
würde es ziemlich chaotisch zu-
gehen. Wer sprechen möchte,
muss sich dafür anmelden und
darf dann eine Rede halten. Be-
sonders viele Menschen interes-
sierten sich am Dienstag für die
Rede vom Präsidenten der USA,
Joe Biden. Für ihn war es die
erste Rede als Präsident bei ei-
nem solchen Treffen. (dpa)

Für Deutschland reiste unter anderem
der Außenminister Heiko Maas zum Tref-
fen. Foto: dpa

Viele neue Trikots für viel Geld
Sport Fußball-Profis tragen ständig neue Klamotten auf dem Platz. Warum eigentlich?

Als Fußball-Profi sollte man ei-
nen großen Kleiderschrank ha-
ben. Zumindest, wenn man all
seine Trikots der letzten Jahre
zu Hause aufbewahren möchte.
Jedes Jahr stellen die Vereine in
der Bundesliga neue Trikots
vor.

„Früher gab es ein Heim- und
ein Auswärtstrikot“, erzählte
der Trikot-Experte Stefan Ap-
penowitz einem Reporter. Auch
heute tragen die Fußballer nor-
malerweise im eigenen Stadion
ein anderes Trikot als in anderen
Stadien. Das Gute daran ist:
Wenn zwei Mannschaften ähnli-
che Trikots haben, kann eine
von ihnen ein anderes anziehen.

Doch bei den zwei Trikots
bleibt es längst nicht mehr. „Es
gibt viele verschiedene Tri-
kots“, sagt der Sport-Fachmann
Christian Deutscher. Manche
tragen die Spieler etwa im Euro-
papokal, andere zum Aufwär-
men. Dazu kommen Trikots für
bestimmte Anlässe.

Je häufiger die Vereine die
Trikots wechseln, desto mehr
Geld können sie einnehmen.
Der FC Bayern lief vor kurzem
in einem Trikot zum Oktober-
fest auf. Borussia Dortmund
zeigte in der Champions League

(gesprochen: tschämpiens liig)
ein neues Trikot. Seitdem gibt es
jedoch Ärger mit den Fans, weil
das Logo darauf schlecht zu er-
kennen ist.

All diese Trikots können sich
Fans für viel Geld bei den Verei-
nen kaufen. Ein Kinder-Trikot
mit Namen und Nummer auf
dem Rücken kostet um die 80
Euro. Für Erwachsene sind sie
noch teurer. „Das scheint der
Preis zu sein, mit dem die Verei-
ne den meisten Gewinn ma-
chen“, erklärt Christian Deut-
scher.

Sie kosten deutlich mehr
als normale T-Shirts
Die Vereine überlegen also ge-
nau, für welchen Preis sie ihre
Trikots wie oft verkaufen kön-
nen. Klar ist: Der Preis für ein
Trikot ist deutlich höher als bei
einfachen T-Shirts, die man
beim Sport trägt. „Fans möch-
ten mit dem Trikot zeigen, zu
welchem Verein sie gehören“,
sagt der Fachmann. Deshalb sei-
en sie bereit, mehr dafür auszu-
geben. Wer alle Trikots seines
Vereins haben möchte, braucht
also nicht nur einen großen Klei-
derschrank. So eine Sammlung
ist richtig teuer. (dpa)

In grünen Trikots sieht man die Fußbal-
ler des FC Bayern, wie Robert Lewan-
dowski, nicht so oft.

Um diese Trikots von Borussia Dortmund
gibt es gerade Ärger. Hier erfährst du,
warum das so ist. Fotos: dpa

Erdbeben
in Australien

Plötzlich fielen bei einigen Leu-
ten in Australien Dinge aus dem
Regal. Der Grund war ein Erd-
beben an der Ostküste des Lan-
des. Australien liegt von uns aus
gesehen auf der anderen Seite
der Erde, der Südhalbkugel. Das
Beben war zwar weit zu spüren,
aber es hat wohl keinen wirklich
schlimmen Schaden angerichtet.
Das sagte der Regierungschef
von Australien am Mittwoch.
Dabei war es eines der stärksten
Erdbeben seit längerer Zeit. In
einer Straße in Melbourne brö-
ckelten allerdings Teile von den
Vorderseiten einiger Häuser.
Auf Fotos sieht man die Ziegel
auf der Straße liegen. (dpa)

Ziegel sind aus dieser Hauswand in Aus-
tralien herausgebrochen. Schuld ist ein
Erdbeben. Foto: dpa


