
Pia kennt diesen Witz:
„Mama, ich möchte ein Pony!“
„Ja okay, gleich morgen
gehen wir zum Friseur!“

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

Witzig, oder?

Dieses Konzert dauerte viel
länger als normal: einen

ganzen Tag und eine ganze
Nacht. Zudem traten besonders
viele Promis auf. „Global Citi-
zen Festival“ hieß die Veranstal-
tung, die sich auf verschiedenen
Bühnen auf der Welt abspielte.
Musikerinnen wie Camila Ca-
bello und Billie Eilish und der
Sänger Shawn Mendes waren am
Wochenende dabei. Aber auch
bekannte Leute wie Herzogin
Meghan und Prinz Harry stell-
ten sich auf eine Bühne. Denn
alle zusammen wollten Gutes
tun: mit dem Konzert Geld sam-
meln etwa zur Bekämpfung des
Klimawandels und von Armut.
Zum Beispiel konnten die aller-
meisten Menschen in Afrika
noch keine Impfung gegen das
Coronavirus bekommen. Dafür
fehlt in vielen Ländern das Geld.
Prinz Harry kritisierte das als
ungerecht.

Promi-Auftritt
für guten Zweck

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Auch die Sängerin Billie Eilish machte
mit beim weltweiten Konzert gegen Ar-
mut. Sie trat in New York auf. Foto: dpa

Euer
-Team

Wusstest du, dass es nicht nur in flachen Wüsten, sondern auch in
den Bergen Kamele gibt? In der Bergkette Anden in Südamerika
etwa leben gleich mehrere Kamelarten. Sie sind im Vergleich zu
den anderen Kamelen in Afrika und Asien relativ klein und besit-
zen keine Höcker. Vielleicht hast du einige dieser Kleinkamele
sogar schon einmal im Zoo oder Wildpark gesehen: Lamas und
Alpakas gehören nämlich dazu. Eine andere Kamelart sieht man

bei uns weniger: Vikunjas. Diese Tiere leben in den Anden in
Graslandschaften ohne Bäume. Sie kommen sogar noch in einer
Höhe von etwa 5000 Metern vor! Das ist viel höher als der höchs-
te Berg von Deutschland. Vikunjas haben seidenweiches Fell in
den Farben Sand oder Gold. Deswegen werden die wild lebenden
Tiere manchmal eingefangen, geschoren und dann wieder freige-
lassen. Aus dem Fell wird Kleidung hergestellt. (dpa) Foto: dpa

Kamele in den Bergen

Kuschelige
Zuhörer

Katzen haben ein gutes Gehör.
Das brauchen sie vor allem zum
Jagen. Dass ihnen jemand eine
Geschichte vorliest, kommt da-
gegen in der Natur nicht vor.
Aber im Tierheim in der Stadt
Berlin passiert das regelmäßig.
Dort lesen Kinder den Katzen
vor. Vielen Tieren scheint das zu
gefallen. So streichen etwa die
Kater Archibald und Theobald
dabei um die Beine von Grund-
schüler Jan und rekeln sich ge-
mütlich. Das Vorlesen ist aber
nicht nur für die Tiere gedacht.
Es soll Kindern im Alter von sie-
ben bis zwölf Jahren helfen, le-
sen zu lernen. Sie können ent-
spannt laut vorlesen, ohne etwa
dass jemand Fehler verbessert.
Der Berliner Junge Finn findet
jedenfalls, dass Lesen so mehr
Spaß macht: „Aber nur mit den
Katzen.“ (dpa)

Dieser Kater hört Jan zu, der ihm eine
Geschichte vorliest. Foto: dpa

Abschied nach fast
1000 Toren

Fußballtrainer Christian Streich
hatte Tränen in den Augen, als
das Spiel vorbei war. Denn es
war das letzte Spiel des SC Frei-
burg im Dreisamstadion. 3:0 ge-
wann die Mannschaft am Sonn-
tag gegen den FC Augsburg.
Damit sind im Stadion insgesamt
999 Tore gefallen bei 360 Bun-
desliga-Spielen.

Das Stadion gibt es schon seit
über 60 Jahren. Um dort die
Spiele machen zu dürfen,
brauchten die Freiburger Fuß-
baller aber jahrelang eine Aus-
nahme-Genehmigung. Denn das
Fußballfeld ist kürzer und brei-
ter als erlaubt. Außerdem hat es
ein Gefälle von fast einem Me-
ter. Auf dem Rasen geht es also
leicht bergab.

Nun zieht der SC Freiburg
um. Im neuen Europa-Park Sta-
dion stimmen alle Maße. Außer-
dem passen viel mehr Menschen
rein. Nachdem Trainer Christi-
an Streich sich wieder gefangen
hat, sagt er: „Jetzt ist’s wieder
gut, jetzt ist’s vorbei.“ Dann
fügt er hinzu: „Jetzt geht wieder
etwas Neues los.“ (dpa)

Die Sonne schien am Sonntag beim letz-
ten Spiel des SC Freiburg im Dreisams-
tadion. Foto: dpa

Warum ein Kanzler
Königsmacher braucht

Bundestagswahl Die Stimmen sind gezählt, das Wahlergebnis ist da. Trotzdem weiß gerade
niemand, wer Deutschland als nächstes regieren wird. Gleich zwei Politiker wollen Kanzler sein

Ja, wer wird denn nun der
nächste Kanzler von Deutsch-
land? Einfache Frage, oder? Der
Wahlsieger natürlich! Das ist
Olaf Scholz von der Partei SPD.
Seine Partei hat bei der Wahl
zum Bundestag die meisten
Stimmen bekommen. „Das ist
ein großer Erfolg“, freute Olaf
Scholz sich.

Doch so einfach wird es nicht
für Olaf Scholz! Auch Armin La-
schet von der CDU kann sich
vorstellen, Kanzler zu werden.
Dabei landete seine Partei zu-
sammen mit der CSU auf dem
zweiten Platz. Zusammen wer-
den CDU und CSU Union ge-
nannt. Wieso aber könnte Ar-
min Laschet auch als Verlierer
Kanzler werden?

Das hängt davon ab, ob die
Union es schafft, genug kleinere
Parteien als Verbündete an ihre
Seite zu ziehen. Genau das wird
auch die SPD mit Olaf Scholz
versuchen.

Denn keiner von beiden hat
genug Stimmen, um alleine Ent-
scheidungen im Bundestag zu
treffen. Für Mehrheiten brau-
chen SPD und Union ein Bünd-
nis mit anderen, kleineren Par-

teien. Koalition nennen Fach-
leute so eine Zusammenarbeit.

Deshalb sind jetzt die Grünen
und die FDP plötzlich so wich-
tig. Beide Parteien haben viele
Stimmen dazu gewonnen. Man-
che nennen sie nun die Königs-
macher. Dabei wird in Deutsch-
land kein König gewählt, son-
dern ein Kanzler. Das Wort soll
nur zeigen, dass die beiden klei-
nen Parteien diesmal viel Macht
haben. Nur mit ihnen zusam-
men kann eine Regierung gebil-
det werden, die eine Mehrheit
im Bundestag hat.

Deshalb reden wohl zuerst
Grüne und FDP miteinander.
Sie müssen erst mal klären: Fin-
den sie genug Gemeinsamkei-
ten? Und vor allem, wer soll die
neue Regierung anführen? Die
Grünen fühlen sich der SPD nä-
her, die FDP der Union.

Dabei wollen alle Parteien na-
türlich möglichst viel von ihren
eigenen Ideen durchbringen. In
einem Bündnis müssen aber alle
auch zurückstecken. Die Ver-
handlungen darüber könnten ei-
nige Wochen dauern. Erst dann
steht fest, wer nächster Kanzler
wird. (dpa)

Armin Laschet Manuela SchwesigOlaf Scholz Franziska Giffey

… dass am Sonntag nicht nur der
Bundestag für Deutschland neu
gewählt wurde? Auch in zwei
Bundesländern konnten die
Menschen über eine neue Regie-
rung abstimmen: in Berlin und
in Mecklenburg-Vorpommern. In
beiden Fällen siegte die SPD.
● Mecklenburg-Vorpommern
Manuela Schwesig heißt die
alte und wohl auch neue Minister-
präsidentin. Die SPD-Politike-
rin schaffte mit ihrer Partei ein
richtig gutes Wahlergebnis.
Ganz allein kann die SPD aber im
Nordosten von Deutschland
nicht regieren. Um Entscheidun-
gen im Parlament sicher durch-

setzen zu können, braucht sie
noch mindestens eine zweite
Partei. Darüber muss Manuela
Schwesig nun mit anderen Par-
teien verhandeln.
● Berlin Franziska Giffey soll
neue Bürgermeisterin der
Hauptstadt werden, die zugleich
ein Bundesland ist. Auch hier
hat die SPD die meisten Stimmen
erzielt. Franziska Giffey ist be-
kannt, weil sie Familienministerin
der Bundesregierung war und
von früheren Ämtern in Berlin.
Doch auch hier reicht es nicht
für die SPD allein – es muss auch
in Berlin verhandelt werden.
(dpa)

Wusstest du …

Der rote Planet
bebt

Noch war kein Mensch auf dem
Mars. Trotzdem liefern For-
scher und Forscherinnen uns
immer wieder neue Nachrichten
von diesem Planeten, der auch
der rote Planet genannt wird.
Denn Roboter helfen ihnen bei
der Forschung dort. Jetzt hat
der Mars-Roboter mit dem Na-
men InSight festgestellt, dass es
dort oben nicht gerade ruhig ist.
Mehrfach gab es Beben in den
vergangenen Wochen. Eines
dauerte sogar eineinhalb Stun-
den. Das Messen solcher Beben
soll den Forschenden helfen,
mehr über das Innere des Plane-
ten herauszufinden: zum Bei-
spiel welche Art von Gesteinen
er enthält. (dpa)

Roboter erforschen den Planeten Mars.
Dieser hat Beben gemessen.

Foto: Nasa/JPL-Caltech/dpa

Unser Wetter wird
immer extremer

Sehr heiße Tage im Sommer,
heftige Stürme oder starke Re-
genfälle: Manchmal tanzt das
Wetter ziemlich aus der Reihe.
Das kann schlimme Folgen ha-
ben, wie etwa die Überschwem-
mungen in Deutschland oder die
Waldbrände im Süden von Eu-
ropa dieses Jahr. Wenn das Wet-
ter so deutlich abweicht vom
Normalfall, verwenden Exper-
tinnen und Experten den Begriff
Extremwetter-Ereignis. Die
Forschung zu diesen Ereignissen
zeigt: Es werden immer mehr.
Mehr Hitzewellen, mehr hohe
Sturmfluten am Meer, längere
Trockenphasen. Schuld daran
ist der Klimawandel. Gerade
diskutierten Fachleute in der
Stadt Hamburg über die For-
schungsergebnisse zu solchen
extremen Wetter-Ereignissen
und deren Folgen. (dpa)
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