
Jule kennt diesen Witz:
Wieder einmal ist Tante Marta
zu Besuch. „Wie lang hast du
vor zu bleiben?“, will die Mutter
wissen. „Ach, nur so lange, bis
ich euch auf die Nerven gehe“,
sagt Tante Marta. Die Mutter
kurz darauf: „Oh, nur so kurz!“

Witzig, oder?

Am Anfang steht eine Idee:
etwa den Nachbarn in der

Corona-Pandemie helfen oder in
der Schule mehr für Umwelt-
schutz tun. Auch Kinder und
Jugendliche haben solche Ideen
und setzen sie in die Tat um.
Der 15 Jahre alte Noah aus Ber-
lin hat zum Beispiel die Inter-
netseite „CoronaPort“ erstellt.
Dort können sich Menschen
verbinden, um gemeinsam gut
durch die Corona-Krise zu kom-
men. Schülerinnen und Schüler
aus der Stadt Essen haben die
Firma „The Green Club“ ge-
gründet, um den Schulalltag
nachhaltiger zu machen. Und in
der Stadt Ratzeburg gibt es jetzt
in einem Museum ein Projekt
namens „Barlach GoYoung“. Es
richtet sich speziell an Jugendli-
che, die es schwerer haben, etwa
weil sie keinen Schulabschluss
haben. Das Deutsche Kinder-
hilfswerk findet so viel Taten-
drang super. Deshalb hat es die-
se drei Projekte mit dem Kin-
der- und Jugendpreis ausge-
zeichnet. Die Preisträger be-
kommen aber nicht nur die Eh-
rung, sondern auch 6000 Euro.

Auf Ideen
folgen Taten
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Wenn Menschen zusammenarbeiten,
können sie viel bewegen. Foto: dpa

Vieles wird knapp
Großbritannien Lange Schlangen vor den Tankstellen oder leere Regale im Supermarkt: Solche

Bilder sieht man gerade häufiger aus dem Land Großbritannien. Was ist denn da los?
Das Land Großbritannien steckt
in einer Krise. Wir erklären, was
dort los ist und wie die Regie-
rung helfen möchte.

Was passiert in Großbritannien
gerade?
Einige Dinge sind in dem Land
schwieriger zu bekommen als
sonst, Lebensmittel und Sprit
fürs Auto etwa. Das macht viele
Menschen nervös. Die Leute be-
fürchten, dass Sprit und Essen
bald noch knapper werden. Also
tanken sie, obwohl ihr Tank
noch gar nicht leer ist, oder kau-
fen Lebensmittel auf Vorrat.
Das macht das Problem noch
größer: Weil viele Leute be-
stimmte Dinge wollen, werden
sie noch knapper.

Wie ist diese Lage entstanden?
„Alles, was wir in Großbritan-

nien haben, kommt auf der La-
defläche eines Lkw zu uns“, sagt
ein Fachmann. Doch in dem
Land fehlen Menschen, die die
Lastwagen fahren können. Das
hat mehrere Gründe: Wegen
Corona etwa wurden eine Zeit
lang Fahrstunden abgesagt. Es
konnten also keine neuen Last-
wagen-Fahrer oder -Fahrerin-
nen ihren Führerschein machen.

Welche Gründe gibt es noch?
Eine Menge der Lastwagen-
Fahrenden in Großbritannien
kam bisher aus anderen Län-
dern, vor allem aus Osteuropa.
Viele dieser Menschen haben
Großbritannien aber vor kurzem
verlassen. Besonders als die Ein-
schränkungen in der Corona-
Krise sehr hart waren, reisten sie
in ihre Heimatländer. Nun kom-
men viele davon nicht mehr so

gut zurück ins Land, selbst
wenn sie wollen. Denn seit eini-
ger Zeit gibt es in Großbritan-
nien andere Regeln zum Leben
und Arbeiten. Vorher hatte die
EU viele Regeln festgelegt. Die
EU ist eine Gemeinschaft von
vielen europäischen Ländern.
Eine Regel war: Innerhalb der
Mitgliedsländer darf man leben

und arbeiten, wo man möchte.
Doch Großbritannien wollte
nicht mehr in der EU sein und
trat aus. Die Regeln gelten dort
also nicht mehr. Es ist deshalb
schwieriger für Menschen aus
der EU, nach Großbritannien zu
reisen, um dort zu leben und zu
arbeiten.

Und jetzt?
Wer Lastwagen fahren kann und
Menschen mit bestimmten an-
deren Berufen sollen ein Visum
beantragen können. Das ist eine
Erlaubnis, mit der sie in Groß-
britannien leben und arbeiten
dürfen. Aber: Ein solches Visum
soll nur ein paar Monate lang
gültig sein. Manche Menschen
bezweifeln deshalb, dass viele
Lastwagen-Fahrerinnen und
-Fahrer darauf überhaupt Lust
haben. (dpa)

An vielen Tankstellen in Großbritannien
bilden sich lange Schlangen. Foto: dpaEuer

-Team

Gesang aus
der Speisekammer

Einfach nur „Album“. So heißt
das neue Album von Clueso. Es
erscheint am Freitag und ist in
der Corona-Zeit entstanden.
Trotzdem ist es ein fröhliches
Album geworden, findet der
Musiker. „Ich wollte viel mehr
Energie und sonnige Akkorde –
einfach einen Gegenpol zu dieser
Stille“, sagt Clueso.

Die meisten Lieder hat er in
einem Musikstudio eingesun-
gen, bis auf zwei Ausnahmen:
Die zweite Strophe des Liedes
„Tanzen“ nahm er im Lock-
down bei sich daheim auf – und
zwar in seiner Speisekammer!
Das Lied „Aus Dem Weg“ sang
er mit dem Rapper Sharaktah in
einem leeren Gasthaus in Berlin.
Neben Sharaktah arbeitete
Clueso auch mit anderen Rap-
pern wie Bausa und Bozza zu-
sammen. „Mir fiel es sehr leicht,
wieder in diesen Sprechgesang
einzutauchen, weil ich aus dem
Rap komme“, sagt er. (dpa)

Cluesos neues Album heißt „Album“ – es
erscheint am Freitag. Foto: dpa

Begeisterter
Bösewicht

Der Schauspieler Rami Malek
war schon als Kind Fan von
James Bond. Damals habe er die
Geschichten über den berühm-
ten Geheimagenten gelesen.
„Ich liebe diese Bücher“, er-
zählte er jetzt. Nun durfte Rami
Malek selbst Teil der Geschich-
ten werden. Denn im neuen
James-Bond-Kinofilm „Keine
Zeit zu sterben“, spielt er den
Bösewicht, der mit James Bond
kämpft.

Der neue Film läuft am Don-
nerstag in den deutschen Kinos
an. Er ist ab zwölf Jahren. Wer
jünger ist, braucht die Erlaubnis
seiner Eltern, um ihn anschauen
zu dürfen. Vor dem Start in
Deutschland sollte am Dienstag-
abend die Premiere in Großbri-
tannien stattfinden.

Dort wurde zuvor kräftig
Werbung gemacht. Ein als
James Bond verkleideter Schau-
spieler ließ sich sogar von einem
berühmten Riesenrad herabhän-
gen. Er wollte damit wohl an die
beliebten Action-Szenen in den
James Bond-Filmen erinnern.
(dpa)

Rami Malek spielt den Bösewicht im
neuen James-Bond-Film. Foto: dpaWälder für Luchse

Ach so! Den Tieren soll geholfen werden
Einige leben im Gebirge Harz,
einige im Osten von Bayern und
einige im Pfälzerwald. Die Rede
ist vom Luchs. Diese Katze mit
Pinselohren ist in Deutschland
vom Aussterben bedroht. Nur
etwas mehr als 125 selbstständi-
ge Luchse leben in Deutschland.
Sie haben ihre Reviere in Wäl-
dern in unterschiedlichen Teilen
des Landes, eben vor allem im
Harz, in Ostbayern und im Pfäl-
zerwald.

Eines der Probleme der Luch-
se: die Zerschneidung der Land-
schaft. Zwischen den ruhigen
Wäldern, in denen sie sich wohl-
fühlen, befinden sich oft Straßen

und Orte. Auch Wiesen und
Äcker bieten den Luchsen wenig
Schutz. Im Wald sind kahlge-
schlagene Flächen für Luchse
ein Problem.

Im Bundesland Thüringen, in
der Mitte von Deutschland, sol-
len sich Luchse in Zukunft auch
ausbreiten können. Luchs-
freundliche Wälder können dort
die Auszeichnung „LuchsWald“
bekommen. Dort wachsen ver-
schiedene Bäume, es gibt keinen
Kahlschlag und keine Chemie.
Die Idee ist: Von so einem Wald
schaffen es Luchse hoffentlich
weiter zum nächsten Wald.
(dpa)

Luchse sind in der Natur die größten Katzen in Deutschland. Die Tiere sind sehr
scheu. Foto: dpa

Immer weiter spucken
Vulkan Auf La Palma beleibt Lage angespannt
Heiße Lava, Brocken, Asche
und Rauch: Seit mehr als einer
Woche spuckt ein Vulkan auf
der spanischen Insel La Palma
all das aus. Dabei richtet der
Vulkan starke Schäden an.

Trifft die Lava auf Salzwasser,
kann es gefährlich werden
Gefährlich ist zum Beispiel die
Lava. Dieses flüssige Gestein
stammt aus dem Erdinnern und
ist etwa 1000 Grad Celsius heiß!
Wo die Lava auf La Palma ent-
lang strömt, wurden die Men-
schen schon in Sicherheit ge-
bracht. Doch die Lava näherte
sich am Montag immer weiter

dem Meer. Treffen Lava und
Salzwasser aufeinander, können
giftige Dämpfe entstehen. Des-
halb sollen in einigen Orten auf
der Insel die Menschen in ihren
Häusern bleiben und Fenster
geschlossen halten, um sich zu
schützen.

Am Montag machte der Vul-
kan zwar zunächst eine kurze
Pause, doch dann ging der Aus-
bruch weiter. Wie lange die
Lage auf La Palma noch so
bleibt, können Fachleute nicht
vorhersagen. Manche sagen:
Das könnte noch Wochen oder
sogar Monate so weitergehen.
(dpa)

Noch immer kommt aus einem Vulkan
auf der Insel La Palma heiße Lava.

 Die schwarze Asche des Vulkans hat
ganze Orte überdeckt. Fotos: dpa

Niemand im Parlament ist jünger als sie
Bundestagswahl Emilia Fester aus Hamburg wird mit 23 Jahren Bundestagsabgeordnete

„Junge Frauen erobern die
Welt!“ Dieser Spruch stammt
von Emilia Fester. Sie ist 23 Jah-
re alt und damit eine junge Frau.
Seit der Bundestagswahl am
Wochenende ist klar: Emilia
Fester sitzt nun im Bundestag,
dem Parlament von Deutsch-
land. Dort ist sie die Jüngste von
allen.

Emilia Fester kommt aus Hil-
desheim und wohnt in der Stadt
Hamburg im Norden von
Deutschland. Von vielen Men-
schen dort wird sie Milla ge-
nannt. Obwohl sie noch ziemlich

jung ist, hat sie schon viele ver-
schiedene Berufe gehabt. Zum
Beispiel arbeitete sie in der Re-
gie eines Kinder- und Jugend-

theaters. Auch half sie bei Spiel-
filmen, verdiente Geld als Kell-
nerin und organisierte Ferien-
Freizeiten. Und sie studiert.

Seit einigen Jahren macht sie
aber auch Politik. Dafür wurde
sie Mitglied in der Partei Die
Grünen. Sie sagt, dass sie in den
kommenden Jahren als Abge-
ordnete viel bewegen wolle.

„Endlich die großen Krisen
unserer Zeit anpacken“
„Es geht um unfassbar viel – ge-
rade für uns als junge Generati-
on. Und genau diese Generation
will ich vertreten im Bundestag,
damit wir endlich die großen
Krisen unserer Zeit anpacken“,
sagt Emilia Fester. (dpa)

Emilia Fester ist die Jüngste im Parlament von Deutschland. Foto: dpa
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