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Gustav kennt diesen Witz:
Was schwimmt auf dem See, hat
Federn und fängt mit Z an?
Zwei Enten.

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Die Beine flogen beim Rennen
durch die Luft, als das Gi-

raffen-Baby das Freigehege er-
kundete. Das Tier wurde vor
wenigen Tagen im Safariland
Stukenbrock im Westen
Deutschlands geboren. Am
Montag durfte es zum ersten
Mal raus. Das Freigehege teilen
sich die Giraffen mit vielen an-
deren Tieren. „Die kleine Giraf-
fe soll jetzt nach und nach die
unterschiedlichen Tiere ken-
nenlernen“, sagte Markus
Köchling vom Safaripark. Nicht
alle Bewohnerinnen und Be-
wohner seien immer nur fried-
lich. „Es gibt auch Tiere, die är-
gern andere und sind aufmüp-
fig“, erklärte der Fachmann.
„Diejenigen, die Stress machen,
waren zu Beginn aber noch nicht
dabei.“ Zu den Stressmachern
zählt zum Beispiel ein junger
Kamelhengst. Für das Giraffen-
Mädchen gibt es also noch viel
zu erleben. Um dafür gewapp-
net zu sein, trinkt das Jungtier
am Tag etwa sieben bis zwölf Li-
ter Milch. So nimmt es täglich
etwa ein Kilogramm zu!

Kleine Giraffe
entdeckt Gehege

Das Giraffen-Baby ist erst wenige Tage
alt. Foto: dpa

In Russland lernen Kinder Lok fahren
Verkehr In mehreren Städten des größten Landes der Erde gibt es ganz besondere Eisenbahnen.

Kinder und Jugendliche kümmern sich um die ganzen Abläufe. Hier erfährst du mehr

VON CHRISTIAN THIELE

Wer in Russland Lokführer
werden will, muss nicht erst bis
nach der Schule warten. In mehr
als 20 Städten dürfen schon
Schülerinnen und Schüler Loko-
motiven fahren. Diese sind aber
nicht ganz so groß und so schnell
wie die normalen Züge. Kinder-
Eisenbahnen werden sie ge-
nannt. Es dürfen sogar Fahrgäs-
te einsteigen, wenn sie eine
Fahrkarte haben.

Schülerinnen und Schüler als
Lokführerinnen und Lokführer
sind zum Beispiel in Chaba-
rowsk im Einsatz. Die Stadt liegt
zehn Flugstunden von Berlin
entfernt ganz im Osten von
Russland. China ist nicht weit
weg. In der Großstadt pendelt
die spezielle Eisenbahn zwi-
schen zwei Bahnhöfen, die in ei-
nem Wohngebiet liegen. Die
Strecke ist etwa zweieinhalb Ki-
lometer lang.

Es gibt sogar
einen richtigen Fahrplan
Es gibt Bahnübergänge mit
Schrankenwärtern und Schran-
kenwärterinnen. Für die Sicher-
heit sorgen Mitarbeitende in ei-
nem Stellwerk. Dort werden die
Weichen gestellt. Alle Aufgaben
übernehmen Kinder und Ju-
gendliche. Erwachsene schauen
nur, ob der Nachwuchs alles
richtig macht. Die Schüler und
Schülerinnen kontrollieren auch
die Fahrkarten und machen die
Durchsagen über Lautsprecher.
In Chabarowsk gibt es für diese
Bahn sogar einen richtigen
Fahrplan.

Mitmachen darf, wer zwi-
schen zehn und 16 Jahre alt ist.
Meist fahren die Züge in den
Sommerferien. Die dauern in
Russland drei Monate. Gerade
werden Schüler und Schülerin-
nen für das kommende Jahr aus-
gebildet. Damit sie wissen, wie
eine Lok fährt und der Bahnbe-
trieb funktioniert.

Aljona ist zwölf Jahre und in
der Stadt Sankt Petersburg im
Norden Russlands bei der Kin-
der-Eisenbahn dabei. „Bei mir
in der Familie arbeiten viele bei
der Eisenbahn. Deshalb ist es
kein Zufall, dass ich hier bin“,
sagte sie einer russischen Zei-
tung. Der zwölfjährige Maksim
macht ebenfalls mit. Er ist von
U-Bahnen fasziniert und foto-
grafiert gern Züge.

Maksim übt schon einmal
für seinen Traumberuf
Maksim will später bei der Bahn
arbeiten. Damit er bessere
Chancen hat, hilft er in der Frei-
zeit bei der Kinder-Eisenbahn
aus. Für das Unternehmen RZD
ist das praktisch, weil es so ein-
facher neue Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen findet. RZD
ist so etwas wie die Deutsche
Bahn in Deutschland. Dem Un-
ternehmen gehören die regulä-
ren Züge.

Konstantin aus Chabarowsk
ist 25 Jahre alt und wohnt nun in
Moskau. Er war als Schüler bei
dem Projekt dabei, studierte
dann aber Sprachen. Die Zeit
damals findet er noch heute gut.
„Wir haben früh gelernt, Ver-
antwortung zu übernehmen“,
sagt er. (dpa)

Dieser Schüler arbeitet in seiner Freizeit
bei der Kinder-Eisenbahn.

In der russischen Stadt Chabarowsk gibt
es eine Kinder-Eisenbahn. Fotos: dpa

Lehrpläne
werden geändert

Was in der Schule unterrichtet
wird, bestimmen nicht nur die
Lehrer und Lehrerinnen. Dafür
gibt es Lehrpläne in den Bun-
desländern. Darin steht, welche
Dinge zu welchem Zeitpunkt
gemacht werden. Der Plan soll
helfen, dass Kinder im gleichen
Alter auch ungefähr das gleiche
Wissen haben. Dabei soll es egal
sein, ob sie in der einen Stadt zur
Schule gehen oder in einer ande-
ren.

Durch Corona ist es aber gera-
de schwer, den Plan zu erfüllen.
Die Schulschließungen haben
zum Beispiel dazu geführt, dass
nicht alle Themen gemacht wer-
den konnten. Es gibt also etwas
nachzuholen. Manche Bundes-
länder hatten deshalb beschlos-
sen: Wir ändern den Lehrplan.
So war es etwa in Bayern und
Niedersachsen. Die Schülerin-
nen und Schüler haben so weni-
ger Schulstoff und teils auch we-
niger Klassenarbeiten.

Vor den Herbstferien in Nie-
dersachsen sprachen jetzt Eltern
mit dem Minister des Bundes-
landes, der für Bildung zustän-
dig ist. Sie sind sich einig: Es
sollte nicht darum gehen, Schü-
lerinnen und Schülern den ver-
passten Stoff einzutrichtern.
Stattdessen soll der wirklich
wichtige Schulstoff im Mittel-
punkt stehen. (dpa)
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Zehnjähriger Junge
gewinnt Foto-Preis

Wettbewerb Sieger Vidyun kommt aus Indien
Das Foto zeigt eine Spinne in ih-
rem Netz. Das Gespinst sieht
aus wie ein Zelt. Für das Bild hat
ein Junge gerade einen wichti-
gen Preis für junge Naturfoto-
grafen gewonnen. Der Junge
heißt Vidyun, ist zehn Jahre alt
und kommt aus dem Land In-
dien. Vidyun ist ein begeisterter
Fotograf. Er fotografiert, seit er
drei Jahre alt ist, schreibt er auf
seiner Webseite. Sein Vater
brachte ihm das Fotografieren
bei. Vidyun lebt in der Stadt
Bangalore. Dort fotografiert er

am liebsten kleine Lebewesen,
insbesondere Spinnen in den
Straßen und Parks. Bereits mit
acht Jahren machte er zum ers-
ten Mal bei dem Wettbewerb
mit.

Den Preis vergibt die Jury ei-
nes Museums in London. Das ist
die Hauptstadt von Großbritan-
nien. Die Jury zeichnete auch
Bilder erwachsener Fotografen
aus: zum Beispiel ein Unterwas-
serfoto von Zackenbarschen und
ein Bild von zwei Eisbären im
Wasser. (dpa)

Der zehnjährige Vidyun aus Indien gewann mit diesem Bild einen wichtigen Foto-
Preis. Foto: Vidyun R Hebbar/Wildlife Photographer of the Year/PA Media, dpa

Riesiger Schrotthaufen
Ach so! Die Elektro-Müllmenge ist ein Problem
Ein Handy, das nicht mehr be-
nutzt wird oder ein kaputter
Kühlschrank: Solche Dinge
nennt man Elektroschrott. Da-
von gibt es weltweit eine riesige
Menge. Fachleute schätzen so-
gar: Noch nie kam so viel Elek-
troschrott zusammen wie in die-
sem Jahr: mehr als 57 Millionen
Tonnen. Etwa genauso viel wür-
den 50 Millionen Autos auf ei-
nem Haufen wiegen.

Die Menge des Mülls und der
Umgang damit sind ein Pro-
blem. Ein großer Teil wird nicht
richtig entsorgt und kann nicht
wiederverwendet werden. Kost-
bare Rohstoffe wie Gold und

Kupfer stecken in den Geräten.
Doch sie werden einfach ver-
brannt oder kommen auf Müll-
kippen. Dort landen dann auch
giftige Stoffe, die in den Geräten
stecken. Das kann gefährlich für
Menschen und die Umwelt sein.

Am besten ist es, kaputte Ge-
räte reparieren zu lassen. Wer
dennoch etwas wegwerfen muss,
sollte das Gerät nicht einfach in
den Restmüll schmeißen. Man
kann die Sachen bei Sammelstel-
len seiner Stadt abgeben oder oft
auch in Elektrogeschäften. So
sorgt man dafür, dass Stoffe in
den Geräten weiterverarbeitet
werden können. (dpa)

Es fällt immer mehr Elektroschrott an. Foto: dpa

… dass Russland das größte
Land der Erde ist? Deshalb gibt
es dort auch ein riesiges Eisen-
bahnnetz. Wer zum Beispiel
von der Hauptstadt Moskau bis
nach Wladiwostok ganz im Os-
ten mit dem Zug fahren will, ist
etwa sechs Tage unterwegs.
Die Strecke ist mehr als 9000 Ki-
lometer lang. Sie wird auch
Transsibirische Eisenbahn ge-
nannt. Weil Russland so groß
ist, fahren dort viele Nachtzüge.
Das sind Züge, in denen die
Fahrgäste auch ein Bett zum
Schlafen haben. Dort gibt es
auch Duschen. Die Menschen
bringen oft ihr Essen selbst mit.
Sie unterhalten sich auch viel mit-
einander. So wird ihnen auf der
langen Fahrt nicht so schnell
langweilig. Bei der russischen
Eisenbahn arbeiten eine Million
Menschen. Es gibt dort über
1500 Berufe, also nicht nur Lok-
führer und Schaffnerin. Kinder-
Eisenbahnen sind in Russland

schon sehr lange unterwegs.
Früher hieß das Land noch Sow-
jetunion und war viel größer als
Russland heute. In der Stadt Tiflis
gab es 1935 die erste Kinder-
Bahn. Das war vor fast 90 Jahren.
Die Stadt liegt in Georgien.
Zu dieser Zeit hatte die Staatsei-
senbahn nicht so viele Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen. Des-
halb dachte man sich: Wenn
Kinder und Jugendliche bei der
Kinder-Eisenbahn mitmachen,
dann wollen sie nach der Schule
vielleicht Lokführer oder Lok-
führerin werden. Das hofft das
russische Eisenbahn-Unterneh-
men RZD noch heute. Etwa
18 500 Kinder und Jugendliche
machen laut RZD bei dem Projekt
mit. Alle werden vorher von
Fachleuten ausgebildet. Das pas-
siert meist im Herbst und im
Winter. In den Sommerferien ar-
beiten die Kinder und Jugendli-
chen dann bei der Kinder-Eisen-
bahn in ihrer Stadt. (dpa)

Wusstest du, ...

Solo-Album von
Billies Bruder

Seine Schwester kennt fast jeder.
Doch er selbst steht meist im
Hintergrund: Die Rede ist von
Finneas Baird O’Connell, als
Künstler nur Finneas genannt.
Finneas ist der ältere Bruder von

Sängerin Billie
Eilish. Genau
wie seine
Schwester ist er
ziemlich musi-
kalisch. Finneas
hat schon mit
vielen bekann-
ten Musikern
zusammengear-
beitet: zum Bei-

spiel mit Demi Lovato, Justin
Bieber und natürlich auch mit
Billie Eilish. Er hat sich Lieder
ausgedacht oder produziert.

„Wenn man Produzent ist,
nimmt man sich nie genug Zeit,
um an eigener Musik zu arbei-
ten“, sagt Finneas. „Unglückli-
cherweise kommandiert mich
auch keiner herum und sagt mir,
ich solle mein Album fertig krie-
gen – außer ich selbst.“ Das hat
er nun geschafft. Am Freitag er-
scheint sein erstes richtiges Al-
bum mit 13 Liedern. Es heißt
„Optimist“. (dpa)

Finneas

Noch mehr
Menschen flüchten

Die Menschen mussten in aller
Eile ihre wichtigsten Sachen
mitnehmen. In Autos und Last-
wagen verstauten sie unter an-
derem Spielzeug, Matratzen,
Kleidung und Fahrräder. Da-
nach ließen sie ihre Häuser ste-
hen und flüchteten vor dem Vul-
kan auf der Insel La Palma.

Die Insel gehört zwar zu Spa-
nien, liegt aber vor der Küste
des afrikanischen Kontinents.
Der Vulkan dort war vor ein
paar Wochen ausgebrochen. Er
spuckt Lava, die bis zu 1200
Grad Celsius heiß ist. Viele
Menschen mussten schon flüch-
ten. Jetzt kamen weitere 800
Leute aus einem Gebiet unter-
halb des Vulkans dazu.

Am Mittwoch wollte der spa-
nische Regierungschef noch ein-
mal auf die Insel reisen und den
Menschen Mut zusprechen. Ne-
ben den vielen Menschen sind
auch Tiere betroffen. Vor ein
paar Tagen zum Beispiel waren
mit der Kamera einer Drohne
zwei Katzen entdeckt worden.
Sie sind von der Lava einge-
schlossen und nicht zu errei-
chen. Helfer versorgen die Tiere
nun mit einer Drohne mit Futter
und Wasser. (dpa)

Der Lavastrom bedroht immer mehr
Menschen auf La Palma. Foto: dpa


