
Annabell kennt diesen Witz:
Was hat vier Beine und kann
nicht laufen? Ein Stuhl.

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

Witzig, oder?

Lucy hat eine weite Reise vor
sich. Mehr als sechs Milliar-

den Kilometer soll sie insgesamt
zurücklegen. Lucy ist der Name
eines Raumfahrzeugs, das am
Samstag im Land USA mit einer
Rakete ins Weltall gestartet ist.
Unterwegs ist es Richtung Jupi-
ter. Das ist der größte Planet in
unserem Sonnensystem. Dort
soll Lucy unter anderem eng an
Asteroiden vorbeifliegen. Die
umkreisen die Sonne auf der
gleichen Umlaufbahn wie der
Jupiter. Asteroiden sind sehr
alte Klumpen aus Gestein, die
im Weltraum unterwegs sind.
Sie sind bei der Entstehung der
Planeten vor Milliarden von
Jahren übrig geblieben. Welt-
raumforscher wollen mithilfe
von Lucy mehr über die Entste-
hung der Planeten und unseres
Sonnensystems erfahren. Lucy
ist mehr als 14 Meter lang. An-
getrieben wird das Raumfahr-
zeug mit Treibstoff und auch
mit Batterien. Diese werden
durch Solarzellen aufgeladen.
Insgesamt soll Lucy zwölf Jahre
unterwegs sein.

Lucy auf dem
Weg zum Jupiter

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Zu hungrig,

um in der Schule
aufzupassen

Madagaskar In dem afrikanischen Land
herrscht Dürre. Die Folge ist eine Hungersnot

Der Boden ist ausgetrocknet.
Seit Langem hat es nicht richtig
geregnet in Madagaskar.
Kommt doch einmal Regen, ist
der harte Boden kaum in der
Lage, das viele Wasser aufzu-
nehmen. Besonders der Süden
des afrikanischen Landes ist von
der Dürre betroffen. So trocken
war es dort seit 40 Jahren nicht
mehr!

Die Dürre trifft die Menschen
extrem hart. „In der Region be-
ziehen sehr viele Menschen ihr
ganzes Einkommen aus der
Landwirtschaft“, sagt Simone
Pott von der Hilfsorganisation
Welthungerhilfe. Was die Men-
schen anbauen, brauchen sie vor
allem für sich selbst. Bleibt et-
was übrig, verkaufen sie es auf
Märkten. Doch nun ist die Ernte
durch die Dürre mehrmals hin-
tereinander ausgefallen.

Es gibt nicht jeden Tag
etwas zu essen
Deshalb müssen die Menschen
Mahlzeiten weglassen. „Die
Menschen in Madagaskar essen
manchmal nur noch alle zwei bis
drei Tage etwas“, sagt Simone
Pott. Aus Verzweiflung essen sie
auch Blätter, Gras und Kakteen-
früchte. Mehr als 100000 Kin-
der seien akut unterernährt, sagt
Frau Pott. „Das bedeutet, dass
die Kinder über Monate hinweg
zu wenig zu essen hatten.“

Die Menschen magern ab und
werden schwächer. „Die Kinder
in der Schule können sich nicht
mehr gut konzentrieren. Auch
die oft langen Fußmärsche zu
den Schulen werden immer
schwerer“, sagt die Expertin.
Die Menschen werden durch die
Hungersnot anfälliger für
Krankheiten. Hinzu kommt,
dass ihnen auch sauberes Wasser
fehlt. Viele bekommen deswe-
gen Durchfall, was in so einer
Lage echt gefährlich werden
kann.

Organisationen wie die Welt-
hungerhilfe unterstützen die

Menschen. Sie verteilen Nah-
rungsmittel und Saatgut. Doch
das reicht nicht aus, denn Mada-
gaskar ist nicht das einzige
Land, in dem Hilfe nötig ist. Ein
Grund für die Lage sei die Kli-
makrise, sagt Simone Pott. Wir
alle müssten besser darauf ach-
ten, Ressourcen wie Rohstoffe
und Energie nicht zu ver-
schwenden, um die Erde in Zu-
kunft besser zu schützen. (dpa)

In Madagaskar herrscht die schlimmste
Dürre seit 40 Jahren. Viele Menschen ha-
ben nicht genug zu essen. Foto: dpa

Diese künstliche Darstellung zeigt Aste-
roiden, die auf der gleichen Umlaufbahn
wie Jupiter die Sonne umkreisen.

Foto: NASA/JPL-Caltech/dpa

Euer
-Team

Gleich wieder Tore
schießen

Für den Bundesliga-Verein Bo-
russia Dortmund ist ein Spieler
besonders wichtig: Erling Haa-
land. Denn der schießt oft super
Tore. Allerdings konnte Erling
Haaland zuletzt einige Wochen
nicht spielen. Er war verletzt.
Am Wochenende stand er end-
lich wieder für die Dortmunder
auf dem Platz. Mit den Toren
hat es auch gleich geklappt:
Zweimal traf er im Spiel gegen
den FSV Mainz! Weil auch Mar-
co Reus ein Tor lieferte, stand es
am Ende 3:1. Marco Reus freute
sich mindestens wie sein Team-
kollege: „Erling ist brutal wich-
tig für uns. Dass er bei seinem
Comeback zwei Tore macht, ist
fantastisch.“ Am Dienstag soll
Erling Haaland am besten gleich
wieder beweisen, wie gut er ist.
Denn Dortmund hat ein Spiel in
einem wichtigen europäischen
Fußballwettbewerb. (dpa)

Erling Haaland hat für Borussia Dort-
mund am Wochenende zwei Tore ge-
schossen. Foto: dpa

Lange Röcke, einen Schal über den Schultern
und einen runden Hut auf dem Kopf. So sahen
viele Frauen auf dem Laufsteg bei einer Mo-
denschau in dem Land Bolivien in Südamerika
aus. Die Models zeigten kürzlich traditionelle
Kleider aus Südamerika. Manche der Kleider
und Schmuckstücke sollen mehrere tausend
Euro wert sein. Die Modenschau war dazu ge-

dacht, die Designer und Kunsthandwerker in
der Stadt zu unterstützen. Übrigens: Die run-
den Hüte, die manche Frauen in Bolivien aus
Tradition tragen, sind Bowler-Hüte. Eigentlich
wurden sie einst für Männer hergestellt. In Bo-
livien aber tragen Frauen diese Kopfbede-
ckung. Diese Tracht tragenden Frauen werden
Cholitas genannt. (dpa, lea) Foto: dpa

Tolle Welt: Frauen mit runden Hüten

… dass nicht nur in Madagaskar
Menschen hungern? Weltweit
waren im vergangenen Jahr
etwa 811 Millionen Leute da-
von betroffen. Das haben Fach-
leute der Welthungerhilfe
ausgerechnet. Die Zahl ist im
Vergleich zum Vorjahr gestie-
gen. Gründe dafür gibt es viele.
Dazu gehören der Klimawan-
del, die Corona-Krise sowie
Kriege und Konflikte in den
Ländern. Besonders betroffen
sind zum Beispiel die Men-
schen in Somalia, dem Jemen
und in Afghanistan. Helferin-
nen und Helfer fordern eine bes-
sere Unterstützung der hun-
gernden Menschen, etwa mit
Geld. Wichtig sei es aber
auch, Frieden in den Ländern zu
schaffen. Das sichere auch
eine bessere Ernährung. (dpa)

Wusstest du,…

Lasst uns weiterreden
Politik Drei Parteien überlegen, Deutschland zusammen zu regieren

Der Rummel am Freitag war
groß: Reporter filmten, fotogra-
fierten und hörten genau zu. Vor
ihnen standen einige Politikerin-
nen und Politiker. Und was ver-
kündeten die? Wir wollen weiter
miteinander reden! Zugegeben:
Das klingt erst mal wenig aufre-
gend. Trotzdem ist diese Info
wichtig.

Denn die Politiker gehören zu
drei Parteien: SPD, Grüne und
FDP. Seit der Bundestagswahl
haben sie beraten, ob sie ge-

meinsam eine Regierung bilden
könnten. Diese Beratungen
nennt man auch Sondierungen.
Darin wird vorgefühlt: Kann
man gut zusammenarbeiten? Bei
welchen Themen sind wir uns
einig und bei welchen nicht?

Offenbar liefen die Sondie-
rungen gut. Denn SPD, Grüne
und FDP wollen jetzt einen
Schritt weiter gehen und mit be-
sonderen Gesprächen beginnen:
den Koalitionsverhandlungen.

Koalition ist ein anderes Wort

für Bündnis. Auch in diesen
Verhandlungen geht es um die
Zusammenarbeit in einer Regie-
rung. Die Gespräche sind aber
viel genauer. Es geht um klare
Ziele und auch darum, wer am
Ende welche Ministerämter
übernehmen darf.

Ob die Koalitionsverhandlun-
gen nun starten, bestimmen aber
nicht die paar Politiker alleine.
Auch andere Menschen aus den
Parteien bestimmen in diesen
nächsten Tagen mit. (dpa)

Tief schlafen, damit nichts wehtut
Medizin Bei einer Narkose schläft man künstlich. Hier erfährst du mehr darüber

Manchmal müssen Menschen
operiert werden. Zum Beispiel,
wenn sie sich verletzt haben.
Damit sie nichts von der Opera-
tion (kurz: OP) spüren und kei-
ne Schmerzen haben, ist eine Sa-
che oft besonders wichtig: die
Narkose.

„Narkose ist ganz einfach
übersetzt ein ganz tiefer Schlaf“,
erklärt Karin Becke-Jakob. Sie
ist Narkose-Ärztin in einer Kin-
derklinik. Eine ihrer Aufgaben:
Kinder, die operiert werden sol-
len, in die Narkose zu versetzen.
Außerdem passt sie während der
gesamten Operation auf das

Kind auf. „Natürlich darf auch
immer mindestens ein Lieb-
lingskuscheltier dabei sein“, sagt
sie. Inzwischen gibt es die Nar-
kose schon seit 175 Jahren! Ein
amerikanischer Zahnarzt hatte
damals einen Patienten in eine
Narkose versetzt. Doch wie
funktioniert das eigentlich?

Das funktioniert
über das Blut
Die Ärztin erklärt: Ausgelöst
wird der tiefe Schlaf von einem
Narkose-Medikament. Das ist
ganz genau auf den Patienten
abgestimmt. Dabei spielt zum

Beispiel eine Rolle, wie schwer
man ist.

Das Medikament muss zuerst
einmal in den Körper gelangen.
Das geht zum Beispiel als Flüs-
sigkeit, erklärt Frau Becke-Ja-
kob. Diese Flüssigkeit fließt
über einen winzigen Schlauch in
eine Ader auf dem Handrücken.
Oder man atmet ganz einfach ein
Gas ein. „Dann breitet sich die-
ses Narkose-Gas in der Lunge
aus, geht von der Lunge in die
Blutbahn und wirkt dann am
Gehirn und lässt sozusagen das
Gehirn einschlafen.“ Das geht
richtig schnell.

Zusätzlich dazu bekommt
man noch Schmerzmittel, damit
man auch ganz bestimmt nichts
von der Operation merkt. Wäh-
rend der OP wird in regelmäßi-
gen Abständen Narkosemittel
verabreicht, damit man die gan-
ze Zeit tief schläft. Moderne Ge-
räte überwachen wichtige Auf-
gaben des Körpers, etwa den
Herzschlag. Die Narkosemittel
sind so dosiert, dass man nach
der Operation schnell von selbst
wieder aufwacht. Bei Kindern
warten dann im Aufwachraum
auch schon die Eltern auf sie.
(dpa)

Durch eine Narkose schläft man so tief,
dass man von einer Operation überhaupt
nichts mitbekommt. Foto: dpa

Dieses Bild zeigt 42 der größten Asteroiden zwischen Mars und Jupiter.
Foto: ESO/M. Kornmesser/Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)/dpa

Genaue Fotos aus dem All
Weltraum Teleskop macht Aufnahmen von Asteroiden

Sie heißen Doria, Julia, Victoria
oder Sylvia. Ist hier die Rede
von einer Mädchen-Sportmann-
schaft? Nein! Es geht um Aste-
roiden. Also Felsbrocken, die
um die Sonne kreisen.

Die meisten Asteroiden befin-
den sich zwischen den Planeten
Mars und Jupiter. Nun ist es
Forschern gelungen, ziemlich
genaue Fotos von 42 dieser As-
teroiden aufzunehmen. Die Bil-

der sind mit einer Teleskopein-
richtung im Land Chile in Süd-
amerika aufgenommen worden.

Auf den ersten Blick sehen die
schwarz-weißen Aufnahmen gar
nicht so besonders aus. Doch so
viele Details der Asteroiden wa-
ren vorher noch auf keinem Foto
zu sehen.

Auf den Fotos erkennt man:
Die Felsbrocken haben ganz
verschiedene Formen – mal sind

sie kugelförmig, mal eher läng-
lich. Die Fotos zeigen auch, dass
die Asteroiden unterschiedliche
Zusammensetzungen haben.
Experten sprechen dann von
Dichte. Einige sind so dicht wie
Kohle, andere dichter als ein
Diamant. Deswegen vermuten
die Forscher: Die Asteroiden
sind in verschiedenen Teilen un-
seres Sonnensystems entstan-
den. (dpa)
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