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Es gibt einige berühmte Zwil-
lingspärchen: Musiker wie

Bill und Tom Kaulitz sowie Die
Lochis oder die Schauspielerin-
nen Sophia und Jana Münster
etwa. Doch in der Stadt Eber-
walde dreht sich seit einiger Zeit
alles um ein felliges Zwillings-
paar: zwei junge Löwen! Ihre
Mama Xenia hat das Mädchen
und den Jungen Ende Mai zur
Welt gebracht. Mehrere Jungen
zu bekommen, ist bei Löwen
nicht ungewöhnlich, zwei bis
vier sind es normalerweise. Die
Löwenmütter säugen ihre Jun-
gen im ersten halben Jahr. Auch
danach gibt es manchmal noch
Milch für die Jungtiere. Nach
ein bis zwei Jahren sind die Lö-
wen dann groß genug, um das
Eltern-Rudel zu verlassen.

Zwillinge
im Zoo
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Papst Franziskus ist weltbekannt. Denn er ist das Oberhaupt der
katholischen Kirche. Viele Menschen wollen ihn mal treffen oder
wenigstens von Nahem sehen. Das kann klappen, wenn man in
Italien in Rom ist. Denn mitten in der Stadt liegt der kleine Vati-
kan-Staat, der Sitz des Papstes. Er hält dort regelmäßig Ver-
sammlungen und Gottesdienste ab. Am Mittwoch schaffte es ein

Junge, Franziskus sogar richtig nahe zu kommen. Er lief einfach
vorbei an Absperrungen auf die Bühne. Der Papst fand das aber
gut und sprach mit dem Jungen. Zudem ließ sich der Kirchen-
mann noch ein Geschenk abluchsen! Der Junge hatte nämlich
mehrfach auf die weiße Kappe auf seinem Kopf gezeigt. So eine
bekam er dann geschenkt. (dpa) Foto: dpa

Käppchen vom Papst

Treffpunkt für Bücherfans
Lesen Im vergangenen Jahr fiel sie aus. Diesmal aber kann die Frankfurter Buchmesse stattfinden
– mit weniger Publikum als üblich. Dennoch freuen sich Fachleute auf tausende Bücherwürmer
Die Schlangen am Eingang wa-
ren lang. Viele Leute wollten am
Mittwoch in die Messe-Hallen
der Stadt Frankfurt am Main.
Dort begann die Buchmesse. In
den ersten beiden Tagen ist sie
nur für Fachleute geöffnet. Ab
heutigen Freitag darf dann jeder
nach neuen Bücher stöbern oder
Lesungen und Vorträgen lau-
schen. Hier erfährst du, welche
Themen auf der größten Buch-
messe der Welt gerade wichtig
sind.
● Verkäufe Fast 70000 Bücher
sind allein in Deutschland im
vergangenen Jahr neu erschie-
nen. Würde man die alle stapeln,
käme ein riesiger Turm dabei
heraus. Er wäre über zwei Kilo-
meter hoch! Am meisten Geld
nimmt der Buchhandel mit Ro-
manen ein. Danach kommen die
Bücher für Kinder und Jugend-
liche. Mit solchen Büchern kön-
nen die Verlage also gut Geld
verdienen. Deshalb gibt es da-
von auch viele. Auf der Buch-
messe etwa zeigen 400 Ausstel-
ler ihre Bücher und Ideen für
Kindermedien, auch Hörbücher
sind zum Beispiel dabei.
● Corona-Krise Viele Buchläden

mussten wegen Corona eine Zeit
lang schließen. Dafür wurde
mehr über das Internet verkauft.
Die Corona-Krise hat den Buch-
handel also unterschiedlich stark
getroffen. Was die Händlerin-
nen und Händler freuen dürfte:
In der Krise griffen die Leute öf-
ter zu Büchern. Jeder Vierte
sagte in einer Umfrage, er habe
2020 häufiger gelesen als davor.
Besonders stark war der Anstieg
bei jüngeren Leserinnen und
Lesern zwischen 10 und 19 Jah-
ren.
● Zukunft Hörbücher zum Strea-
men oder Online-Bestellungen
auch bei kleinen Buchhandlun-
gen: Die Digitalisierung ist für
den Handel mit Büchern extrem
wichtig. Wie sie in den vergan-
genen Jahren zugelegt hat, zei-
gen etwa die E-Books. Vor fünf
Jahren wurden bei uns gute 28
Millionen E-Books gekauft. Im
vergangenen Jahr waren es
schon fast 36 Millionen. Dieser
Bereich wird in Zukunft also
wohl größer und wichtiger wer-
den. Wie Verlage und Händler
mit der Digitalisierung umgehen
können, ist ebenfalls Thema auf
der Buchmesse. (dpa)

Tausende Bücher warten auf der Frankfurter Buchmesse auf die Besucher und Besu-
cherinnen. Foto: dpa

Hier siehst du die beiden Löwenge-
schwister im Gehege. Foto: dpa

Euer
-Team

Zusammenarbeiten
Politik Drei Partei verhandeln miteinander

Gruppenarbeit kennst du sicher
aus der Schule. Mehrere Kinder
zusammen bereiten dann zum
Beispiel einen Vortrag vor oder
lösen Aufgaben gemeinsam.
Gruppenarbeit steht jetzt aber
auch Politikerinnen und Politi-
kern in Berlin bevor. Sie gehö-
ren den Parteien SPD, Grüne
und FDP an. Gemeinsam wollen
sie eine neue Regierung für
Deutschland bilden. Damit das
klappt, starteten sie nun mit Ko-
alitionsverhandlungen. In denen
werden die Streitthemen be-

sprochen und Lösungen ge-
sucht. Weil es um viele verschie-
dene Themen geht, teilen sich
die Verhandelnden in 22 Ar-
beitsgruppen auf. In denen sol-
len Fachleute Lösungen vorbe-
reiten. Am Schluss müssen die
für alle drei Parteien in Ordnung
sein. Gestern versprachen SPD,
Grüne und FDP, dass sie sich
mit der Arbeit beeilen wollen.
Wenn alles klappt, könnte im
Dezember der neue Bundes-
kanzler gewählt werden und die
Regierung starten. (dpa)

Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen kommen zu dem Tagungsort
für die Koalitionsverhandlungen. Foto: dpa

Die Regierung kontrollieren
Politik Was Opposition bedeutet, das erfährst du hier

Deutschland regieren. Für die
Parteien CDU und CSU war das
lange normal. 16 Jahre waren sie
Teil der Bundesregierung. An-
gela Merkel von der CDU war
seitdem Bundeskanzlerin, also
Chefin der Regierung.

Doch bei der Bundestagswahl
im September haben CDU und
CSU nicht wieder die meisten
Stimmen gewonnen, sondern die
Partei SPD. Die will nun lieber
mit anderen Parteien eine Re-
gierung bilden. Kommt das
wirklich so, bedeutet das für

CDU und CSU: Viele ihrer Poli-
tikerinnen und Politiker haben
zwar einen Sitz im Deutschen
Bundestag. Aber sie gehören
dann nicht zur neuen Regie-
rung. In dem Fall sagt man auch:
Sie gehören zur Opposition. So
heißen alle Parteien außerhalb
der Regierung, wie etwa auch
AfD und Linkspartei.

Politiker von CDU und CSU
haben sich bei einem Treffen in
Münster schon mal auf diese
neue Rolle eingestimmt. Das
Wort Opposition kommt aus der

lateinischen Sprache und bedeu-
tet Entgegensetzen. Das passt:
Denn das ist eine Aufgabe von
nicht an der Regierung beteilig-
ten Politikern im Bundestag. Sie
sollen die Regierung beobach-
ten, befragen und kritisieren.
Die Regierung und die Opposi-
tion haben bei vielen Themen
unterschiedliche Ansichten.
Wird im Bundestag etwa über
neue Gesetze abgestimmt, kön-
nen sich die Regierungsparteien
zwar meist durchsetzen. Denn
sie sind in der Regel in der
Mehrheit. Die Politikerinnen
und Politiker der Oppositions-
parteien dürfen aber im Bundes-
tag ihre Meinung sagen. Sie kön-
nen auch Vorschläge machen,
wie man etwas anders machen
könnte, als es die Regierung
vorhat.

Außerdem können sie der Re-
gierung Fragen zu deren Arbeit
stellen. Die Regierung muss die-
se beantworten. Noch etwas ist
wichtig: Ist die Opposition der
Ansicht, dass die Regierung ei-
nen schweren Fehler gemacht
hat, kann sie dafür sorgen, dass
das sehr genau untersucht wird.
(dpa)

Im Saal des Deutschen Bundestages in Berlin sitzen Politikerinnen und Politiker, die
den Regierungsparteien angehören oder der Opposition. Foto: dpa

Stürme richten
Schaden an

Wer konnte, sollte besser zu
Hause bleiben. Denn über große
Teile Deutschlands ist am Don-
nerstag ein heftiger Sturm ge-
fegt. Dieser sorgte dafür, dass
Äste oder ganze Bäume brachen
und zu Boden stürzten. Viele
Parks und Zoos wurden darum
sicherheitshalber geschlossen.
Die Deutsche Bahn ließ auf
manchen Strecken keine Züge
fahren. Feuerwehrleute und
Mitarbeiter hatten damit zu tun,
auf den Bahnstrecken aufzuräu-
men. Denn Äste und Gegenstän-
de wurden vom Wind auf die
Gleise geweht. Außerdem wur-
den Stromleitungen beschädigt.
Auf den Straßen mussten Auto-
und Radfahrer besonders vor-
sichtig fahren. Denn überall
konnten Hindernisse auf die
Straßen gefallen sein.

Warme und kalte Luft
durchmischt sich
Dass der Sturm so vielen Bäu-
men zugesetzt hat, hat einen
Grund: „Wenn Stürme früh im
Herbst auftreten, sind die Bäu-
me noch voller Laub“, erklärt
Wetter-Experte Andreas Fried-
rich. „Der Wind verfängt sich
dann in den Bäumen, die mehr
Angriffsfläche bieten.“ Der
Sturm muss dann gar nicht be-
sonders stark sein, um etwa Äste
abzubrechen.

Von einem Sturm ist übrigens
die Rede, wenn sich Luftmassen
schnell bewegen. Das geschieht
zwischen Gebieten mit warmer
und kalter Luft. „Je stärker sich
die Temperaturen unterschei-
den, desto schneller bewegt sich
die Luft, um sich zu durchmi-
schen“, sagt der Experte. Nun
ist es im Norden Europas schon
richtig frostig. „Im Süden hin-
gegen, etwa auf den Kanarischen
Inseln, herrschen noch über 20
Grad“, erklärt Andreas Fried-
rich. Wie schnell sich die Luft-
massen durchmischen, konnte
man am Donnerstag dann hier-
zulande sehen. (dpa)

Christina kennt diesen Witz:
Was ist grün und klopft an die
Tür? Ein Klopfsalat.

Witzig, oder?

Ritterschwert im
Sand entdeckt

Das Schwert ist bedeckt mit
Muscheln und anderen kleine-
ren Meereslebewesen. Kein
Wunder, es hat wohl viele hun-
dert Jahre auf dem Meeresboden
im Mittelmeer gelegen. Nun
aber entdeckte es ein Hobbytau-
cher aus dem Land Israel. Er
nahm es mit und übergab es ei-
ner Behörde für Altertum. „Das
Schwert, das in perfektem Zu-
stand erhalten ist, ist ein schöner
und seltener Fund und gehörte
offensichtlich einem Kreuzrit-
ter“, sagte ein Fachmann von
der Behörde. Kreuzritter wur-
den manche christliche Kämpfer
im Mittelalter genannt. Das
Schwert ist etwa 900 Jahre alt.
Die Bucht, in der es gefunden
wurde, könnte schon vor 4000
Jahren ein Ankerplatz für Schif-
fe gewesen sein. Funde dort ver-
schwinden allerdings immer
schnell wieder, weil der Sand auf
dem Meeresboden ständig in
Bewegung sei, erklärte der
Fachmann. (dpa)

Shlomi Katzin aus Israel hat beim Tau-
chen ein uraltes Schwert gefunden.
Foto: Nir Disteleld/Israelische Altertumsbehör-
de/dpa

So sah das Schwert aus, als es noch im
Wasser auf dem Meeresboden lag.
Foto: Shlomi Katzin/Israelische Altertumsbe-
hörde/dpa

… dass der Grüffelo am Mittwoch
schon da war? Zumindest als
verkleideter Mensch. Aber auch
andere bekannte oder neue
Kinderbuch-Figuren kann man
auf der Messe treffen. Am bes-
ten geht das bei den Veranstal-
tungen, die speziell für Kinder
gemacht sind. Wer vor Ort in
Frankfurt dabei sein kann, hat
eine riesige Auswahl. Aber auch

zu Hause kann man einiges
mitbekommen. Wie wäre es zum
Beispiel mit einer Lesung? Be-
kannte Autorinnen und Autoren
lesen live auf Instagram, zum
Beispiel Gina Mayer oder
Christina Wolff. Wann es los-
geht, erfährst du kurz vorher
hinter diesen Links:
http://dpaq.de/wnalg oder unter
http://dpaq.de/ts6Ft. (dpa)

Wusstest du, …


