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Anja kennt diesen Witz:
Der kleine Benni liegt im Bett
und jammert: „Wenn ich nicht
bald geweckt werde, komme ich
zu spät in die Schule!“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Dicht an dicht liegen die lan-
gen Fellhaare der Island-

pferde beieinander. Die Tiere
haben ein dickes Winterfell,
denn in Island weht dann oft ein
eisiger Wind. Die Insel liegt weit
im Norden zwischen Grönland
und Norwegen. Auf Island be-
wegen sie sich viele der Pferde-
herden frei über die Insel. Auch
im Winter kommen sie nicht in
den Stall. Sie sind kräftig und an
das harte Klima gewöhnt. In-
zwischen ist diese beliebte Pfer-
derasse überall auf der Welt zu
finden. Nach Island einreisen
dürfen Pferde aus anderen Län-
dern allerdings nicht. Der
Grund: Sie könnten Pferde-
Krankheiten mitbringen, die es
bisher auf der Insel nicht gibt.
Ein Islandpferd, das die Insel
einmal verlassen hat, darf aus
diesem Grund auch nicht mehr
zurückkommen.

Gut geschützt
vor Kälte

Dank ihres dichten Fells können die Tiere
das ganze Jahr hindurch im Freien blei-
ben. Foto: dpa

So läuft die Schule in den USA
Ach so! Gelbe Schulbusse, dekorierte Schließfächer – so etwas sehen wir häufig in

amerikanischen Filmen. Aber wie ist es, in den USA zur Schule zu gehen? Addison erzählt es hier

VON INSA SANDERS

Addison ist gerade elf Jahre alt
geworden. Sie geht in die fünfte
Klasse und ist in Pennsylvania
zu Hause. Das ist ein Bundes-
staat im Osten der Vereinigten
Staaten von Amerika. Ihr Alltag
in der Schule in den USA ver-
läuft etwas anders als in
Deutschland. Hier bekommst
du einen Eindruck.
● Der Schulweg Wahrscheinlich
kann Addison morgens etwas
länger schlafen als du. Ihre erste
Stunde beginnt um 8.40 Uhr.
„Ich fahre zusammen mit mei-
nen Freunden aus der Nachbar-
schaft mit dem Bus zur Schule“,
sagt Addison. Die gelben Schul-
busse in den USA kann man gut
erkennen. Sie holen die Kinder
zu Hause ab und bringen sie
nach Schulschluss wieder zu-
rück.
● Schließfächer Addison muss
nicht jeden Tag alle Schulbücher
in einem Rucksack mitschlep-
pen. Wie viele Schulkinder hat
sie in ihrer Schule ein Schließ-
fach. „Ich bewahre meine Bü-
cher darin auf, bis ich sie brau-
che“, sagt sie. Die Innenseite der
Tür hat sie mit ein paar Hunde-
Magneten dekoriert.
● Eid zur Treue Jeden Morgen
vor dem Unterricht schwören
Kinder an amerikanischen Schu-
len den Pledge of Allegiance (ge-
sprochen: plädsch of alied-
schens). „Wir stehen auf und le-
gen unsere rechte Hand auf un-
ser Herz und die linke hinter un-
seren Rücken. Wir blicken auf
die Flagge im Klassenzimmer
und sagen den Schwur zusam-
men“, erzählt Addison. Im
Schwur geht es um Treue ge-
genüber dem Land USA und der
Flagge. Die hängt in jedem
Klassenzimmer.

● Das Klassenzimmer Anders als
bei uns haben in den USA nicht
die Schülerinnen und Schüler
ein eigenes Klassenzimmer, son-
dern die Lehrerinnen und Leh-
rer. „Die Lehrer bleiben in ih-
ren Klassenräumen und wir

kommen zu ihnen“, erklärt Ad-
dison.
● Das Mittagessen In den USA ist
es üblich, dass alle Schulkinder
in der Schule ihr Mittagessen be-
kommen. Dafür gehen sie in die
Schul-Mensa. „Wir haben eine

halbe Stunde Mittagspause“,
sagt Addison. „Wir sitzen mit
Freunden zusammen, essen und
unterhalten uns.“ Zwischen den
Unterrichtsstunden gibt es nur
kurze Pausen.
● Freizeit Nach dem Unterricht
bleiben viele Kinder bis zum
späten Nachmittag an der Schu-
le. Es gibt zahlreiche Aktivitä-
ten, an denen sie teilnehmen
können, zum Beispiel Sport oder
Theater. Addison hat an drei
Nachmittagen in der Woche iri-
schen Tanz. An den anderen
beiden Tagen macht sie bei ei-
nem Lauf-Programm für Mäd-
chen mit.
● Noten Die Zensuren bestehen
aus Buchstaben. Es würde also
heißen: A ist die beste Note.
Dann geht es alphabetisch wei-
ter. Mit einem F ist man durch-
gefallen. Plus und Minus gibt es
auch bei den Zensuren. Zeugnis-
se bekommen die Schulkinder in
den USA auch regelmäßig. Min-
destens zweimal im Jahr werden
sie so über ihre Leistungen in-
formiert. An manchen Schulen
passiert das sogar häufiger.
● Ferien Zwischen den Schuljah-
ren haben Schülerinnen und
Schüler aus den USA übrigens
fast drei Monate Schulferien.
Dafür haben sie während des
Schuljahres nicht so oft Ferien
wie Schulkinder in Deutschland.
● Schul-Stolz Auch Sportmann-
schaften gehören in den USA zu
den Schulen. Sie treten gegen
Teams aus anderen Schulen an.
Um zu zeigen, zu welcher Schule
man gehört, tragen manche Kin-
der T-Shirts und Pullover mit
dem Namen der Schule oder
dem Maskottchen drauf. „Unser
Maskottchen ist der Adler, und
die Farben unserer Schule sind
Blau und Weiß“, erzählt Addis-
on. (dpa)

Addison fährt jeden Tag mit einem gelben Schulbus. Foto: dpa

Ein Kroos
in der Bezirksliga

Den Namen Kroos verbinden
Fußball-Fans mit berühmten
Mannschaften und großen Er-
folgen. Toni Kroos wurde mit
der deutschen Nationalmann-
schaft Weltmeister und spielt für
den Verein Real Madrid. In der
Bezirksliga würde man den Na-
men Kroos also eher nicht er-
warten. In die-
ser Liga spielen
kleinere Verei-
ne gegeneinan-
der. Die Mit-
glieder eines
kleinen Vereins
in der deut-
schen Haupt-
stadt Berlin
können sich nun
aber über einen Kroos auf dem
Platz freuen.

Dabei geht es jedoch nicht um
Toni Kroos, sondern um dessen
Bruder Felix. Auch der war bis
vor Kurzem Fußball-Profi. Er
spielte für den Verein FC Union
Berlin in der Bundesliga. Im
Sommer beendete er seine Lauf-
bahn als Profi. Weiter spielen
möchte er trotzdem.

Deshalb dachte sich Felix
Kroos zusammen mit seinem
Bruder eine lustige Aktion aus:
Zuletzt konnten sich Vereine aus
tieferen Ligen um ihn bewer-
ben. Am Ende setzte sich der
Verein FSV Fortuna Pankow 46
durch. „So hat sich in meiner
Karriere noch kein Verein um
mich bemüht“, sagte Felix
Kroos. Mit der Aktion möchte
er auch deutlich machen, wie
wichtig kleinere Vereine für den
Fußball sind. (dpa)

Felix Kroos
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Euer
-Team

Winzige Teilchen verschmutzen die Luft
Umwelt Feinstaub kann schädlich sein. Doch dagegen wird etwas unternommen

Man kann die kleinen Teilchen
nicht mit dem bloßen Auge se-
hen, dafür sind sie zu winzig.
Trotzdem verschmutzt dieser
Feinstaub unsere Luft und kann
im schlimmsten Fall auch krank
machen. Fachleute haben nun

untersucht, wie hoch die Fein-
staub-Belastung der Luft in Eu-
ropa ist.

Was genau ist Feinstaub? Der
Name erklärt es schon: Mit
Feinstaub meint man superfeine

Staubteilchen. Sie sind so leicht,
dass sie nicht gleich nach unten
sinken, sondern eine Zeit in der
Luft schweben. Feinstaub ent-
steht unter anderem dann, wenn
etwas verbrannt wird. Das pas-
siert zum Beispiel in Öfen und in
den meisten Auto-Motoren.
Auch Anlagen für Abfall-Ver-
brennung verursachen Fein-
staub.

Warum ist Feinstaub denn schäd-
lich? Sehr kleine Feinstaub-Teil-
chen können beim Atmen in die
Lunge gelangen. Viel Feinstaub
in der Luft kann daher ungesund
sein. Fachleute schätzen: Im
Jahr 2019 hätten mehr als
300000 Menschen in Europa
noch länger leben können, wenn
die Luft bei ihnen nicht so stark
mit Feinstaub belastet gewesen
wäre. Aber keine Sorge: Nur
weil jemand mal Feinstaub ein-
atmet, passiert ihm nicht gleich

etwas. Allerdings weiß man,
dass eine hohe Belastung mit
Feinstaub über längere Zeit
manchmal bestimmte Krankhei-
ten begünstigen kann.

Wie sieht es in Europa mit dem
Feinstaub in der Luft aus? Die
Fachleute haben eine gute
Nachricht: Die Luft in Europa
wird immer besser. Das liegt
etwa daran, dass viele Länder
versuchen, öfter auf Verbren-
nung zu verzichten. So wollen
sie gegen den Klimawandel an-
kämpfen. Denn beim Verbren-
nen entstehen auch Gase, die in
hohen Mengen schädlich fürs
Klima sind. Darauf zu verzich-
ten, ist also gut für das Klima,
für die Luft und unsere Gesund-
heit. In Zukunft soll die Luft-
verschmutzung so noch weiter
zurückgehen. Die Fachleute sa-
gen: Dafür sind wir auf einem
guten Weg. (dpa)

Feinstaub entsteht zum Beispiel bei der Verbrennung in Auto-Motoren. Ist viel davon
in der Luft, kann das ungesund sein. Foto: dpa

… dass sich die Frage nach
Hauptschule, Realschule oder
Gymnasium im Land USA nicht
stellt? Das liegt am Schulsys-
tem dort. Es ist anders als bei uns
in Deutschland. Das Schulsys-
tem in den USA ist zwar nicht
überall einheitlich und hängt
vom Schulbezirk ab. Häufig sieht
es so aus: Fünf Jahre dauert die
Elementary School. Das ist die
Grundschule. Dann geht es von
der 6. bis zur 8. Klasse in der
Middle School weiter. Bis zur 8.
Klasse ist es üblich, dass die Kin-
der jedes Jahr in eine neue
Klasse kommen und auch neue

Lehrkräfte bekommen. In der
High School dürfen sie zwischen
Fächern wählen. Dabei haben
sie die Wahl zwischen drei
Schwierigkeitsstufen. Das lässt
sich ein bisschen mit unseren drei
Schulformen vergleichen. Je-
doch kann man sagen: Schülerin-
nen und Schüler in den USA
lernen die gesamte Schulzeit ge-
meinsam. Die High School
dauert vier Jahre. Nach dem Ab-
schluss der 12. Klasse be-
kommt man das High School Di-
ploma. Das braucht man in den
USA unter anderem, um studieren
zu können. (dpa)

Wusstest du, ...

Gleiten und Kurven
drehen

So richtig eiskalt war es bisher
erst an wenigen Orten und Ta-
gen. Trotzdem machen jetzt die
ersten Eisbahnen auf, etwa in
Norddeutschland. Vielen Leute
freuen sich schon drauf, auf
Schlittschuhen Runden zu dre-
hen und Kunststücke zu üben.
In der Stadt Kiel zum Beispiel
eröffnet am Donnerstag das Eis-
festival mit einer großen Bahn.
Doch wie entsteht eigentlich
eine Eisbahn, wenn doch die
Temperaturen meistens noch
über null Grad Celsius sind?
Dazu legen Fachleute spezielle
Bahnen an, zum Beispiel auf ei-
ner großen Folie, die eine Art
Becken bildet. Dieser Unter-
grund wird dann gekühlt, etwa
mit Rohren, durch die ein Kühl-
mittel fließt. Dann wird Wasser
drauf gespritzt oder ins Becken
geflutet. Langsam gefriert dann
das Wasser, eine Eisschicht ent-
steht. Das glatte Vergnügen
kann starten! (dpa)

An vielen Orten eröffnen jetzt wieder Eis-
bahnen. Foto: dpa

Große Welt der
kleinen Modelle

Durch die Luft fliegen, über das
Wasser schippern und auf Stra-
ßen und Schienen umherfahren:
In dieser bunten Modell-Welt
ist einiges los! Sie ist nun in der
Stadt Dortmund zu sehen. Dann
startet dort eine große Modell-
bau-Messe. In der Corona-Krise
haben einige Menschen dieses
Hobby für sich entdeckt, sagt
ein Fachmann. Die Leute haben
viel Zeit zu Hause verbracht und
dann vielleicht die alte Modell-
Eisenbahn vom Dachboden zu-
rückgeholt. Oder sie bauten
etwa ein Flugzeug in klein nach.
Auf der Messe können Modell-
bau-Fans neuste Technik entde-
cken und ausprobieren. Dazu
gehören zum Beispiel Loks, die
richtig echt klingende Geräu-
sche von sich geben. (dpa)

Im Modellbau ist die ganze Welt da, nur
in klein. Foto: dpa


