
Claus kennt diesen Witz:
Ein Gast: „Herr Ober, ich hätte
gerne einen Kaffee ohne Sah-
ne.“ Der Ober: „Wir haben keine
Sahne. Darf es auch ein Kaf-
fee ohne Milch sein?“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Der Brief ist alt, etwa 85 Jah-
re! Trotzdem ist er richtig

viel wert. Geschrieben hat ihn
Albert Einstein. Du hast sicher
schon von ihm gehört. Er war
ein weltberühmter Wissen-
schaftler. In dem Brief schreibt
er über das Leben im Land USA.
Am Dienstag wurde dieser Brief
im Land Israel versteigert. Für
etwa 48000 Euro wechselte er
den Besitzer. Auch in Frank-
reich wurde am Dienstag ein
Schreiben von Einstein verstei-
gert. Darin geht es um seine be-
rühmteste Idee, die Relativitäts-
theorie. In diesem Fall hat der
neue Besitzer mehr als 11 Mil-
lionen Euro dafür ausgegeben.
Wer das Schriftstück erworben
hat, wurde nicht verraten.

Viel Geld für
Einsteins Worte

So sah der weltberühmte Wissenschaft-
ler Albert Einstein aus. Foto: dpa

Nahids Traum: ein eigenes Zimmer
Ach so! Nahid kommt aus Afghanistan. Dort möchte das Mädchen nicht mehr leben.
Zusammen mit ihrer Familie hat die 16-Jährige schon einen langen Weg hinter sich

VON FELIX LORBER

Nahid liebt es, zu schreiben. Sie
träumt davon, eines Tages Bü-
cher zu schreiben. Darin will sie
erzählen, was sie erlebt hat.
Nahid ist 16 Jahre alt. Gemein-
sam mit ihren Eltern und ihren
beiden Brüdern ist sie auf der
Flucht.

Die Familie kommt aus Af-
ghanistan. Das Land liegt in
Asien. In den vergangenen Jahr-
zehnten gab es dort immer wie-
der Krieg und Gewalt. Deshalb
wollen viele Menschen das Land
verlassen, so wie Nahids Fami-
lie. Nahid hofft auf Sicherheit in
Europa und ein besseres Leben:
„Unser Traum ist das Leben,
das die Kinder in Europa bereits
haben.“ In Afghanistan konnte
Nahid zur Schule gehen. Mit ih-
ren Eltern wohnte sie in einem
Haus. Heute schlafen sie zu fünft
in einem Zelt. Oft träumt Nahid
davon, ein eigenes Zimmer zu
haben.

Die Polizei hält sie
an der Grenze auf
Seit viereinhalb Jahren reist die
Familie von Land zu Land. Sie
wollen in der Europäischen Uni-
on (abgekürzt: EU) Asyl bean-
tragen. Das Wort bedeutet:
Menschen, die von Krieg oder
Verfolgung bedroht sind, sollen
in Europa Schutz bekommen.
Doch das ist alles andere als ein-
fach. Bis sie am Ziel sind, haben
Nahid und ihre Familie einen
langen und schweren Weg vor
sich. Sie müssen Berge und
Flüsse überqueren, meistens zu
Fuß. Dabei müssen sie vorsich-
tig sein. Die Polizei darf sie nicht
entdecken.

„Warum können wir nicht
reisen wie andere Menschen?“,
fragt Nahid. Das hat mit ver-
schiedenen Dingen zu tun. Die
europäischen Länder sind sich
zum Beispiel nicht einig, wie die
Menschen in Europa verteilt
werden sollen. Manche Länder
wollen gar keine Flüchtlinge
aufnehmen. Deshalb bewachen
Polizisten oder Soldaten ihre
Grenzen. Teilweise haben Poli-
zisten auch schon Gewalt gegen
Flüchtlinge angewendet.

Viele Male schon hat Nahids
Familie versucht, in die EU zu
kommen. Doch immer wieder
wurde sie zurückgeschickt. „Die
Polizisten sagen, wir wollen
euch nicht bei uns“, erzählt
Nahid. Deshalb steckt sie jetzt
mit ihrer Familie in dem Land
Bosnien-Herzegowina fest. Das
Land liegt neben Kroatien, di-
rekt an der Grenze zur EU.

Im Winter ist das „Spiel“
erst einmal beendet
Wie Nahid und ihre Familie le-
ben hier hunderte Menschen in
Zelten. Auf einem großen Feld
haben sie ein Lager gebaut. Von
hier aus versuchen sie immer
wieder, in die EU zu laufen. Sie
nennen den Weg das „Game“,
ein Spiel also. Wer es schafft, hat
gewonnen. „Wir spielen mit un-
seren Leben“, sagt Nahid.
Wenn der Winter kommt, ist
das Spiel erst mal beendet. Dann
liegt Schnee in den Bergen, und
die Menschen können nicht
mehr weiterlaufen. Nahid und
ihre Familie haben es wie viele
andere auch nicht geschafft. Sie
müssen sich eine Unterkunft su-
chen. Im nächsten Jahr werden
sie es wieder versuchen. (dpa)

In diesem Zeltlager lebt Nahid mit ihrer Familie. Foto: dpa

Kein Unterschied
mehr

Wer gute Musik macht, wünscht
sich vielleicht auch, dafür eine
Auszeichnung zu bekommen.
Im Land Großbritannien zum
Beispiel gelten die Brit Awards
(gesprochen: brit äwoards) als
ziemlich wichtig. In diesem Jah-
re gewannen je einen Brit Award
die Sängerin Dua Lipa und der
Rapper J Hus. Sie wurden als die
beste Künstlerin und der beste
Künstler ausgezeichnet.

Die nächste Preisverleihung
im Februar soll aber ein wenig
anders ablaufen: Dann werde es
keine Unterscheidung mehr
zwischen der besten Künstlerin
und dem besten Künstler des
Jahres geben. Stattdessen solle
nur ein Preis in der Kategorie
vergeben werden. Dabei solle
das Geschlecht egal sein.

Damit werde die Veranstal-
tung inklusiv, sagen die Veran-
stalter zur Begründung. Inklusiv
bedeutet, dass alle mitgemeint
sind und sich niemand ausge-
schlossen fühlen soll. Zudem
gibt es manche Menschen, die
sich nicht als Mann oder Frau
fühlen. (dpa)

So sehen die Trophäen der Brit Awards
aus. Foto: dpa
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Euer
-Team

Schnäppchen oder Verzicht?
Geldausgeben Hier erfährst du, wann sich ein Kauf lohnt

Günstiger wird es nicht mehr!
Kaufe und spare jetzt! Mit sol-
chen Sprüchen locken diese Wo-
che viele Geschäfte. Sie verspre-
chen zum Beispiel stark gesenk-
te Preise. Diese Aktion nennen
sie „Black Friday“ (gesprochen:
bläck Fraidäi).

Früher wurden hauptsächlich
genau an diesem Freitag manche
Dinge billiger verkauft. Jetzt
starten viele Aktionen auch
schon in der Woche davor. Run-
tergesetzt ist alles Mögliche: Vi-
deospiele, Sportartikel und
Kleidung zum Beispiel. Auf die-
se Weise wollen die Geschäfte
ins Weihnachtsgeschäft starten.
Denn in den Wochen vor dem
Fest kaufen die Leute besonders
viel. Für die Läden ist diese Zeit
zum Geldverdienen also sehr
wichtig.

Wenn du sowieso eine neue
Jeans brauchst oder schon länger
auf ein bestimmtes Spiel sparst,
könntest du tatsächlich ein
Schnäppchen machen. Aller-
dings ist es gut, wenn du auch

die Preise vor dem „Black Fri-
day“ kennst. Nur so kannst du
vergleichen, ob etwas wirklich
günstiger ist als zuvor.

Ein Problem ist außerdem:
Günstige Angebote verlocken
Menschen manchmal dazu, Din-
ge zu kaufen, die sie nicht brau-

chen. Man denkt dann zum Bei-
spiel: Ich kann nur jetzt Geld
sparen! Dabei hätte man mehr
gespart, hätte man einfach nichts
gekauft.

Darum geht es am Samstag,
also am Tag nach dem „Black
Friday“. Dann ist nämlich der
Kauf-nix-Tag. Es geht darum,
24 Stunden nichts zu kaufen,
weder im Geschäft noch online.
Die Menschen sollen verzichten
und nachdenken, was und wie
viel sie so kaufen. Diese Idee un-
terstützen zum Beispiel Men-
schen, die die Umwelt schützen
wollen. Denn das Herstellen von
Kleidung verbraucht meist eine
Menge Wasser. Der weite
Transport vieler Waren verur-
sacht Gase, die in großen Men-
gen dem Klima schaden. Fach-
leute raten deshalb: Anstatt et-
was neu zu kaufen, könnte man
sich ein Videospiel auch auslei-
hen, die kaputte Jeans flicken
oder eine gebrauchte kaufen. So
spart man Geld und tut auch der
Umwelt etwas Gutes. (dpa)

In diesen Tagen locken viele Geschäfte
mit besonderen Angeboten. Foto: dpa

Eine Nacht am Radio
Zuhören Freitag gibt’s was Tolles für die Ohren

Ein Plakat mit Bösewicht, ein
Verhörtisch mit Schreibtisch-
Lampe: So könntest du dein
Kinderzimmer für Freitag um-
gestalten. Denn eine ganze Rei-
he von Radiosendern lädt an
diesem Abend zu einer Radio-
nacht für Kinder ein.

Du kannst es dir also zu Hause
gemütlich machen und einen der
Radiosender einschalten. Mehr
Infos findest du unter:
www.kinderradionacht.de. Das
ganze Programm dreht sich um
das Thema Geheimnisse. Daher
schlagen die Radiomacher auch
vor, bei dir zu Hause einen
Raum für Geheimagenten ein-
zurichten.

Besonderes Programm
von 20.05 bis 1 Uhr
Zuhören kannst du dann stun-
denlang: von 20.05 Uhr bis 1
Uhr nachts. Einige Kinder-Re-
porter verraten zum Beispiel,
wo man am besten geheime Din-
ge verstecken kann. Später geht
es um die Frage, wie man jeman-
dem ein Geheimnis entlockt.

Zwischendurch gibt es span-
nende und lustige Geschichten
zum Hören. Selbst mitmachen
geht auch: Man kann auf der In-
ternetseite ins Gästebuch schrei-
ben oder sogar direkt in der Sen-
dung anrufen. (dpa)

Die Stimme von Joon Stachen ist auch in
der langen Radionacht zu hören: Er ist
Beladin in der Geschichte „Der geheim-
nisvolle Raum“. Foto: dpa

… dass viele Menschen, die mo-
mentan nach Europa fliehen,
aus Afghanistan kommen? Das
Land in Asien ist fast doppelt so
groß wie Deutschland, hat aber
nur etwa die Hälfte der Ein-
wohner. In Afghanistan gab es
schon mehrere Kriege und im-
mer wieder Gewalt. Manche Teile
des Landes sind deshalb zer-
stört. Viele Menschen in Afghanis-
tan sind sehr arm. Im Laufe der
Zeit waren Soldaten aus verschie-
denen Ländern in Afghanistan,
auch aus Deutschland. Doch die-
ses Jahr wurde der Einsatz be-
endet. Soldaten und Helfer kehr-
ten in ihre Heimatländer zu-
rück. In dieser Zeit kam eine ex-

treme Gruppe an die Macht: die
Taliban. Diese Leute haben das
Land schon früher beherrscht.
Auch jetzt sehen sie sich als neue
Regierung Afghanistans. Ande-
re Länder wie auch Deutschland
erkennen diese Regierung aber
nicht an. Denn die Taliban haben
extreme Ansichten. Teilweise
dürfen Mädchen zum Beispiel
nicht zur Schule gehen. Frauen
sollen ihre Gesichter bedecken,
wenn sie auf die Straße gehen.
Manche Menschen haben Angst
vor den Taliban. Oder sie wol-
len nicht nach den neuen Regeln
leben. Deshalb versuchen sie zu
fliehen und anderswo zu leben.
(dpa)

Wusstest du, ...

Neue Regeln in
Bus und Bahn

Wer mit Bus oder Bahn fährt,
braucht eine Fahrkarte. Das ist
normal. Ab jetzt ist aber noch
etwas anderes nötig. Denn we-
gen Corona gelten seit Mittwoch
an vielen Orten für den Trans-
port in sogenannten öffentlichen
Verkehrsmitteln neue Regeln.
Dann heißt es nun, man darf nur
noch mitfahren, wenn man
geimpft, genesen oder getestet
ist. Die Maske muss man sowie-
so tragen, so wie bisher auch.

Es wird zwar nicht jeder stän-
dig nach seinem Impfausweis
oder Test gefragt, aber einen
Beweis muss man dabei haben.
Wer den bei einer Kontrolle
nicht vorzeigen kann, muss an
der nächsten Haltestelle wieder
aussteigen. Schulkinder sind von
dieser neuen Regel aber nicht
betroffen.

Weil aber in den Bundeslän-
dern teilweise verschiedene Re-
geln gelten, sollte man sich vor
einer Fahrt genau informieren.
Der Grund für die strengeren
Regeln ist: In Bussen und Bah-
nen sitzen Menschen oft dicht
gedrängt. In solchen Situationen
kann man sich eher mit dem Co-
ronavirus anstecken, sagen
Fachleute. (dpa)

Am Eingang zur U-Bahn-Station am Sta-
chus in München wird hier gerade der di-
gitale Impfnachweis einer Frau kontrol-
liert. Foto: dpa
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