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Hanna kennt diesen Witz:
Was hat ein Vogel, der auf einen
Misthaufen fällt? Kotflügel.

Witzig, oder?

Kathrin Gouffran hatte nicht
viel Zeit. Als der Vulkan auf

der spanischen Insel La Palma
Lava spuckte, musste sie ihr
Haus schnell verlassen. Auch als
sie zwei Tage später noch einmal
zurückkommen durfte, musste
es schnell gehen. „Ich hatte zehn
Minuten Zeit“, erzählt die Frau.
Sie kommt ursprünglich aus
Deutschland, lebt aber schon
lange auf La Palma. Die Insel
liegt im Atlantik vor der West-
küste Afrikas. Das alles passierte
im September, als der Vulkan-
Ausbruch begann. Drei Monate
lang dauerte er an. Nun aber gab
es für Kathrin Gouffran und die
vielen anderen Menschen auf
der Insel gute Nachrichten. Am
ersten Weihnachtstag verkün-
deten Fachleute: Der Ausbruch
ist vorbei. Der Vulkan sei zur
Ruhe gekommen. Das Haus, in
dem Kathrin Gouffran und ihre
Tochter lebten, wurde zerstört.
Sie haben sich eine neue Woh-
nung gesucht. Denn La Palma
zu verlassen, käme für sie nicht
infrage. „Ich liebe die Insel und
ihre Menschen, die so hilfsbereit
sind, dass es mich total überwäl-
tigt hat“, erklärt Kathrin Gouf-
fran.

Vulkan gibt
endlich Ruhe

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Lavaströme fließen bei einem weiteren
Vulkanausbruch auf der Kanareninsel.
Der Ausbruch dauerte mehrere Monate –
jetzt er vorbei.

Foto: Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Die Dürre macht es
noch schwerer

Der Boden sieht staubtrocken
aus. Kaum vorstellbar, wie hier
irgendetwas wachsen soll. In
dem Land Afghanistan in Asien
herrscht gerade eine schwere
Dürre. Viele Menschen können
nichts auf ihren Feldern anbau-
en. Ein Vertreter einer Hilfsor-
ganisation sagte vor Kurzem so-
gar. „Das ist die schlimmste
Dürre und Hungerkrise, mit der
die Afghanen seit Menschenge-
denken konfrontiert sind.“

Einige Leute versuchen, das
wenige Wasser in Kanistern zu
sammeln. In manchen Städten
sitzen Menschen vor Bäckereien
und betteln. Sie selbst haben
nicht genug Geld, um sich genug
zu essen zu kaufen.

Das alles ist schon schlimm
genug. Aber das Land hat gerade
noch viele andere Probleme. Im
Sommer hatte eine extreme
Gruppe Afghanistan erobert, die
Taliban. Seitdem haben viele
Menschen das Land verlassen.
Andere Länder wie Deutschland
erkennen die neue Regierung
nicht an.

Menschen, die bei Hilfsorga-
nisationen arbeiten, sagen aber:
Die Menschen in Afghanistan
brauchen dringend Hilfe. Die
zuständige Ministerin in der
deutschen Regierung sagte am
Donnerstag: „Die Hilfe muss
dort ankommen, wo sie am
meisten gebraucht wird: bei den
Menschen und nicht bei den Ta-
liban.“ Die deutsche Regierung
will außerdem noch mehr Af-
ghanen dabei helfen, das Land
zu verlassen und sich in Sicher-
heit zu bringen. (dpa)

Dieses Mädchen ruht sich vom Wasser-
tragen aus. Foto: Mstyslav Chernov, dpa

Was Silvester
mit dem Papst zu tun hat

Bräuche Dieses Fest kennt jeder: Aber was hat es mit dem Namen auf sich? Am 31. Dezember
feiern viele Menschen Silvester. Auf einen Brauch werden sie dieses Mal verzichten müssen.

„Was machst du eigentlich an
Silvester?“ Diese Frage hört
man am Ende des Jahres häufi-
ger. Denn am 31. Dezember fei-
ern viele Menschen auf der gan-
zen Welt den Jahreswechsel. Sie
blicken auf das vergangene Jahr
zurück und begrüßen das neue.
Hier erfährst du, wie das Fest zu
seinem Namen kam und was in
diesem Jahr anders ist als sonst.

Warum heißt Silvester Silvester?
Der Name hat mit einem Mann
zu tun, der vor knapp 1700 Jah-
ren lebte. Er kam in der Stadt
Rom zur Welt und wurde später
Papst. Er war also eine Zeit lang
der Chef der katholischen Kir-
che. Dort gilt er unter anderem
auch als Beschützer der Haustie-
re und einer guten Ernte.

Was hat das mit dem Silvester-
Fest zu tun? Nicht allzu viel. An-
ders als an Weihnachten oder
Ostern steckt keine Geschichte
aus der Bibel hinter dem Fest.

Papst Silvester starb am 31. De-
zember des Jahres 335. Später
wurde festgelegt, dass das Jahr
am 31. Dezember endet. Daher
wurde das Fest zum Jahres-
wechsel nach Papst Silvester be-
nannt.

Was ist mit all den anderen Bräu-
chen? Menschen wünschen sich
einen „Guten Rutsch“. Um Mit-
ternacht wird angestoßen. Feu-
erwerksraketen zischen in den
Himmel. Und viele Leute neh-
men sich Dinge für das neue Jahr

vor. Diese und viele andere
Bräuche sind im Laufe der Zeit
entstanden und haben verschie-
dene Ursprünge. Mit dem lauten
Feuerwerk wollten die Men-
schen früher zum Beispiel böse
Geister vertreiben.

Was ist in Corona-Zeiten anders?
Es wird wohl wieder leiser und
ruhiger zugehen. Wegen der
Corona-Lage ist es verboten,
Böller und Raketen zu verkau-
fen. Denn beim Feuerwerk ste-
hen die Menschen oft dicht bei-
einander und könnten sich dabei
mit dem Coronavirus anstecken.
Das Verbot hat aber auch mit
der angespannten Lage in Kran-
kenhäusern zu tun. Beim Böl-
lern verletzten sich Menschen
immer wieder mal und müssen
in Krankenhäusern behandelt
werden. Über weniger Knallerei
freuen sich außerdem die Um-
welt und Haustiere, die sich we-
niger erschrecken werden.
(dpa)

Ein paar Silvester-Raketen werden auch in diesem Jahr wieder den Himmel erleuch-
ten. Aber so bunt wie auf diesem Bild im Jahr 2018 über Berlin wird der Himmel am
31. Dezember heuer nicht sein. Es dürfen wegen der Corona-Pandemie nämlich keine
Raketen und Böller verkauft werden. Warum knallen wir aber eigentlich an Silvester?
Das erfährst du hier. Foto: Ralf Hirschberger, dpa

Euer
-Team

Nicht zu schnell fahren und vorsichtig laufen: Darauf mussten am
Montagmorgen eine Menge Menschen in Deutschland achten.
Denn auf den Straßen und Gehwegen war es oft ziemlich glatt.
Betroffen waren unter anderem Teile der Bundesländer Nord-
rhein-Westfalen, Hessen, Sachsen und Thüringen. Die Glätte
entsteht auf unterschiedliche Arten. Platt gedrückter Schnee
etwa kann eine Straße zur Rutschbahn machen. Glatteis dagegen
entsteht, wenn Regen auf einen eiskalten Boden trifft. Dann ge-

friert der Regen. Autos und auch Menschen, die zu Fuß oder mit
dem Fahrrad unterwegs sind, kommen ins Rutschen. Einige Orte
öffneten wegen spiegelglatter Wege am Montag nicht, darunter
der Zoopark Erfurt und der Tierpark Chemnitz. Lange anhalten
wird die Glätte aber nicht. In den kommenden Tagen sollen die
Temperaturen auf bis zu 15 Grad Celsius steigen. Besonders im
Westen und Südwesten wird es ungewöhnlich warm, meinen
Wetterfachleute. (dpa) Foto: Felix Kästle, dpa

Erst glatt, dann warm

Stolz auf die Zahl
der Impfungen

Mitte November verkündete die
Regierung ihr Ziel zum ersten
Mal. Manche waren damals
nicht sicher, ob das wirklich
klappen würde: 30 Millionen
Impfungen gegen das Coronavi-
rus sollten bis Weihnachten ver-
abreicht werden. Ob damit eine
Auffrischung oder eine erste Co-
rona-Impfung gemeint war –
auch zu dieser Frage gab es ein
wenig hin und her.

Doch nun ist klar: Seit Mitte
November wurden 30 Millionen
Impfungen verteilt, dieses Ziel
ist erreicht. Fünf Millionen
Menschen ließen sich in dieser
Zeit zum ersten oder zweiten
Mal impfen. 25 Millionen beka-
men eine Booster-Impfung, um
die vorhandene Impfung aufzu-
frischen. „Wir haben jetzt ein
wichtiges Zwischenziel erreicht.
Darauf können wir alle stolz
sein“, sagte Karl Lauterbach. Er
ist seit Kurzem Deutschlands
Gesundheitsminister.

Die Impfungen sollen dafür
sorgen, dass weniger Menschen
wegen Corona in Krankenhäu-
sern landen. Denn Erwachsene,
die geimpft sind, erkranken nur
selten schwer an Corona und
sind erst mal gut geschützt.
(dpa)

Hinweis: Heute setzen wir die
Dominospiel-Serie fort, die
wir in der Adventszeit für die
Weihnachtsrätsel unterbro-
chen hatten.

Grüße
vom Hund

Nicht jeder kann Weihnachten
zu Hause verbringen. Das gilt
auch für amerikanische Solda-
tinnen und Soldaten, die in an-
deren Ländern im Einsatz sind.
Ihnen wollten der Präsident der
USA und seine Frau eine Freude
machen. Joe und Jill Biden spra-
chen mit einigen von ihnen per
Video, um frohe Weihnachten
zu wünschen.

Doch zwischen dem Ehepaar
hatte sich noch jemand aufs Sofa
gekuschelt: Schäferhund Com-
mander! Der Hund ist gerade
erst bei Familie Biden eingezo-
gen. „Er ist 16 Wochen alt“, er-
klärte Joe Biden. Er hatte Com-
mander von seinem Bruder ge-
schenkt bekommen. „Wir schi-
cken euch dieses Kerlchen hier
rüber“, sagte er zu den Soldatin-
nen und Soldaten im Scherz.

In den USA ist es üblich, dass
die Präsidenten Tiere halten.
Commander soll nicht der einzi-
ge neue Mitbewohner bleiben.
Bald soll auch noch eine Katze
beim amerikanischen Präsiden-
ten einziehen. (dpa)

US-Präsident Joe Biden und seine Frau
Jill sprachen zu Soldatinnen und Solda-
ten, die an Weihnachten nicht daheim
sein können. Hundewelpe Commander
saß währenddessen zwischen den bei-
den. Foto: Carolyn Kaster, dpa


