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Anton kennt diesen Witz:
Lehrerin fragt die Schüler: „Wa-
rum baut der Kuckuck kein
Nest?“ Fritzchen antwortet:
„Weil er in der Uhr wohnt.“

Witzig, oder?

Sie tragen Kronen auf den
Köpfen und haben einen Stab

mit einem Stern dabei. So ziehen
viele Kinder und Jugendliche
um den Dreikönigstag am 6. Ja-
nuar als Sternsinger von Tür zu
Tür. Eine Sternsinger-Gruppe
besteht aus vier Kindern. Die
Mädchen und Jungen ziehen als
die Könige Caspar, Melchior
und Balthasar umher. Dann
schreiben sie einen Segen an die
Häuser der Menschen, die das
möchten. Ein Sternsinger trägt
den Stern. Die Kinder erreichen
mit der Aktion aber noch mehr.
„Die Sternsinger-Aktion ist die
größte Hilfsaktion von Kindern
für Kinder weltweit“, sagt Ro-
bert Baumann. Er arbeitet für
die Organisation, die das Stern-
singen durchführt. Die Stern-
singer sammeln auch Spenden.
Mehrere Millionen Euro kom-
men jedes Jahr zusammen. Mit
dem Geld wird Kindern in är-
meren Ländern geholfen. Dieses
Jahr lautet das Motto: „Gesund
werden – gesund bleiben. Ein
Kinderrecht weltweit“. „Es
geht vor allem um die Gesund-
heit von Kindern in Afrika“, er-
klärt Herr Baumann. Bei den
Projekten geht es zum Beispiel
darum, wichtige Impfungen zu
verabreichen und kranke Kin-
der zu behandeln. „Außerdem
gibt es schulische Gesundheits-
Clubs. In denen lernen Kinder
zum Beispiel, wie man seine Ge-
sundheit schützt, etwa durchs
Händewaschen“, erklärt Robert
Baumann. Wegen der Corona-
Krise können die Sternsinger
auch dieses Jahr wohl nicht in al-
len Gemeinden von Tür zu Tür
ziehen. «Die Menschen dort be-
kommen dann zum Beispiel Se-
genspakete in die Briefkästen
geworfen», sagt Robert Bau-
mann. Außerdem kann man na-
türlich auch online spenden.

Sternsinger
helfen Armen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Olympia, Fußball und Wahlen
Ausblick Neues Jahr, neues Glück – so heißt ein Spruch. Hoffentlich haben wir im Jahr 2022

weniger mit dem Coronavirus zu tun. Was auf jeden Fall wichtig wird, erfährst du hier.
Fast könnte man meinen, das
Jahr 2022 wird eine Wiederho-
lung des Jahres 2021: Olympia,
Fußball und dann auch noch
Wahlen. Doch so ganz das Glei-
che steht doch nicht an. Diesmal
handelt es sich um Olympische
Winterspiele statt Sommerspie-
le, die Fußballer fahren zur
Weltmeisterschaft statt zur Eu-
ropameisterschaft. Und die
Stimmzettel sind auch andere.
Außerdem ändert sich etwas
beim Strom.
● Olympia Wer springt am
schönsten mit dem Snowboard,
wer fährt am schnellsten mit
Schlittschuhen, wer spielt am
besten Eishockey? Diese Fragen
werden bei den Olympischen
Winterspielen vom 4. bis zum
20. Februar beantwortet. Sport-
lerinnen und Sportler aus der
ganzen Welt messen sich und
versuchen, Medaillen zu gewin-
nen. Ausgetragen werden die
Spiele in Peking und Umgebung
im Land China.
● Staatsoberhaupt Wenn es um
eine besonders wichtige Rede an
die Menschen in Deutschland
geht, spricht häufig er: der Bun-
despräsident. Er ist das Ober-
haupt des Staates. In den ver-
gangenen Jahren war das Frank-
Walter Steinmeier. Am 13. Fe-
bruar soll ein neuer Bundesprä-
sident oder eine neue Bundes-

präsidentin gewählt werden.
Vielleicht bleibt der Präsident
aber auch der alte? Frank-Wal-
ter Steinmeier möchte noch ein-
mal antreten.
● Wahlen Ein neues Parlament
wird gesucht! Aber Moment

mal, schon wieder? Gerade war
doch erst eine Wahl. Ja, alle Er-
wachsenen konnten das Parla-
ment von Deutschland bestim-
men. Nun stehen andere Wah-
len an: In vier Bundesländern
werden Politikerinnen und Poli-

tiker für die Länder-Parlamente
gesucht. Dabei geht es um das
Saarland (27. März), Schleswig-
Holstein (8. Mai), Nordrhein-
Westfalen (15. Mai) und Nie-
dersachsen (9. Oktober).
● Fußball Mitfiebern, applaudie-
ren und jubeln. Das können
Fußball-Fans hoffentlich am
Ende des Jahres. Dann spielen
32 Teams um den Weltmeister-
Titel, darunter auch Deutsch-
land. Eines ist anders als bei vor-
herigen WMs: Gekickt wird
diesmal im Winter, vom 21. No-
vember bis zum 18. Dezember.
Im Gastgeberland Katar, einem
Wüsten-Staat, wäre es im Som-
mer zu heiß gewesen. Wer nicht
mehr so lange auf Fußball war-
ten kann: Die Frauen-Mann-
schaften spielen ihre Europa-
meisterschaft schon vom 6. bis
31. Juli.
● Energie Was für ein Strom
kommt aus der Steckdose? Lan-
ge Zeit wurde viel Strom mit
Hilfe von Atomkraftwerken er-
zeugt. Doch dabei entsteht
Müll, der Millionen von Jahren
gefährlich bleibt. Auch könnten
bei Unglücken in Atomkraft-
werken sehr viele Menschen
krank werden. Unter anderem
deswegen werden immer mehr
dieser Kraftwerke abgeschaltet.
Ende des Jahres soll das letzte in
Deutschland ausgehen. (dpa)

Diese Statue steht in Peking. In der
Hauptstadt es asiatischen Landes China
finden heuer die Olympischen Winter-
spiele statt. Foto: Zhang Chenlin, dpa

Das Atomkraftwerk Neckarwestheim ist
eines der letzten Atomkraftwerke in
Deutschland, die abgeschaltet werden.

Foto: Marijan Murat, dpa

Dieses Stadion steht in Katar. Weil es
dort so warm ist, wird die Fußball-Welt-
meisterschaft der Männer heuer im Win-
ter ausgetragen. Foto: K. Jebreili, dpa

Seit fast fünf Jahren ist Frank-Walter
Steinmeier der Bundespräsident. Im Jahr
2022 stellt er sich noch einmal zur
Wahl. Foto: Wolfgang Kumm, dpa

Eine Umfrage ergab: Vielen Menschen ist
der Sommer mit seinem Freibadwetter
am liebsten. Foto: Thomas Warnack, dpa

Nun sind wieder die Sternsinger unter-
wegs. Foto: Armin Weigel, dpa

Euer
-Team

Im Land Japan in Asien heißt Neujahr O-Shogatsu. Neujahr ist
dort das wichtigste Fest. Vom ersten bis dritten Januar haben die
Menschen drei Feiertage. Vor den Eingängen vieler Geschäfte
und Bürogebäude stellen die Japaner dann eine Deko auf: Kado-
matsu. Das sind spezielle Gestecke. Sie bestehen aus Bambusroh-
ren, Stroh, Kieferzweigen und anderen Dingen wie etwa Pflau-
menblüten und einem Strohseil. In der Zeit vor Neujahr werden

die Gestecke vorbereitet. Dabei bekommt jedes drei verschieden
lange Bambusrohre. Sie stehen für Stärke und Langlebigkeit. Die
Kadomatsu werden immer in Paaren aufgestellt: eines links vom
Eingang und eines rechts. Manche sind sehr groß und beeindru-
ckend, andere kleiner. Auch vor Privathäusern sieht man sie. Da-
mit begrüßen die Japaner die Jahresgötter, die ihnen Glück für
das kommende Jahr mitbringen sollen. (dpa) Foto: kyodo, dpa

Tolle Welt: Neujahr feiern mit Kodomatsu

Die beste
Jahreszeit

Im Winter kannst du mit deiner
Familie einen Schneemann bau-
en. Im Sommer hast du lange
Ferien und gehst vermutlich ins
Freibad. Doch welche Jahreszeit
gefällt dir am besten? Eine Ex-
perten-Gruppe hat mit einer
Umfrage herausgefunden: Der
Sommer ist vielen am liebsten.
Auch den Frühling mögen viele
Menschen gern. Die Gründe da-
für sind: die warmen Tempera-
turen und die blühende Natur.
Die kalten Jahreszeiten Herbst
und Winter hingegen haben vie-
le Menschen nicht so gern. Wer
was mag, hängt aber auch vom
Alter ab. Junge Leute zwischen
18 und 24 Jahren mögen den
Winter deutlich lieber als ältere
Menschen. Die Jungen finden
aber auch, dass der warme Au-
gust der beste Monat des Jahres
ist. Fragt man alle Erwachsenen,
gewinnt stattdessen der Monat
Mai mit seinen vielen Feierta-
gen. (dpa)

Katzen
und Kunst

Sie laufen über die Tische in der
Ausstellung oder spielen mit den
Besuchern: In der Stadt Brünn
im Land Tschechien sind gerade
nicht nur Werke der Künstlerin
Ester Krumbachová zu sehen,
sondern auch einige Katzen. Die
Tiere leben eigentlich in einem
Tierheim. Mit der Aktion wol-
len das Museum und das Tier-
heim auf die Lage der Tiere auf-
merksam machen. Es ist auch
möglich, eine Katze aus dem
Museum bei sich aufzunehmen
und ihr ein neues Zuhause zu ge-
ben. Das Ganze passt sehr gut zu
Ester Krumbachová. Denn als
die Künstlerin noch lebte, küm-
merte sie sich viel um streunen-
de Katzen. In der Ausstellung
sind sogar Briefe zu sehen, die
sie an ihre Katzen schrieb. (dpa)

In dieser Ausstellung laufen Katzen frei
herum. Foto: Václav, CTK, dpa

Vom Fußball zum
Triathlon

Valeria Kleiner spielte in der
Bundesliga Fußball. Mit einer
deutschen Nachwuchs-Mann-
schaft wurde sie sogar Welt-
meisterin. Doch dann hörte sie

wegen Verlet-
zungen als Fuß-
ball-Profi auf.
Ganz ohne Leis-
tungssport
scheint Valeria
aber nicht aus-
zukommen.
Nur hat sie sich
mittlerweile für
eine andere

Sportart entschieden: Triathlon.
Bei solchen Wettrennen müssen
die Sportlerinnen und Sportler
laufen, Rad fahren und schwim-
men. Ihre frühere Fußball-Trai-
nerin Maren Meinert beschreibt
Valeria Kleiner als sehr fleißig.
Auch als Triathletin trainiert sie
hart und professionell. Früh
morgens um fünf Uhr steht Va-
leria Kleiner auf. Dann geht es
zur Arbeit. Zwischendurch trai-
niert die Sportlerin mehrere
Male am Tag. (dpa)

Valerie Kleiner Verknallt in Harry Potters Gegner
Film Emma Watson verrät nun ein Geheimnis aus ihrer Jugend. Daniel Radcliffe ebenso.

Viele Menschen verlieben sich
zum ersten Mal als Teenager.
Das Gefühl kann beinahe jeden
erwischen, wenn man dem
Richtigen oder der Richtigen
begegnet.

Das haben auch die Schau-
spielerinnen und Schauspieler
der bekannten Harry-Potter-
Filme erlebt. Schließlich wurden
viele von ihnen zu Teenagern,
als die Filme gedreht wurden.

Emma Watson, die Hermine
spielte, erzählte jetzt, wen sie
damals toll fand: Das war ausge-
rechnet der Darsteller von Dra-
co Malfoy.

Daniel schrieb sogar
einen Liebesbrief
Der ist in den Geschichten ein
übler Gegner von Harry Potter.
Der Schauspieler heißt Tom
Felton.

Die Geschichte von Daniel
Radcliffe als Harry Potter ist so-
gar noch überraschender: Er
war ein bisschen in die englische
Schauspielerin verknallt, die die
böse Hexe Bellatrix Lestrange
spielte. Sie heißt Helena Bon-
ham Carter und ist über 20 Jahre
älter als er. Daniel Radcliffe
schrieb ihr sogar zum Schluss
der Filmreihe einen kleinen Lie-
besbrief! (dpa)

Als die Harry-Potter-Filme gedreht wurden, wurden viele der Schauspielerinnen und
Schauspieler zu Teenagern. Hier siehst du Rupert Grint (links), Emma Watson und
Daniel Radcliffe. Archiv-Foto: Simon Czapp, EPA, dpa


