
Luisa, 7, kennt diesen Witz:
Streiten sich zwei Uhren.
Sagt die eine zu der anderen:
„He, ich glaube, du tickst wohl
nicht mehr ganz richtig!“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Egal ob sie für die National-
mannschaft antritt oder für

den FC Bayern München: Die
Fußballerin Lea Schüller will
Tore schießen! Das gelingt ihr
auch oft. Allein in ihren 57 Spie-
len für das deutsche Team er-
zielte sie 31 Tore! Mit diesen
Leistungen hat die 24-Jährige
sich bei Fußball-Fans beliebt
gemacht. In einer Online-Um-
frage des Deutschen Fußball-
Bundes wurde sie zur „Fußball-
Nationalspielerin des Jahres“
gewählt. Zweite bei der Wahl
wurde Torhüterin Merle
Frohms von Eintracht Frank-
furt. Auf Platz drei landete Mit-
telfeldspielerin Sara Däbritz, die
in Frankreich bei Paris Saint-
Germain spielt.

Von den Fans
gewählt

Fans haben Lea Schüller zur deutschen
Fußball-Nationalspielerin des Jahres ge-
wählt. Foto: Swen Pförtner, dpa

Großer Lerndruck für Kinder in China
Ach so! Chinesische Schulkinder müssen viel für die Schule tun. Zeit zum Spielen bleibt kaum.

Der Wettbewerb ist für Kinder und Eltern enorm. Wir haben mit zwei Kindern gesprochen.

VON ANDREAS LANDWEHR

Xiao Peng gilt als einer der bes-
ten Mittelschüler Pekings. Der
Elfjährige ist fleißig und geht auf
eine der besten Schulen der chi-
nesischen Hauptstadt. Seinen
echten Namen oder ein Foto will
er lieber nicht veröffentlichen.
Aber er erzählt uns von seinem
Tagesablauf.

Um kurz nach sechs klingelt
morgens sein Wecker. Obwohl
Xiao Peng so jung ist, geht er
abends erst gegen 23 Uhr ins
Bett. Sein Tag ist voll. Trotz-
dem beschwert er sich nicht: „Es
ist schon in Ordnung, gut in der
Schule zu lernen.“ Er denkt an
die Punkte, die er bei den Prü-
fungen holen will, um auf eine
gute Oberschule zu kommen.
Das ist wichtig. Wer dort viel
lernt, kann später beim Aufnah-
metest für die Hochschule eine
hohe Punktzahl erreichen. Nur
so kommt man auf eine gute
Universität. Der Abschluss an
einer guten Hochschule wieder-
um ist der Weg in einen guten
Job.

Zum Teil treiben ihn
seine Eltern an
Viele Kinder und Eltern in Chi-
na denken schon sehr früh an die
berufliche Zukunft. „Ich möch-
te einmal Lehrer werden“, sagt
Xiao Peng. Oder etwas mit
Computern machen wie seine
Mutter. So lernt er heute schon
Programmieren.

Kinder in China haben viel zu
tun: volle Tage in der Schule,
Privatunterricht, Hausaufgaben
am Abend oder am Wochenen-
de. Aufsätze, Auswendiglernen.
Xiao Peng lernt jede Woche zu-

sätzlich zur Schule je zweiein-
halb Stunden Mathematik und
Physik und außerdem Japa-
nisch.

Würde er gerne etwas ändern?
Die lange Fahrzeit zur Schule
von einer Stunde stört ihn: „Ich

könnte die Zeit besser nutzen.“
Die Eltern sind oft wie Trainer.
„Zum Teil machen meine Eltern
Druck, zum Teil lerne ich aus
eigenem Antrieb“, sagt Xiao
Peng. „Es ist stressig“, klagt die
Mutter. „Grundsätzlich weiß je-

der, dass er nicht zu viel Druck
auf die Kinder ausüben sollte.“
Aber Druck sei sicher da. „Jetzt
geht es um die Prüfungen.“ Sie
bedauert, dass ihr Kind ein ein-
töniges Leben führe und von der
Welt nicht viel kenne.

Um die Last zu verringern,
hat Chinas Regierung Änderun-
gen erlassen. Es gibt nun weni-
ger Hausarbeit und weniger Pri-
vatunterricht. Die Schulaufga-
ben sind zwar etwas weniger ge-
worden, aber der Wettbewerb
ist unverändert.

Lin Lins Vater
sieht das Ganze lockerer
Auch wenn Xiao Pengs Leben
eher typisch für Chinas Kinder
ist, sind doch nicht alle Kinder
Musterschüler. Es sind auch
nicht alle Eltern so ehrgeizig wie
seine. Die zwölfjährige Lin Lin
ist eine solche Ausnahme. „Ich
verstehe, was ich in der Schule
lerne, so brauche ich keinen Zu-
satzunterricht“, sagt das Mäd-
chen selbstbewusst. So viele
Hausaufgaben wie möglich
macht sie gleich in der Schule.
Den Rest erledigt sie abends
oder am Wochenende daheim.
„Die Menge an Schulaufgaben
ist ziemlich groß.“

Sie will einen Beruf erlernen,
dann als Sängerin etwas Geld
dazu verdienen. Singen ist ihr
großes Hobby. Sonntags singt
sie im Chor. Eigener Ehrgeiz
treibt sie an, nicht die Eltern.
„Wichtig ist, dass sie auf Schu-
len kommt, die ihren Fähigkei-
ten aus eigenem Antrieb ent-
sprechen“, sagt ihr Vater. Lern-
druck komme von alleine. Ihm
ist wichtig, dass Lin Lin eine
glückliche Kindheit hat. (dpa)

In China müssen Schulkinder viel lernen. Schon früh entscheiden die Noten über den
Lebenslauf der Jungen und Mädchen. Foto: Ren Chao/Xinhua/dpa

Rasant
nach oben

Es geht steil den Berg hinauf mit
Corona. Jedenfalls sieht es auf
den Zeichnungen so aus. Sie zei-
gen, wie viele Leute sich gerade
anstecken. Diese Linien erin-
nern häufig an Wellen oder eben
an gezackte Berge.

Je mehr Menschen das Coro-
navirus in kurzer Zeit erwischt,
desto höher und steiler wird die
Linie. So wie jetzt gerade. Fach-
leute berichteten am Mittwoch
sogar von einem Rekord: Mehr
als 80.000 Ansteckungen wur-
den an nur einem Tag gemeldet!
Das sind einige Tausend mehr
als noch vor einer Woche.

Klar ist auch, warum das pas-
siert. Eine veränderte Form des
Virus ist unterwegs: die Omi-
kron-Variante. Sie ist sehr viel
ansteckender als vorherige Co-
rona-Formen. Fachleute gehen
aber davon aus, dass eine Er-
krankung damit in der Regel
milder ist. Außerdem hilft auch
die Impfung. Selbst wenn sie
eine Ansteckung nicht völlig
verhindern kann, schützt sie da-
vor, schlimm krank zu werden.
Das ist wichtig vor allem für Er-
wachsene. Kinder erkranken in
der Regel bei einer Ansteckung
nicht schwer. (dpa)

Die Omikron-Form des Coronavirus ist
viel ansteckender als vorherige Formen.
Foto: Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA
Press Wire/dpa
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Mehr Wind fürs Klima
Umwelt Es sollen mehr Windräder gebaut

werden, sagt ein Minister.
Weniger klimaschädliche Gase
ausstoßen: Dieses Ziel hat sich
Deutschland gesetzt. Im Jahr
2030 sollen bei uns nicht mal
mehr halb so viele klimaschädli-
che Gase in die Luft geblasen
werden wie im Jahr 1990.

Viele Menschen möchten
aber nicht damit wohnen
Doch klar ist: Deutschland muss
sich sehr anstrengen, um das
Ziel zu erreichen. Das hat am
Dienstag auch der Minister für
Wirtschaft und Klima gesagt. Er
heißt Robert Habeck und ist von
der Partei der Grünen. „Wir
müssen jetzt in den nächsten
Jahren effizienter und schneller
werden“, forderte er. „Wir
müssen dreimal besser sein in al-
len Bereichen.“

Dass die Aufgabe groß ist,
weiß auch Robert Habeck. Am
Dienstag versicherte er aber:
„Wir können das schaffen.“ Das
will er zum Beispiel mit vielen
neuen Windrädern erreichen,

die Strom erzeugen. Das ist gut
für das Klima.

Das Problem ist aber: Viele
Leute möchten nicht so nah an
Windrädern leben. Unter ande-
rem, weil sie Lärm machen. Ro-
bert Habeck sagte dazu, dass
solche Windkraft-Anlagen aber
auch gute Seiten haben. Zum
Beispiel kann man Geld damit
verdienen. (dpa)

Minister Robert Habeck erklärt seine
Ziele. Foto: Kay Nietfeld, dpa

… dass im Land China viele Fa-
milien nur ein einziges Kind ha-
ben? Denn bis vor wenigen Jahren
war es Familien oft nicht er-
laubt, mehr Kinder zu bekommen.
Diese Regel hatte etwas damit
zu tun, dass in dem großen Land
schon sehr, sehr viele Men-
schen leben. Manche Leute sagen
deshalb heute: Auf diesen Ein-
zelkindern lastet besonderer
Druck. Die Familien möchten,
dass ihr einziges Kind erfolgreich

ist. Sie geben deshalb zum Bei-
spiel viel Geld für die Bildung aus
und erwarten viel von ihrem
Kind. Diese sogenannte
Ein-Kind-Politik galt bis zum
Jahr 2016. Danach wurde sie im-
mer weiter gelockert. Mittler-
weile erlaubt die chinesische Re-
gierung bis zu drei Kinder. Der
Grund: Es leben in China sehr vie-
le alte Menschen und weniger
junge. Das soll sich wieder än-
dern. (dpa)

Wusstest du, ...

Eine schlimme
Sache

Worte sind nicht immer nett ge-
meint. Mit Beleidigungen kann
man andere Menschen zum Bei-
spiel verletzen. Aber auch ande-
re Begriffe sind manchmal un-
passend und werden trotzdem
verwendet. Eine Jury wählt je-
des Jahr ein solches Wort zum
„Unwort des Jahres“.

Am Mittwoch wurde das Er-
gebnis für das Jahr 2021 bekannt
gegeben. Das Unwort lautet:
Pushback (gesprochen: pusch-
bäck). Das ist Englisch und be-
deutet zurückdrängen oder zu-
rückschieben. Zurückgedrängt
werden in diesem Fall Menschen
an den Landesgrenzen Europas,
die dort auf der Suche nach
Schutz sind. In diesem Zusam-
menhang wird das Wort ver-
wendet. Die Jury kritisiert, dass
hier ein Fremdwort genutzt
wird. Es mache nicht deutlich
genug, dass es dabei oft um Ge-
walt geht. Es handelt sich also
um ein Unwort, weil es eine
schlimme Sache schöner klingen
lässt. Man sagt dazu auch: Es be-
schönigt. (dpa)

Eine Jury gibt jedes Jahr das Unwort des
Jahres bekannt. Es wird aus vielen Vor-
schlägen ausgewählt. Foto: N. Weigel, dpa

Anderen bei der Flucht helfen
USA Harriet Tubman war eine mutige Frau.

Nun wurde ihr ein Denkmal gesetzt.
Die Frau ist auf der Flucht. Sie
zieht ein Kind hinter sich her.
Dabei sieht die Frau sehr ener-
gisch aus. So hat ein Künstler ein
Denkmal für Harriet Tubman
gestaltet. Es wurde jetzt in der
Stadt Philadelphia in den Verei-
nigten Staaten von Amerika ent-
hüllt.

Hätte man sie erwischt,
wäre sie bestraft worden
Heute würde man sagen, Harriet
Tubman war eine Heldin. Dabei
wurde die schwarze Frau vor
etwa 200 Jahren als Sklavin ge-
boren. Das bedeutete, sie war
nicht frei, sondern gehörte dem
Besitzer einer Farm. Schon als
kleines Kind musste sie für an-
dere Leute arbeiten. Später er-
zählte sie, dass sie dabei oft ge-
schlagen wurde.

Als Erwachsene gelang ihr die
Flucht. Harriet Tubman tat da-
nach etwas sehr Gefährliches:
Sie half anderen Sklaven eben-
falls zu fliehen. Auf geheimen

Wegen brachte sie Menschen in
die Freiheit. Hätte man sie er-
wischt, wäre sie sicher schlimm
bestraft worden. Aber Harriet
Tubman schaffte es immer wie-

der und kämpfte ihr ganzes Le-
ben lang gegen die Sklaverei und
für gleiche Rechte schwarzer
Menschen. Daran soll das Denk-
mal erinnern. (dpa)

Die Statue der Sklavenbefreierin Harriet Tubman wurde nun vor dem Rathaus in der
US-amerikanischen Stadt Philadelphia enthüllt. Harriet Tubman verhalf vielen Men-
schen zur Freiheit. Foto: Thomas Hengge/The Philadelphia Inquirer/AP/dpa
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