
Menschen aus hohen Häusern
mit der Leiter retten, je-

manden sichern und abseilen
oder ihn aus einem tiefen
Schacht befreien: All das gehört
für Feuerwehrleute zu ihrer Ar-
beit dazu. Damit im Notfall alles
klappt, wird bei der Feuerwehr
geübt und trainiert. Das geht
zum Beispiel mit speziellen
Übungstürmen. In der Stadt
Neubrandenburg im Bundes-
land Brandenburg hat die Feu-
erwehr gerade einen neuen
Übungsturm bekommen. Er
sieht aus wie ein Stück von ei-
nem Wohnhaus. Es gibt Fenster,
Balkone und ein Treppenhaus.
Insgesamt ist der Turm etwa 17
Meter hoch. Die Feuerwehrleu-
te können daran verschiedene
Abläufe üben, die sie bei einem
Einsatz draufhaben müssen.

So übt die
Feuerwehr
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Fragen
an den Kanzler

Einmal über alles reden: Das
hatten sich Politikerinnen und
Politiker am Mittwoch im Bun-
destag vorgenommen. Dort be-
fragten sie nämlich die Regie-
rung. Ein bestimmtes Thema
für solche Befragungen gibt es
nicht. Es war eher so, dass die

Abgeordneten
im Bundestag
dem Kanzler
Olaf Scholz zu
vielen unter-
schiedlichen
Dingen Fragen
stellten.

Olaf Scholz
regiert seit fünf
Wochen in

Deutschland. Ein wichtiges
Thema dabei war am Mittwoch
die Impfpflicht. Darüber spre-
chen Politiker und andere Men-
schen schon länger: Sollten sich
die Menschen gegen das Coro-
navirus impfen müssen? Oder
sollte das weiterhin jeder selbst
entscheiden können? Olaf
Scholz findet: Es sollte für alle
Erwachsenen eine Impfpflicht
geben. „Ich jedenfalls halte sie
für notwendig und werde mich
aktiv dafür einsetzen“, sagte er.
Entschieden werden solle das
aber im Bundestag, findet Olaf
Scholz. (dpa)

Olaf Scholz

Noch ehe die Sonne aufgeht, treffen sie sich. Sie ziehen ihre Hüte,
Masken und Kostüme an, dann gehen sie von Haus zu Haus. Dort
jodeln sie, tanzen und lassen ihre Kuhglocken erklingen. Welch
ein Spektakel! Am Donnerstag waren diese sogenannten Silves-
terkläuse wieder in unserem Nachbarland Schweiz unterwegs.
Aber Moment mal, warum denn überhaupt Silvester? Das liegt an

einem alten Kalender, dem gregorianischen Kalender. Nach die-
sem wird nicht am 31. Dezember Silvester gefeiert, sondern erst
am 13. Januar. Nach diesem alten Jahreswende-Brauch wün-
schen die schweizer Silvesterkläuse also erst Mitte Januar in der
Sprache Schweizerdeutsch: „Es guets Neus“, also ein gutes Neu-
es. (dpa) Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Silvesterkläuse ziehen von Haus zu Haus

Viele kamen, einige blieben
Geschichte Was ist, wenn es zu viel Arbeit gibt? Dann braucht man Hilfe. So war das auch in der

Bundesrepublik Deutschland vor 60 Jahren. Die Hilfe kam aus dem Ausland.
In der Stadt Wolfsburg planen
die Menschen eine Feier. Sie
wollen daran erinnern, dass vor
60 Jahren viele Menschen aus
dem Land Italien zu ihnen ge-
kommen sind. In Wolfsburg
sitzt nämlich eine bekannte Au-
tofirma. Die Menschen aus Ita-
lien wurden damals nach
Deutschland eingeladen, um für
diese Firma zu arbeiten.

Wieso wurden Menschen aus dem
Ausland zum Arbeiten nach
Deutschland geholt? Vor vielen
Jahren gab es in der Bundesre-
publik Deutschland plötzlich
ziemlich viel Arbeit. Fachleute
nennen das auch das Wirt-
schaftswunder. Aber es gab
nicht genug Menschen, die die
Arbeit hätten erledigen können.
Deswegen fragte die deutsche
Regierung damals Menschen in
anderen Ländern, ob sie in der
Bundesrepublik arbeiten wol-
len. Das klappte gut. Es kamen
insgesamt 14 Millionen soge-
nannte Gastarbeiterinnen und
Gastarbeiter aus den Ländern
Italien, Spanien und der Türkei.

Sie stellten etwa verschiedene
Güter in Fabriken her oder ar-
beiteten im Bergbau.

Warum wurden sie Gastarbeiter
genannt? Das Wort besteht ei-
gentlich aus zwei Wörtern: Gast

und Arbeiter. Ein Fachmann
sagt: „Sie wurden Gastarbeiter
genannt, weil es eigentlich vor-
gesehen war, dass sie nach zwei
Jahren wieder zurückgehen.“
Sie sollten also nicht für immer
bleiben. Viele wollten das auch

gar nicht. Sie wollten etwas Geld
verdienen und wieder in ihre
Heimat zurückgehen. Drei Mil-
lionen Arbeitskräfte sind aber in
der Bundesrepublik geblieben.
Meistens kamen dann noch ihre
Familien nach.

Nennt man sie heute immer noch
Gastarbeiter? Das Wort passt
heute nicht mehr. Diese Men-
schen und ihre Nachkommen
sind keine Gäste. Sie haben sich
in Deutschland niedergelassen.
Sie haben gearbeitet, studiert
oder Kinder bekommen. Der
Fachmann sagt: „Die Men-
schen, die in Deutschland blie-
ben, und ihre Kinder und En-
kelkinder sind keine Gäste
mehr, sondern haben hier ihre
Heimat.“

Wie ist das heute? Manchmal
wirbt die Regierung immer noch
gezielt um Arbeitskräfte aus
dem Ausland. In bestimmten
Berufen gibt es immer noch
nicht genug Arbeitskräfte. So ist
das etwa in der Altenpflege oder
in der Landwirtschaft. (dpa)

Die Bundesrepublik Deutschland brauchte Hilfe, denn es gab nicht genug Arbeitskräf-
te. Hilfe kam aus dem Ausland. Foto: Hans Heckmann, dpa (Archivbild)

An so einem Turm können Feuerwehr-
leute für ihre Einsätze üben. Zum Bei-
spiel, wie man jemanden mit der Leiter
rettet. Foto: Bernd Wüstneck, dpa

Euer
-Team

Handball-EM:
Spiele, Favoriten,

Chancen
„Alle freuen sich auf den Tur-
nierstart“, sagt Johannes Golla.
Er ist der Kapitän der deutschen
Handball-Nationalmannschaft.
Am Freitag tritt sein Team bei
der diesjährigen Europameister-
schaft das erste Mal an, und
zwar gegen das Team aus Bela-
rus. Wie es um die Chancen der
deutschen Mannschaft steht und
wie das Turnier abläuft: Hier er-
fährst du es.
● Der Ablauf Gespielt wird bis
Ende Januar in den Ländern
Ungarn und Slowakei. In der
Vorrunde treten die Mannschaf-
ten in Gruppen von je vier
Teams gegeneinander an.
Deutschland spielt gegen Bela-
rus, Österreich und Polen. Die
besten beiden Teams jeder
Gruppe kommen in die Haupt-
runde. Danach geht es mit den
Halbfinals weiter. Die beiden
stärksten Mannschaften stehen
sich am 30. Januar im Finale ge-
genüber.
● Die Favoriten Gute Chancen
auf eine Medaille können sich
die Sieger der letzten großen
Turniere ausrechnen: Frank-
reich gewann bei den Olympi-
schen Spielen, Dänemark bei
der Weltmeisterschaft und Spa-
nien bei der jüngsten Europa-
meisterschaft. Auch die Mann-

schaften aus Norwegen, Schwe-
den und Kroatien zum Beispiel
haben in der Vergangenheit
schon Medaillen geholt.
● Das deutsche Team Deutsch-
land tritt bei der EM mit einem
eher jungen Team an. Einige der
Spieler haben noch nie bei einem
so großen Turnier mitgespielt.
Dafür gehen die jüngeren Spie-
ler vielleicht mit besonders viel
Energie in den Wettkampf. „Die
Stimmung ist supergut. Das
kann nur von Vorteil sein. Es
liegt etwas Besonderes in der
Luft“, sagt der Spieler Julius
Kühn. Mit einer Medaille rech-
nen Beobachter aber eher nicht.
● Corona Im deutschen Team
gab es in der Vorbereitung zum
Glück keinen Corona-Fall. Nun
im Turnier haben die Spieler alle
Einzelzimmer im Hotel, damit
sie sich möglichst nicht anste-
cken. Andere Teams hat es
schon getroffen: In der polni-
schen Mannschaft haben sieben
Spieler das Virus bekommen.
Diese dürfen nun nicht spielen.
Der deutsche Spieler Julius
Kühn meinte zu dem Thema im
Scherz: „Wir müssen nur ge-
sund bleiben, dann kommen wir
relativ weit.“ (dpa)

Die deutsche Handball-Nationalmann-
schaft hofft, bei der Europameisterschaft
weit zu kommen. Foto: Sascha Klahn, dpa

Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
„Warum können die Schlümpfe
kein Brot backen?“ „Sie ha-
ben Gargamehl.“

Witzig, oder?

… dass Fußball die Nummer
eins der beliebtesten Sportar-
ten in Deutschland ist? Doch
auch Handball finden viele
Menschen toll. Die Handball-
Vereine in Deutschland haben
insgesamt rund 730.000 Mit-
glieder. Die allermeisten Ver-
eine bieten dabei auch Training
für Kinder verschiedener Al-
tersgruppen ab. Vielleicht inte-
ressierst du dich für Handball,
willst aber nicht gleich zu einem
Verein gehen? Dann kannst
du auch deinen Sportlehrer oder
deine Sportlehrerin fragen, ob
ihr im Unterricht mal Handball
spielen könnt. (dpa)

Wusstest du,…

Eisiger Boden taut auf
Klima Im Norden gibt es ein Problem.

Wenn es um schmelzendes Eis
geht, denken viele sicher zuerst
an die Eisbären in der Arktis.
Doch auch uns Menschen taut
an manchen Stellen der Boden
unter den Füßen weg. Es geht
dabei um sogenannte Perma-
frostböden. Das bedeutet, der
Boden ist dauerhaft gefroren.

Solche Regionen gibt es zum
Beispiel in Alaska, Kanada und
Teilen von Russland. Eine For-
schungsgruppe aus Finnland hat
nun berichtet: Als Folge des Kli-
mawandels tauen die Böden im-
mer schneller auf. Außerdem
schmilzt auch immer mehr tiefer

liegendes Eis. Das ist ein Pro-
blem. Denn auf den Böden ste-
hen auch Gebäude, Straßen und
Eisenbahnstrecken führen darü-
ber. Die werden häufiger be-
schädigt. Denn ist der Boden
nicht mehr gefroren, gibt es Ab-
senkungen und Erdrutsche. Die
Schäden zu reparieren kostet
viel Geld, schreiben die For-
schenden. Sie berichten in ihrem
Artikel auch von Bemühungen,
das Problem aufzuhalten. Dabei
geht es zum Beispiel um Techni-
ken, mit denen die Wärme aus
dem Boden abgeführt werden
soll. (dpa)

Wenn der Permafrostboden taut, kann das zu Erdrutschen führen. Foto: Sbcglobal/dpa

Harmlose Falle
Natur Wolf und Luchs sollen erwischt werden.
Wenn diese Fallen auslösen, tut
sich keiner weh. Es wird einfach
nur ein Foto gemacht. Denn es
geht um sogenannte Fotofallen.
Damit sind Kameras gemeint,
die automatisch auslösen, wenn
sich vor der Linse etwas bewegt.
So werden zum Beispiel Wild-
tiere beobachtet. Im National-
park Hunsrück-Hochwald im
Westen von Deutschland wer-
den jetzt eine Menge solcher Ka-
meras aufgestellt. So soll über-

prüft werden, ob Wölfe und
Luchse im Park leben. Es könne
durchaus sein, dass es so sei und
keiner es mitbekommt, sagte
eine Fachfrau, die für das Pro-
jekt zuständig ist.

Die Fotos sollen alle vier Wo-
chen kontrolliert werden. Viel-
leicht weiß man also bald mehr
über die Tiere dort. Die Kame-
ras lösen auch in der Dunkelheit
aus und erwischen alles, was sich
bewegt. (dpa)

Ob so ein Wolf auch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald lebt? Fotofallen sollen es
belegen. Foto: Ingo Wagner, dpa
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