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Euer
-Team

Karl, 11, kennt diesen Witz:
„Wer von euch hat das Wohn-
zimmerfenster eingeworfen?“,
fragt Vater erbost. „Das war Jo-
hannes, der hat sich geduckt!“

Witzig, oder?

Einige sehr reiche Menschen
aus der ganzen Welt haben

etwas Überraschendes verlangt.
Sie sagen: Nehmt uns zumin-
dest einen kleinen Teil unseres
Geldes ab! Diese Millionäre
finden, dass sie in ihren Ländern
zu wenig Steuern zahlen müs-
sen. Steuern sind Abgaben an
den Staat.

Dabei haben diese Leute sehr
viel Geld. Eine Organisation
hat ausgerechnet, wie viel Geld
man durch neue Steuern sam-
meln könnte: ungefähr 2,2 Bil-
lionen Euro. Das ist eine Zahl
mit sehr vielen Nullen. Diese
Menschen sagen auch: Geld
spenden reicht nicht.

Sie wollen neue Regeln dafür,
wie Regierungen Steuern von
Millionärinnen und Millionären
einnehmen. Denn damit könn-
te man Menschen helfen, denen
wichtige Dinge fehlen. Sie ha-
ben keinen Arzt in der Nähe
oder können nicht in die Schule
gehen.

Dafür gibt es verschiedene
Gründe. Aber mit mehr Geld
könnten einige der Probleme ge-
mildert werden, meinen diese
Reichen.

Von den
Millionen was

abgeben

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Komm mit nach
Grönland!

Grönland ist die größte Insel der
Erde. Dort findet man vor allem
eins: Eis. Trotzdem findet die
Autorin Fleur Daugey diese
Landschaft toll. Als sie endlich
hinreisen konnte, erfüllte sie sich
damit einen Traum. Von ihren
Erlebnissen erzählt sie in dem
Comic „30 Tage auf Grönland“.

Fleur Daugey freundete sich
mit einigen Bewohnern der Insel
an. Nur rund 56.000 Menschen
leben dort. Sie nennen sich
selbst Inuit. Zwar wohnen sie
heutzutage in fes-
ten, beheizten
Häusern und nut-
zen Smartphones,
doch viele Men-
schen jagen noch
wie ihre Vorfah-
ren. Im Wasser
fangen sie etwa
Narwale und an
Land Karibus, eine Art Rentier.
Gefangene Fische trocknen sie
auf Holzgestellen zu Stockfisch.

All diese Dinge erfährt man in
dem anschaulichen Buch mit
den vielen Bildern. Darin steht
auch, dass auf Grönland so gut
wie keine Bäume wachsen, dafür
aber Pflanzen wie das Wollige
Läusekraut. Tiere wie Mo-
schusochsen, Lemminge und
Polarfüchse fühlen sich trotz
Kälte und Schneestürmen dort
wohl. Wer das Buch liest, be-
kommt auch einen Eindruck von
den geheimnisvollen Polarlich-
tern. Sie sehen aus wie am Him-
mel tanzende bunte Lichtschlei-
er. Auch eine wilde Fahrt mit
dem Hundeschlitten kann man
miterleben! (dpa)

In dieser Rubrik gibt es Buchtipps oder
andere Empfehlungen. Foto: Fotolia

Mein Buchtipp

 So viel und noch viel Geld mehr könnten
reiche Menschen geben, um bei einigen
Problemen in der Welt zu helfen.

Foto: Silas Stein, dpa

Verbotene Stadt in der Hauptstadt
Geschichte Im Zentrum von Peking gibt es eine eigene Stadt. Dort wohnten fast fünf

Jahrhunderte lang die Herrscher von China. Inzwischen ist diese Palastanlage ein Museum.

VON HEIDEMARIE PÜTZ

Mitten in der Hauptstadt von
China liegt eine Verbotene
Stadt. So heißt die größte Palast-
anlage der Welt.

Einst wohnten dort die Kaiser
Chinas. Heute ist es ein Museum
in der Hauptstadt Peking. Dort
werden am 4. Februar die
Olympischen Winterspiele er-
öffnet. Ein 50 Meter breiter
Wassergraben und hohe Mauern
umschließen die Verbotene
Stadt. Die ist etwa so groß wie
100 Fußballfelder. Zu den 24
Herrschern, die dort nacheinan-
der lebten, gehörte auch Kaiser
Pu Yi. Im Alter von zwei Jahren
wurde er zum Herrscher Chinas
ernannt.

Das war vor mehr als 100 Jah-
ren. Doch Pu Yi musste bald ab-
danken. Das Riesenreich schaff-
te die Kaiser ab. Es wurde zur
Republik mit einer Regierung.
Aber warum heißt der Palast ei-
gentlich Verbotene Stadt? Weil
nur die Bediensteten des Kaisers
Zugang hatten. Normalen Män-
nern war es zudem untersagt, als

Diener des Kaisers und seiner
oft mehreren Frauen zu arbei-
ten.

Diese Aufgabe übernahmen
sogenannte Eunuchen. Dies wa-
ren Männer, die sich als Jungen
einer speziellen Operation un-
terziehen mussten und deshalb
keine Kinder zeugen konnten.
Heute sprechen nur noch Aus-
länder von der Verbotenen
Stadt. Die Chinesen nennen die
Palastanlage Gugong, was über-
setzt „ehemaliger Palast“ heißt.

Gebaut wurde er vor mehr als
600 Jahren. Er besteht aus fast
1000 rot gestrichenen Gebäu-
den. Die meisten Dächer haben
gelbe Ziegel. Das war die offi-
zielle Farbe der chinesischen
Kaiser.

Tiger und
Fabelwesen
Auf den Dächern prangen Tier-
figuren und Fabelwesen. Sie
sollten die Gebäude und seine
Bewohner vor Unglücken be-

wahren. Vor den Toren stehen
Löwen aus Stein. Solche Wäch-
terlöwen haben in China eine
große Bedeutung. Hinter den
Mauern der Verbotenen Stadt
gibt es schöne Gärten und sorg-
sam gepflasterte Plätze.

Spannend ist auch die Entste-
hungsgeschichte der Palastanla-
ge. Kaiser Yongle ließ die Ver-
botene Stadt im 15. Jahrhundert
errichten. Er hatte Chinas
Hauptstadt von Nanjing im Sü-
den nach Peking im Norden ver-
legen lassen. Die edlen Materia-
lien für die Palastanlage wurden
aus ganz China herangeschafft.

Um tonnenschwere Steine
transportieren zu können, flute-
ten die Arbeiter im Winter die
Straßen mit Wasser. Auf dem
Eis konnten sie die Steine dann
auf Schlitten leichter transpor-
tieren. Bis zu 300.000 Arbeiter
waren für den Bau des Kaiserpa-
lastes im Einsatz. Die Verbotene
Stadt gilt als Meisterwerk unter
den chinesischen Bauten. Sie ist
ein Weltkulturerbe und steht so-
mit unter einem besonderen
Schutz. (dpa)

In der Verbotenen Stadt in Peking gibt es neben sehr vielen alten Gebäuden auch schöne Gärten. Wächterlöwen aus Bronze bewachen einen Eingang zur Verbotenen Stadt in
Peking. Fotos: Britta Pedersen, dpa

… dass diese Löwen aus Stein
und Bronze vor dem Palast so-
genannte Wächterlöwen sind? Sie
stehen in China als Beschützer
vor dem Eingang eines Palastes,
Tempels oder Hauses. Ihre Auf-
gabe ist, Unheil und böse Geister
fernzuhalten.
Steinerne Löwen vor das Ein-
gangstor zu stellen, war in Chi-
na einst nur Kaisern oder hoch-
rangigen Beamten erlaubt.

Wächterlöwen sind typisch für alte
und besondere Gebäude in Chi-
na. Sie sind meist aus Stein oder
Bronze und werden meist als
Paar aufgestellt. Der weibliche
Steinlöwe steht auf der rechten
Seite. Er ist ein Zeichen für
Wachstum und Wohlbefinden.
Auf der linken Seite sitzt der
männliche Wächterlöwe. Er
steht für Macht, Weisheit und
Kraft. (dpa)

Wusstest du…

Magdalena, 6, hat sich über die heiligen drei Könige gefreut.

Elisabeth, 9, aus Eppishausen hat den
Christbaum abgeschmückt.

Ludwig, 3, aus Ottmarshausen zeichnet schon
sehr gerne.

Wie verändert sich die Tierwelt?
Klimawandel Die Erderwärmung hat Auswirkungen auf alle Lebewesen.

Vom winzigen Würmchen im
Meeresboden bis zum Adler
hoch in der Luft: Auf der Erde
leben geschätzt fast neun Millio-
nen verschiedene Arten von Le-
bewesen. Die Vielfalt ist also un-
vorstellbar groß. Doch genau
darum machen sich Fachleute
Sorgen. Sie sagen, der Klima-
wandel ist eine zusätzliche Be-
drohung für diese Vielfalt.

Schon länger leiden manche
Arten, zum Beispiel weil der
Mensch ihren Lebensraum für

sich nutzt und sie so verdrängt.
Aber auch die Erwärmung der
Erde verändert das Leben der
Tiere und ihr Verhalten. Ein
Beispiel dafür sind die Eisbären
in der Arktis: Sie brauchen gro-
ße Eisflächen, um zu jagen.
Doch weil es in der Arktis im-
mer wärmer wird, wird die Jagd
immer schwieriger und damit
das Überleben. Ein anderes Bei-
spiel sind Schmetterlinge: For-
schende gehen davon aus, dass
viele Arten verschwinden könn-

ten. Denn ihr bisheriger Le-
bensraum wird in der Zukunft
zu warm und zu trocken sein.

Das könnte auch für die In-
sekten gelten, die Blüten von
Pflanzen bestäuben, die wir häu-
fig essen. Umgekehrt siedeln
sich in einigen Gegenden viel-
leicht neue Arten an, die dort
bisher nicht zurechtkamen. Die
Natur gerät also durcheinander.
Fachleute nehmen an: Insgesamt
wird sich die Vielfalt der Arten
auf der Erde verringern. (dpa)

Eisbären leiden besonders unter der Erderwärmung. Sie brauchen Eisflä-
chen, um zu jagen. Die werden aber immer weniger. Foto: Verena Wolff, dpa


