
An manchen Tagen schreibst
du bestimmt ein Datum in

dein Heft, bei dem du dir
denkst: Das sieht aber lustig aus!
Diesen Monat gibt es besonders
viele Zweien. Der Monat Fe-
bruar ist immer der zweite Mo-
nat im Jahr. Und unsere Jahres-
zahl enthält auch noch ganze
drei Mal die Ziffer Zwei: 2022.
In diesem Monat können wir
also einmal das Datum
22.02.2022 schreiben. So viele
Zweien! Aber schon heute ist ein
besonderer Tag. Denn der 11.
Februar liest sich wie eine Tele-
fonnummer, die man sich mer-
ken sollte: die Nummer für den
Notruf. Darüber kannst du heu-
te unten auf der Seite nachlesen.

Besondere Daten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Seitwärts und
rückwärts fliegen

Aus rund 30 Metern Höhe stür-
zen sich die winzigen Vögel ra-
send schnell in die Tiefe. Mit
dieser spektakulären Vorstel-
lung versuchen die Männchen
die Weibchen zu beeindrucken.
Sie sind so klein und fliegen so
schnell, dass unsere Augen ih-
nen nicht folgen können. Die
Rede ist von: Kolibris.

Im Gegensatz zu anderen Vö-
geln können Kolibris nicht nur
vorwärts, sondern auch seit-
wärts und rückwärts fliegen.
Wenn sie auf der Stelle fliegen,
schlagen sie dabei in einer Se-
kunde rund 50 Mal mit ihren
Flügeln.

Kolibris sind in Nord- und
Südamerika zu Hause. Insge-
samt leben dort mehr als 300 Ar-
ten. Die kleinste Art ist gerade
einmal so groß wie eine Streich-
holzschachtel. Der Riesenkoli-
bri hingegen wird mehr als 20
Zentimeter groß. (dpa)

Ein Kolibri ruht sich auf einem Draht
aus. Foto: Juan Carlos Hernandez, ZUMA
Press Wire, dpa

Sie fliegen kurz hoch in die Luft und machen dabei Tricks. Und
sie müssen gut landen. Das ist eine Sportart, die neu ist bei den
Olympischen Winterspielen. Sie heißt Big Air (gesprochen: big
ähr). Dafür fahren die Profis erst mal eine Sprungschanze hinun-
ter. Sie bekommen Punkte, wenn ihre Tricks gut sind.

Die tollsten Sprünge zeigte Birk Ruud aus Norwegen. Einmal
drehte er sich im Flug fünfeinhalb Mal um sich selbst – und lan-
dete sicher auf seinen Skiern. Damit gewann Birk Ruud am Mitt-
woch die Goldmedaille. Deutsche Teilnehmer waren nicht am
Start. (dpa) Foto: Jae C. Hong, AP, dpa

Riesensprünge um Medaillen

Euer
-Team

Hochzeitsfeier im
Online-Schloss

Heiraten in einem richtigen
Schloss! Davon träumen wohl
einige Menschen. Umsetzen
kann diesen Plan aber nicht je-
der. Ein Paar aus dem Land In-
dien hat nun in einem Schloss im
Internet gefeiert. Das war einfa-
cher, auch wegen der Corona-
Pandemie.

Das Paar hätte in echt nämlich
nur mit 100 Gästen feiern dür-
fen, wollte aber deutlich mehr
Menschen einladen. Deshalb
entwarf ein Unternehmen für sie
ein virtuelles Schloss. Rund
6000 Gäste feierten darin online.
Sie bewegten ihre Figuren wie in
einem Computerspiel und konn-
ten miteinander sprechen. (dpa)

In diesem Schloss im Internet hat ein
Pärchen aus Indien geheiratet.

Foto: Vignesh Selvaraj, TardiVerse, dpaEine Nummer für den
Notfall

Hilfe Die 112 solltest du dir merken –
so erreichst du den Rettungsdienst.

Wähle 112 und Hilfe kommt
herbei. Mit diesem Reim kann
man sich die Notrufnummer gut
merken. Auch Kinder sollten sie
kennen. Ein Experte sagt: „Ein
Kind kann in Situationen kom-
men, wo es Hilfe braucht oder
wo es merkt, dass andere Hilfe
brauchen.“

Es kann also passieren, dass
auch du einmal den Notruf wäh-
len musst. Wichtig ist dann, alle
Fragen des Rettungsdienstes zu
beantworten. Du sagst, wo et-
was geschehen ist, wer anruft,
was passiert ist und wie viele
Menschen betroffen sind. An-
schließend wartest du auf weite-
re Rückfragen.

Leider sind die Anrufenden
manchmal so nervös, dass sie zu
früh auflegen. Einige sind sich
auch unsicher, wann sie die Poli-
zei und wann den Rettungs-
dienst rufen müssen. Die 112

sollte man wählen, wenn jemand
schwer verletzt ist oder es
brennt. Am Freitag machen eu-
ropaweit viele Rettungsdienste
auf den Notruf 112 aufmerksam.
Das Datum passt dann super, es
ist nämlich der 11.2. (dpa)

Besser zeitlos
als trendig

Mode Kleidung sollte der Umwelt zuliebe
langlebiger sein, fordern Fachleute.

Fast Food kennst du sicher. Da-
mit sind zum Beispiel Burger
oder Pommes gemeint. Aber
hast du schon mal von Fast Fa-
shion gehört? Dabei geht es um
Kleidung. In vielen Geschäften
ändert sich das Kleidungsange-

bot sehr schnell. Schließlich gibt
es auch immer neue Trends.

Fachleute teilten am Don-
nerstag mit: Wenn wir all die
Kleidung, die wir pro Jahr kau-
fen, auf die Waage legen wür-
den, wären das knapp 15 Kilo-
gramm. Dabei handelt es sich
um einen Durchschnitt. Das be-
deutet, manche Menschen kau-
fen noch mehr, andere weniger.

Die Herstellung von Kleidung
belastet jedoch unsere Umwelt.
Es wird zum Beispiel eine
Menge Wasser verbraucht. Das
macht Fast Fashion zu einem
Problem. Oft hält die Kleidung
nicht so lange oder sie wird wie-
der entsorgt, wenn sie nicht
mehr angesagt ist. Experten und
Umweltschützer fordern daher:
Kleidung sollte langlebig und
zeitlos sein, also sich nicht so
stark an Trends orientieren.
(dpa)

So fühlst du dich
besser

Wenn du dich gut fühlst, treibst
du Sport oder du backst viel-
leicht einen Kuchen. Du triffst
dich mit Freunden und ihr geht
auf die Schlittschuhbahn oder
ins Kino.

Manchmal geht es einem aber
auch schlecht. Man fühlt sich
antriebslos und möchte sich ein-
fach nur die Bettdecke über den
Kopf ziehen. Oder eine Chipstü-
te nach der anderen leer futtern.
Auch das ist mal völlig in Ord-
nung. Hält dieser Zustand je-
doch länger an, sollte man sich
Hilfe suchen.

Vielleicht hat man Probleme
mit der psychischen Gesundheit.
Man kann sagen: Die Seele lei-
det. Im Buch „Nicht okay ist
auch okay“ geht es um dieses
Thema. Es unterstützt Kinder
und Jugendliche dabei, heraus-
zufinden, was man tun kann, um
sich gut zu fühlen.

Außerdem soll es helfen, früh-
zeitig psychische Probleme zu
erkennen und zu bewältigen.
Zum Beispiel Ängste, Sorgen,
Stress, Druck in der Schule, Ess-
oder Konzentrationsstörungen.

Das Buch ist voller Bilder und
liest sich leicht. Die Autorin gibt
eine Menge praktische Tipps
und stellt Übungen zur Selbst-
hilfe vor. Über seine Probleme
offen zu reden, ist oft erleich-
ternd.

O Kaufen „Nicht okay ist auch okay“ ist
im Loewe Verlag erschienen und kostet
12,95 Euro. Es eignet sich für Kinder ab
neun Jahren.

In diesem Buch findest du viele Tipps,
wie du dich um dich und deine seelische
Gesundheit kümmern kannst.

Foto: Loewe Verlag

Christina kennt diesen Witz:
„Lässt euer Hund einen Frem-
den an sich heran?“ „Na klar,
wie sollte er sonst zubeißen kön-
nen?!“

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

Witzig, oder?

Immer da für den Notfall: Wenn jemand
einen Unfall hatte, eilen Sanitäter zur
Hilfe. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Die Angebote in Modegeschäften wech-
seln oft schnell. Das nennt man Fast Fa-
shion. Foto: Boris Roessle, dpa

Wer soll an der Spitze stehen?
Politik Der Bundespräsident vertritt Deutschland in der ganzen Welt. Etwa 1500 Menschen

dürfen am Sonntag entscheiden, wer den Posten in Zukunft übernehmen soll.

VON ULRICH STEINKOHL UND
KATHARINA KÖHLER

Er trägt offiziell das wichtigste
Amt im Land, trotzdem darf er
fast nichts selbst entscheiden:
Die Rede ist vom Bundespräsi-
denten. Am Sonntag wird be-
schlossen, wer für die nächsten
fünf Jahre unser Bundespräsi-
dent oder unsere Bundespräsi-
dentin sein wird. Hier erfährst
du die wichtigsten Fakten dazu.

Welche Aufgaben hat der Bundes-
präsident?
Der Bundespräsident ist das
offizielle Staatsoberhaupt
Deutschlands. Er vertritt
Deutschland zum Beispiel auf
Staatsbesuchen in anderen Län-
dern. Gesetze in Deutschland
oder Verträge zwischen
Deutschland und anderen Staa-
ten gelten auch erst dann richtig,
wenn der Bundespräsident sie
unterschrieben hat. Und er er-
nennt wichtige Personen, etwa
die Ministerinnen und Minister.
Aber: Trotz all dieser Aufgaben

darf der Präsident kaum etwas
allein entscheiden. Die Gesetze
etwa wurden vorher bereits von
vielen Politikerinnen und Politi-
kern gemeinsam beschlossen.
Auch wer Minister oder Minis-
terin werden soll, hat vorher
schon der Kanzler vorgeschla-
gen.

Wer steht zur Wahl?
In den letzten fünf Jahren war
Frank-Walter Steinmeier der
Bundespräsident. Er möchte
auch gerne weitermachen. Und
die meisten erwarten auch, dass
er die Wahl gewinnen wird. Vier
Parteien haben schon gesagt,
dass sie Steinmeier unterstützen

wollen: die SPD, die FDP, die
Grünen und die CDU. Es sind
aber auch noch drei andere Kan-
didaten und Kandidatinnen im
Rennen: Gerhard Trabert wur-
de von der Partei Die Linke vor-
geschlagen, Max Otte von der
AfD und Stefanie Gebauer von
den Freien Wählern. Würde sie
gewinnen, wäre sie die erste
Frau in diesem Amt.

Wer darf wählen?
Die sogenannte Bundesver-
sammlung wählt den Bundes-
präsidenten. Sie besteht zur ei-
nen Hälfte aus allen Mitgliedern
des Bundestags. Zur anderen
Hälfte besteht sie aus Vertrete-
rinnen und Vertretern, die von
den Parlamenten der einzelnen
Bundesländer bestimmt wur-
den. Ungefähr 1500 Menschen
sind Teil der Bundesversamm-
lung in diesem Jahr. Übrigens:
Die Bundesversammlung hat
sonst keine weiteren Aufgaben.
Sie kommt alle fünf Jahre nur für
die Wahl des Präsidenten zu-
sammen. (dpa)

Frank-Walter Steinmeier ist der Bundespräsident von Deutschland. Bleibt er es auch?
Das wird am Sonntag entschieden. Foto: Britta Pedersen, dpa-Zentralbild, dpa

Naturschutz
in der Stadt

Naturschutz in einer Stadt? Ja,
das geht. In Hamburg in Nord-
deutschland zum Beispiel gibt es
37 Gebiete, in denen die Natur
besonders geschützt wird. Da-
rum kümmern sich seit einigen
Wochen auch zehn Ranger, ge-
sprochen: Räindscher.

Ihre Aufgabe ist es, mit Spa-
ziergängern, Wanderern und
Freizeitsportlern in Kontakt zu
kommen. Sie erklären ihnen die
Regeln, die im Naturschutzge-
biet gelten: Hunde müssen an
die Leine, Menschen dürfen die
Wege nicht verlassen. So sollen
die Tiere und Pflanzen ge-
schützt werden.

Die Stadt Hamburg ist ganz
zufrieden damit, wie die ersten
hundert Tage mit Rangern ge-
laufen sind. Ein Fachmann sagte
in dieser Woche: „Allen Seiten
ist bewusst, dass es eine Dauer-
aufgabe ist, der wir uns täglich
stellen. Aber der Anfang ist ge-
macht und stimmt optimis-
tisch.“ (dpa)

Drei Zahlen, die Leben retten: der Notruf
112. Foto: Robert Günther, dpa
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