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Mexikanische Axolotl sind
ungewöhnliche Tiere. Es

fängt schon damit an, dass diese
Art in der Natur ursprünglich
nur in zwei Seen im Land Mexi-
ko zu finden war. Axolotl ähneln
vom Aussehen her Salamandern.
Allerdings wirken sie wie Sala-
mander, die nie erwachsen wer-
den. Wenn Axolotl größer wer-
den, bleiben sie normalerweise

in dem Zu-
stand, den sie
als Larven hat-
ten. Auch leben
sie immer im
Wasser. For-
schende inte-
ressieren sich
noch aus einem
anderen Grund
für diese Tiere:

Ihnen gelingt es, zum Beispiel
Knochen oder Muskeln nach ei-
ner Verletzung zu erneuern. Der
Körperteil wächst im Laufe ei-
niger Wochen nach. In Mexiko
sind jetzt Axolotl im See Xochi-
milco ausgesetzt worden. Das
soll verhindern, dass sie in ihrer
natürlichen Umgebung ausster-
ben. Denn zum Beispiel hatten
bestimmte Fische die Zahl der
Axolotl schrumpfen lassen.

Mehr Axolotl
im See

Axolotl

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Bald weniger
Corona-Regeln

Masken, Tests, Impfen, Ab-
stand. Derzeit gelten noch ganz
schön viele Regeln, damit sich
das Coronavirus nicht so schnell
ausbreitet. Diese Maßnahmen
zeigen ihre Wirkung: Gerade
geht die Zahl der Corona-Fälle
in Deutschland langsam zurück.
Deswegen überlegten Politiker
und Politikerinnen am Mitt-
woch, was mit den Corona-Re-
geln passieren soll, an die wir
uns alle halten müssen.

In einer Videokonferenz tra-
fen sich die Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der
Bundesländer. Sie beschlossen
dabei, dass in den kommenden
Wochen nach und nach ein
Großteil der Beschränkungen
wegfallen soll. Kanzler Olaf
Scholz sagte: „Es geht ja vielen
Bürgerinnen und Bürgern so wie
mir: Irgendwie haben wir nach
all diesen langen zwei Jahren
auch mal verdient, dass es ir-
gendwie wieder besser wird. Es
sieht ein bisschen danach aus,
dass wir genau das auch vor uns
haben.“

So dürfen demnächst etwa
auch ungeimpfte Menschen
überall wieder zum Shoppen in
die Geschäfte. Einige Regeln wie
Abstand halten oder Maske tra-
gen sollen aber weiterhin gelten.
Auch an den Schulen könnten
viele Regeln erst einmal so blei-
ben. Die Bildungsministerin von
Deutschland sagte, dort sollte
man vorsichtig sein. Wenn die
Schülerinnen und Schüler sich
weiter testen und Maske tragen,
dann könne der Unterricht vor
Ort oft stattfinden. Erst in ein
paar Wochen sollte man darüber
sprechen, ob an einigen Orten
Masken und Tests weggelassen
werden können.

Einige Bundesländer haben
schon mitgeteilt, was sich an Re-
geln in den Schulen ändern soll.
Für Niedersachsen kündigte ein
Minister zum Beispiel am Don-
nerstag an: Stufenweise sollen
das tägliche Testen und die Mas-
kenpflicht im Unterricht entfal-
len. „Wir erleichtern den Schul-
alltag, schmeißen die Sicherheit
aber nicht achtlos über Bord“,
sagte der Politiker. In Hamburg
soll der Sportunterricht wieder
normal laufen. Grundschulkin-
der in Nordrhein-Westfalen
dürfen sich zu Hause testen,
statt in der Schule. In Berlin
überlegt die Regierung sogar,
die Maskenpflicht im Unterricht
abzuschaffen. Bayern will die
Regeln an den Schulen noch
nicht lockern. (dpa, lea)

In einer Videokonferenz trafen sich nun
die Chefs und Chefinnen der Bundeslän-
der, um über die Corona-Regeln zu re-
den. Foto: Wolfgang Kumm, dpa

„Am ersten Drehtag ist man
immer aufgeregt“

Interview Julius Weckauf ist erst 14 Jahre alt. Trotzdem hat er schon mehrere große Filme
gedreht. Hier erzählt er, ob er dabei noch aufgeregt ist und was er in den Drehpausen macht.

VON REBECCA KRIZAK

Den jungen Schauspieler Julius
Weckauf kennt man in lustigen
Rollen. Auch in seinem neuen
Kinofilm bringt er das Publikum
immer mal wieder zum
Schmunzeln. Doch das Thema
des Films „Der Pfad“ ist ernst:
Es geht um eine Flucht. Julius
spielt darin Rolf, der mit seinem
Vater im Jahr 1940 aus Deutsch-
land flieht. Bei den Vorbereitun-
gen auf den Film halfen Julius
die Erzählungen seiner Oma
über diese Zeit. Im Interview
berichtet der 14-Jährige davon.

Du hast mittlerweile einige Filme
gedreht. Bist du am ersten Drehtag
trotzdem noch aufgeregt?
Julius Weckauf: Am ersten Dreh-
tag ist man immer aufgeregt.
Das ist eigentlich die ganze erste
Woche so. Für mich ist es das
Wichtigste, dass ich weiß, wer da
ist und mit wem ich was mache.
Sobald ich die Leute kenne, bin
ich entspannt.

Zum Filmen gehören auch immer
wieder Pausen. Wie verbringst du
die?
Julius Weckauf: Wenn ich dann
eine Gelegenheit sehe, wo ich
mithelfen kann, dann mache ich
das. Es gibt zum Beispiel immer
einen Ort, wo Stühle und Tische
mit was zu Trinken drauf stehen.
Wenn dann im Laufe des Drehs
die Kamera in die Richtung
schaut, schnappe ich mir die
Stühle und bring die dahin, wo

man sie nicht mehr sehen kann
auf der Kamera.

Interessiert dich, welche Aufgaben
es am Filmset noch gibt?
Julius Weckauf: Ich bin immer viel
bei der Requisite, da wo es die
Klamotten gibt und so. Ich finde

den Job cool, den die Leute da
machen. Ich bin heute noch be-
geistert von der Frau in der Re-
quisite beim Film „Der Junge
muss an die frische Luft“. Die
hat mir damals ganz viel gezeigt,
Kunstblut zum Beispiel und
Rauchpapier. Damit qualmt es

im Film mehr, zum Beispiel,
wenn es so aussehen soll, als
wäre ein Grill an. Das fand ich
damals total beeindruckend.

Im Film ist Rolf zwischendurch
sehr einsam und vermisst seine El-
tern. Kennst du das Gefühl von
Einsamkeit?
Julius Weckauf: Es ist schon
manchmal so, dass man sich al-
lein vorkommt. Aber mir ist
dann auch schnell klar, dass ich
das nicht bin. Ich habe zwar
nicht so viele richtig gute Freun-
de, vielleicht so drei oder vier.
Aber wenige gute Freunde sind
immer besser als viele ganz nor-
male Freunde. Ich habe lieber
Menschen um mich, wo ich
weiß: Die sind immer da, egal
wann.

Im Film geht es um die Zeit, in der
die Nationalsozialisten in
Deutschland und anderen Ländern
herrschten. Diese verfolgten Men-
schen, die ihnen nicht passten. Rolf
und sein Vater flüchten über die
Berge vor ihnen. Wie hast du dich
auf das Thema vorbereitet?
Julius Weckauf: Ich habe mir viel
von meiner Oma über die Zeit
erzählen lassen. Um noch mal
wahrzunehmen, wie schlimm
das Ganze damals wirklich war.
Das Haus meiner einen Oma
wurde ausgebombt. Sie lag da-
mals sechs Tage unter Schutt
und Asche. Das fand ich ziem-
lich krass. Sie hat das überlebt.
Es ist schlimm, zu hören, wie
viel damals zerstört war. (dpa)

Julius Weckauf spielt eine große Rolle in dem Film „Der Pfad“. Dabei geht es um eine
Flucht. Auf dem rechten Bild siehst du eine Szene aus dem Film – und Filmhund Ju-
nior. Fotos: Andrea Resmini, Eyrie Entertainment GmbH/Warner Bros. Entertainment GmbH/
dpa, Henning Kaiser, dpa

Euer
-Team

Christina kennt diesen Witz:
Frida kommt freudestrahlend
nach Hause und sagt zu ihren
Eltern: „Ihr habt Glück, nächstes
Schuljahr brauche ich keine
neuen Bücher.“

Witzig, oder?

Kennst du Kabelsalat? Zum Essen ist der jedenfalls nicht. Ge-
meint ist, wenn mehrere Kabel ein Wirrwarr bilden, das sich
kaum auseinander sortieren lässt. Doch obwohl die Firma Lapp
in der Stadt Stuttgart sehr große Mengen verschiedener Stromka-
bel herstellt, sieht es dort sehr ordentlich aus. Denn alle Kabel
werden gleichmäßig auf Rollen gewickelt. Die sind teilweise sehr

groß. Schließlich brauchen andere Unternehmen oft sehr lange
Kabel. Die sind viel länger als etwa die, die wir zu Hause brau-
chen für Haushaltsgeräte. Diese Woche gab die Firma bekannt,
dass es ziemlich gut läuft. Das Unternehmen verkauft seine Kabel
in viele Länder auf der Welt. Zuletzt waren es sogar mehr als im
Jahr zuvor. (dpa) Foto: Bernd Weißbrod, dpa

Von der Rolle?

… dass Julius Weckauf total be-
geistert von Filmhund Junior
ist? Dieser Jack Russell Terrier ist
mit ihm im Film „Der Pfad“ zu
sehen. Beim Filmdreh beobachte-
te der 14-Jährige, was Junior
alles draufhat. Zum Beispiel sei
dem Hund ein Stein hingelegt
worden, erinnert er sich. „Dann
wurde gesagt: Das ist deine
Marke. Und wenn dann im Film

einer gesagt hat: ,Marke!‘,
dann ist der aus zig Metern ganz
genau zu diesem Stein ge-
rannt.“ Julius hat zu Hause selbst
eine Hündin. Auch sie be-
herrscht einige Tricks. „Zum Bei-
spiel Springen auf Komman-
do“, sagt Julius. „Oder wenn man
sagt: ,Peng!‘, dann legt sie sich
auf die Seite und tut so, als wäre
sie erschossen worden.“ (dpa)

Wusstest du…

Stürmische Zeiten
Wetter Hier beantworten wir dir wichtige Fragen rund um das Thema Wind.

Fachleute sprechen manchmal
von Luftmassen-Bewegungen.
Alle anderen kennen ein einfa-
cheres Wort dafür: Wind! Da-
von gab es in Deutschland am
Donnerstag viel. Ein heftiger
Sturm mit dem Namen Ylenia
zog über das Land hinweg und
hinterließ teilweise große Schä-
den. Auch in den kommenden
Tagen soll es oft stürmisch sein.

Wie entsteht so ein Sturm?
Ein Sturm entsteht, wenn ein
Gebiet mit kalter Luft auf ein
Gebiet mit warmer Luft trifft.
Im Winter ist das immer wieder

über dem Atlantik der Fall. Die
Luft vermischt sich nicht, son-
dern gleitet aneinander vorbei.
Die leichtere, wärmere Luft
schiebt sich über die schwerere,
kältere Luft. Weil sich die Erd-
kugel dreht, wird diese Luft
auch auf eine Kreisbahn gelenkt.
Die Winde in solchen Stürmen
können sehr schnell werden: so
schnell wie ein Auto auf der Au-
tobahn oder sogar noch schnel-
ler. Sind sie besonders schnell,
spricht man von einem Orkan.

Was hat der Sturm am Donners-
tag angerichtet?

Probleme gab es fast überall in
Deutschland. Umgestürzte Bäu-
me fielen auf Straßen oder Bahn-
gleise, aber auch auf Stromlei-
tungen. Das führte dazu, dass
bei tausenden Menschen der
Strom ausfiel. Betroffen waren
außerdem viele Menschen, die
am Donnerstag mit der Bahn
oder dem Flugzeug reisen woll-
ten. Im Norden von Deutsch-
land fuhren eine Zeit lang keine
Fernzüge mehr. Auch einige
Flieger konnten wegen des
Sturms nicht abheben. An den
Küsten und den Flussmündun-
gen sorgte der Sturm zusätzlich

für Überschwemmungen, etwa
in Hamburg und Husum.

Bleibt es jetzt erst mal ruhig?
Nein. Es geht direkt weiter:
Nach Sturm Ylenia am Don-
nerstag folgt ab Freitag direkt
Sturm Zeynep. Wetter-Fach-
leute haben berechnet, dass
Zeynep das nördliche Drittel
Deutschlands treffen wird. Vor
allem entlang der ostfriesischen
Küste bis zur Elbe könnte es ex-
treme Orkanböen geben. Und:
Auch zum Beginn der nächsten
Woche kann es stürmen, sagen
die Fachleute. (dpa)

Die Feuerwehr musste nach dem Sturm
zu besonders vielen Einsätzen ausrü-
cken. Foto: Patrick Pleul, dpa

Impfstoff aus
dem Container

In vielen Regionen auf dem
Kontinent Afrika ist es nicht so
leicht, gegen Corona geimpft zu
werden. Zahlreiche Länder dort
haben nur wenig Impfstoff be-
kommen, heißt es in einem Be-
richt. Etwa elf von 100 Men-
schen in Afrika haben zwei Do-
sen bekommen. In Europa sind
viel mehr Menschen geimpft.

Die Firma Biontech will nun
in mehreren afrikanischen Län-
dern Corona-Impfstoff herstel-
len, der dann auch in Afrika
verimpft werden kann. Dafür
schickt die Firma große Contai-
ner in die Länder Ruanda, Sene-
gal und vielleicht auch Südafri-
ka. In denen ist alles drin, was
für die Herstellung gebraucht
wird. Diese Container sollen
aber erst in ein paar Monaten
geliefert werden. Dann dauert es
noch mal, ehe der Impfstoff fer-
tig ist. Dass Biontech auch an die
Menschen in Afrika denkt, fin-
den viele Menschen gut. Aber es
gab auch Kritik an der Contai-
ner-Idee. Die Organisation Ärz-
te ohne Grenzen erklärte, es ver-
gehe zu viel Zeit, bis der Impf-
stoff ausgeliefert werden könne.
Außerdem könnten auch andere
Firmen in Afrika den Impfstoff
herstellen, wenn man es ihnen
erlaubt und erklärt, wie es geht.
Das aber wolle die Firma Bion-
tech bisher nicht. (dpa)

Dieses kleine Gebäude besteht aus Con-
tainern. Darin soll Impfstoff hergestellt
werden. Foto: Boris Roessler, dpa


