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Bunte Kostüme und laute Mu-
sik: In einigen Städten in

Deutschland ist am Donnerstag
der Straßenkarneval gestartet.
An diesem Tag wird Weiber-
fastnacht gefeiert. Dann heißt es
an manchen Orten: Keine Kra-
watte ist sicher! Es gehört zur
Tradition, dass Frauen den
Männern ihre Krawatten ab-
schneiden. Pünktlich um 11.11
Uhr startete das Spektakel in
Städten wie zum Beispiel Köln
und Düsseldorf. In anderen
Städten im Süden Deutschlands
ging es schon früher los, in der
Stadt Konstanz etwa. Dort zo-
gen verkleidete Menschen schon
um 6.00 Uhr morgens durch die
Straßen. Mit Musik, Glocken
und Rätschen weckten sie die
Leute zum „Schmotzigen
Dunschtig“. So wird dieser
Donnerstag in der schwäbisch-
alemannischen Fastnacht ge-
nannt. In anderen Gegenden
gibt es noch weitere Namen für
den Tag in der Faschingszeit.

Krawatten
ab!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Kranken Menschen
Wünsche erfüllen

Noch einmal im Leben an einen
ganz besonderen Ort reisen.
Diesen Wunsch hört Martina
Roth häufig. Sie organisiert
Fahrten für schwer kranke
Menschen. Die werden dann zu
ihrem Wunschort gefahren, mit
einem besonderen Auto: dem
Wünschewagen.

Manche möchten ans Meer
oder in die Berge
Der Wünschewagen ist mit me-
dizinischen Geräten ausgerüstet.
So kann das Fahrzeug auch
schwerstkranke Leute beför-
dern. Sie werden dann etwa
noch einmal ans Meer gefahren,
in die Berge oder zu einem Kon-
zert.

Sogar auf das Rollfeld eines
Flughafens ging eine Reise.
Denn jemand wollte gern Flug-
zeuge beobachten. Andere
schwer kranke Menschen wollen
einfach noch einmal in ihren
Garten fahren. „Die Wünsche
sind so individuell wie die Men-
schen, die sie haben“, sagt Mar-
tina Roth. Sie meint mit indivi-
duell: einzigartig. (dpa)

Der Wünschewagen ist unterwegs, um
schwerkranken Leuten Wünsche zu er-
füllen. Foto: Arne Dedert, dpa

Präsident Putin stoppen
Ach so! Das Entsetzen ist groß. Russland hat Soldaten und Panzer über die Grenze in die Ukraine

geschickt. Die Regierungen vieler Länder beraten jetzt, was zu tun ist.
Jetzt ist passiert, wovor sehr vie-
le Menschen Angst hatten: Rus-
sische Soldaten haben am Don-
nerstag ihr Nachbarland Ukrai-
ne angegriffen. Den Befehl dazu
gab Russlands Präsident Wladi-
mir Putin. Er behauptete: Sein
Land sei um Hilfe gebeten wor-
den und müsse Menschen im
Osten der Ukraine schützen.
Viele Regierungen etwa in Eu-
ropa halten das allerdings für
eine Lüge.

Die deutsche Regierung
kritisiert den Angriff
Tatsächlich betreffen die russi-
schen Angriffe nicht nur die
Ost-Ukraine. Fachleute spre-
chen bereits von einem großen
Krieg. Denn am Donnerstag
trafen Raketen auch weiter ent-
fernte Gebiete. Die Regierung
der Ukraine sagte, mehrere ihrer
Soldaten seien getötet worden.

Das Entsetzen ist groß über
den Angriff. Die deutsche Au-
ßenministerin Annalena Baer-
bock sprach von einem Tag der
Schande für Russland. Bundes-
kanzler Olaf Scholz sagte: „Der
russische Angriff auf die Ukrai-
ne ist ein eklatanter Bruch des
Völkerrechts. Er ist durch nichts
zu rechtfertigen. Deutschland

verurteilt diesen rücksichtslosen
Akt von Präsident Putin aufs
Schärfste.“

Gemeint ist damit, dass der
russische Präsident gegen sehr
wichtige Regeln verstoßen hat,
die für Frieden und Freiheit sor-
gen sollen. Deshalb beraten viele
Politikerinnen und Politiker:
Wie lässt sich Wladimir Putin
stoppen, und wie kann man der
Ukraine helfen?

Russland wird
jetzt schon bestraft
Ein Versuch sind Strafaktionen
vieler Länder gegen Russland.
Solche Strafen werden auch
Sanktionen genannt. Eine Strafe
wäre zum Beispiel, die Banken
dort von Geschäften mit dem
Ausland auszuschließen, sodass
Russlands Führung ernste Geld-
probleme bekommt. Ziel ist es,
Wladimir Putin so unter Druck
zu setzen, dass er mit den An-
griffen aufhört und die Grenzen
der Ukraine respektiert.

Ob und wie schnell solche
Strafen wirken, weiß niemand so
genau. Ein bekannter Politiker
aus der Ukraine meinte aber:
Sanktionen müssten sofort kom-
men und Russland wirklich
schaden. (dpa)

In der Stadt Berlin protestierten Men-
schen gegen den Angriff von Russland
auf die Ukraine. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Russische Soldaten haben das Land Ukraine angegriffen und Zerstörungen angerichtet. Foto: Andrew Marienko, dpa

Die Ukraine will sich gegen den Angriff
Russlands verteidigen. Hier siehst du
ukrainische Soldaten. Foto: S. Grits, dpa

In der Stadt Konstanz weckten die Nar-
ren am frühen Morgen die Leute auf.

Foto: Felix Kästle, dpa

Euer
-Team

Vor dem Turnier
viel gelernt

Nicht gewonnen, aber viel ge-
lernt: Das ist das Ergebnis für
die deutschen Fußballerinnen
nach einem kleinen Turnier.
Vor der Europameisterschaft im
Juli konnte sich die Mannschaft
dabei mit starken Gegnerinnen
messen.

Im Sommer wird es
dann ernst
Bei dem Turnier in England gab
es ein Unentschieden gegen Spa-
nien und zwei Niederlagen ge-
gen Kanada und England.

„Ich glaube nicht, dass wir die
schlechtere Mannschaft waren“,
sagte Bundestrainerin Martina
Voss-Tecklenburg nach dem
unglücklichen 1:3 gegen die
Gastgeberinnen. „Von der Leis-
tung war ich mit vielen Dingen
sehr zufrieden, auch wie wir es
taktisch umgesetzt haben.“ Bei
der EM im Sommer wollen die
deutschen Fußballerinnen nun
zeigen, dass sie das noch besser
können. (dpa)

Fußballerin Giulia Gwinn (Mitte) und
ihre Mannschaft konnten sich vor der EM
mit starken Gegnerinnen messen.

Foto: Joe Giddens, PA Wire/dpa

Weltall-Wellen messen
Forschung Neues Teleskop wird gebaut.

Mit einem Teleskop kann man
normalerweise ganz weit in die
Ferne gucken. Das Gerät macht
Sterne und Planeten sichtbar,
die wir mit bloßem Auge nicht
sehen können. Im Bundesland
Sachsen wollen Wissenschaftler
ein etwas anderes Teleskop bau-
en.

Die ersten Bohrungen
hat es schon gegeben
Das Teleskop soll 200 Meter tief
im Erdboden gebaut werden. Es
soll aussehen wie ein Dreieck,
dessen Seitenlängen zehn Kilo-

meter lang sind. Auch dieses
neuartige Teleskop soll der For-
schung weitere Informationen
über das Weltall liefern. Wäh-
rend andere Teleskope uns beim
Sehen helfen, geht es hier um et-
was anderes. Das neue Teleskop
soll spezielle Wellen messen, die
Himmelskörper aufgrund ihrer
Masse aussenden.

Am Donnerstag begannen die
ersten Bohrungen in der Ge-
gend. Zunächst muss man prü-
fen, wo genau man ein solches
Teleskop unter der Erde auf-
bauen könnte. (dpa)

Ein neuartiges Teleskop soll unter der Erde spezielle Wellen aus dem Weltall mes-
sen. Foto: NIKHEF, dpa

Aus der Luft begrünen
Australien Für das Land gibt es eine neue Idee.
Australien ist ein Kontinent, in
dem viel Trockenheit herrscht.
Die meisten Menschen dort
leben an den Küsten. Weite Tei-
le des Landesinneren sind nicht
bewohnbar. Dort herrschen
wüstenartige Bedingungen und
es kann sehr heiß werden.

Drohnen sollen dabei
eine Rolle spielen
Umweltschützer fragen sich, wie
sie das Land mit Wäldern begrü-
nen könnten. Die würden Was-
ser speichern und die Gegend
kühlen. So könnte mehr Lebens-

raum entstehen. Bei diesem Plan
soll moderne Technik helfen.
Drohnen sollen aus der Luft
Kapseln mit Samen abwerfen.
So sollen in den nächsten Jahren
Millionen von Bäumen wachsen.
Zum Beispiel an Orten, an
denen schlimme Brände die
Wälder zerstört haben.

Die einen Forscher wollen da-
mit trockene Gegenden schnell
und kostengünstig begrünen.
Andere Fachleute bezweifeln
jedoch, dass die Pflanzen dort
dauerhaft überleben können.
(dpa)

Drohnen sollen aus der Luft Samenkapseln abwerfen. Darüber denken Fachleute
gerade in Australien nach. Foto: AirSeed, dpa

Politik für
die Ohren

Wenn Politikerinnen und Politi-
ker reden, ist das nicht immer
leicht zu verstehen. Das geht
nicht nur Kindern so, sondern
auch Erwachsenen. Denn häufig
sind die Themen in der Politik
unglaublich kompliziert.

Nun aber bekommen die Leu-
te aus der Politik eine neue
Chance, ihre Arbeit mal richtig
verständlich zu erklären: im
neuen Podcast „Politik für Kin-
der“ auf Ohrka.de. Das ist eine
Hörplattform für Kinder. Jede
Folge besteht aus einem Inter-
view.

Die Ministerin erklärt,
wie ihre Arbeit aussieht
In der ersten Folge erklärt Kin-
derministerin Anne Spiegel ihre
Arbeit. Sie erzählt auch, wie sie
sich schon an der Schule für an-
dere eingesetzt hat, erst als Klas-
sensprecherin, dann als Schul-
sprecherin. „Ich habe gemerkt:
Ach, das macht eigentlich total
Spaß, wenn man wirklich was
verändern will.“

Jeden Sonntag wird eine neue
Folge des Podcasts veröffent-
licht. Anhören kann man sie un-
ter www.ohrka.de. (dpa)

Die Familienministerin Anne Spiegel hat
Ohrka ein Interview gegeben.

Foto: Britta Pedersen, dpa

Christina kennt diesen Witz:
Eine Oma zeigt dem Busfahrer
die Fahrkarte. Sagt der Bus-
fahrer erstaunt: „Das ist ja eine
Kinderfahrkarte!“ Antwortet
die Oma: „Da können sie mal
sehen, wie lange ich auf die-
sen Bus gewartet habe!“

Witzig, oder? … dass das Land Ukraine in Eu-
ropa liegt? Von unserer Haupt-
stadt Berlin aus fährt man etwa
1000 Kilometer in Richtung
Osten. Dabei durchquert man un-
ser Nachbarland Polen. Dann
landet man an der Grenze zur
Ukraine. Die Hauptstadt des
Landes heißt Kiew. In der Ukraine
leben ungefähr 45 Millionen
Menschen. In Deutschland sind es
fast doppelt so viele. Die meis-
ten Einwohner sind Ukrainer. In
manchen Gebieten leben aber

auch eine Menge Russen. Wichtig
ist für die Ukraine unter ande-
rem die Landwirtschaft. Auf riesi-
gen Feldern wächst zum Bei-
spiel Weizen, aus dem Mehl ge-
macht wird. Früher gehörten
die Ukraine wie Russland zu ei-
nem großen Bündnis: der Sow-
jetunion. Doch die ist aufgelöst.
Seit 1991 ist die Ukraine ein
unabhängiger Staat. Stress mit
Russland etwa um die Grenze
gibt es aber schon seit einigen
Jahren. (dpa)

Wusstest du,…


