
Schwarze Knopfaugen,
Mauseohren und ein dunkles

Fell. Eigentlich sehen Tasmani-
sche Teufel überhaupt nicht
teuflisch aus, sondern fast ein
bisschen niedlich. Die meisten
dieser Tiere leben auf der aust-
ralischen Insel Tasmanien, eini-
ge auch auf dem australischen
Festland. Derrick ist einer von
ihnen. Das erst elf Monate alte
Jungtier ist in einem Tierschutz-

gebiet unterge-
bracht. Vor ei-
niger Zeit be-
merkte sein
Pfleger, dass
Derrick kaum
noch etwas se-
hen konnte. Ein
Tierarzt er-
kannte die Ur-

sache: Derrick litt an der Au-
genkrankheit Grauer Star. Da-
bei legt sich eine Art Schleier
aufs Auge. Weil Derrick sogar
zu erblinden drohte, entschie-
den sich die Ärzte, ihn zu ope-
rieren. Nach einer rund vier-
stündigen Operation geht es
dem Tier wieder gut. Es kann
wieder sehen. Schon bald darf
der Tasmanische Teufel in sein
Gehege zurückkehren.

Teufel kann
wieder sehen

Tasmanischer
Teufel
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Eine Flamme reist
durch China

Eishockey, Biathlon oder Ski-
fahren: Dass man in diesen
Sportarten auch mit einer kör-
perlichen Behinderung Profi
werden kann, zeigen Sportlerin-
nen und Sportler aus der ganzen
Welt ab Freitag. Dann treten sie
bei den Paralympischen Winter-
spielen im Land China gegenei-
nander an.

Bevor es aber richtig losgeht,
steht noch eine Tradition auf
dem Plan: der Fackellauf. Für
diesen Fackellauf wurden unter
anderem bei Schulen, Bibliothe-
ken und Wahrzeichen in China
mehrere Flammen angezündet.
Sie wurden dann an einen Ort
gebracht und dort zu einer einzi-
gen Flamme vereint, der olym-
pischen Fackel. Diese ist ein be-
rühmtes Zeichen für die Olym-
pischen Spiele.

Mit dieser Fackel soll am
Freitag bei der Eröffnungsfeier
der zehntägigen Spiele in der
Stadt Peking noch einmal ein
Feuer entzündet werden. Vor-
her wird die Fackel noch durch
die Gebiete getragen, in denen
später auch die Wettkämpfe
stattfinden. Dabei helfen mehr
als 560 Trägerinnen und Träger.
(dpa)

Der Fackellauf vor den Olympischen
Spielen und den Paralympischen Spielen
ist eine alte Tradition.

Foto: Ng Han Guan, AP/dpa

Das ganze Ufer schimmert: Überall haben Menschen brennende
Öllämpchen aufgestellt. Mehr als eine Million dieser kleinen
Lampen erleuchten die Nacht. Damit haben die Menschen im
Land Indien einen Weltrekord aufgestellt, sagen die Verantwort-
lichen beim Guinness-Buch der Rekorde. Die Lampen brannten

aber nicht nur für den Rekord. Die Menschen feierten auch ein
religiöses Fest aus dem Hinduismus. Es heißt Maha Shivaratri.
Zu diesem Fest wird der Gott Shiva geehrt. Shiva wird auf Bil-
dern oft mit bläulichem Gesicht und einem Dreizack dargestellt.
(dpa) Foto: Sanjeev Gupta, SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Überall Öllämpchen

„Auf der Bühne kann alles passieren“
Interview In dieser Fernsehshow singen Kinder auf der großen Bühne.

Am 4. März geht die zehnte Staffel von „The Voice Kids“ los.

VON DANIEL JOSLING

Herzrasen, wacklige Beine und
einen Kloß im Hals. Viele Men-
schen leiden unter Lampenfie-
ber, wenn sie vor einem großen
Publikum auftreten müssen.
Hier erzählt die elf Jahre alte
Nadia aus Göttingen, wie sich
ihr Auftritt bei der Musik-Sen-
dung „The Voice Kids“ für sie
angefühlt hat. Ab dem 4. März
läuft die Show wieder im TV.

Wie hast du dich vor deinem Auf-
tritt gefühlt?
Nadia: Vor dem Auftritt war ich
sehr nervös. Zuerst wollte ich
nicht auf die Bühne, weil ich
Angst hatte. Es war mein erstes
Mal, dass ich vor so einem gro-
ßen Publikum stand. Aber
gleichzeitig habe ich zu mir ge-
sagt: „Ich kann das! Hauptsache,
ich habe Spaß.“

Was war deine größte Sorge?
Nadia: Ich hatte Angst, dass ich
etwas Falsches singe oder dass
ich mir wehtue. Ich tue mir
nämlich oft weh und auf der
Bühne kann ja alles passieren.

Wie kam es, dass du dich für den
Song „Remember Me“ entschieden
hast?
Nadia: Ich mag den Film „Coco“
sehr doll! Er ist einer meiner
Lieblings-Disney-Filme. Ich
finde das Lied sehr emotional.
Als ich den Song zum ersten Mal
im Fernsehen gesehen habe,
musste ich sogar weinen. Es ist
ein Disney-Song, und jeder mag

Disney! Außerdem kann ich den
Song eigentlich auch ganz gut
singen.

Was für Musik hörst du am liebs-
ten?
Nadia: Meine Lieblingssängerin
ist Adele. Aber ich habe kein
wirkliches Lieblingsgenre. Ich
höre fast jede Art von Musik. Ich
mag R’n’B, Pop, Jazz, Punk,
Rock. Einfach alles!

Wie hast du dich auf deinen Auf-
tritt vorbereitet? Wer hat dir dabei
geholfen?
Nadia: Vor dem Auftritt hat mein
Papa mir sehr viel geholfen. Er
spielt Gitarre und begleitet mich
beim Singen.

Wolltest du schon lange bei der

Sendung mitmachen oder wie kam
es zu deiner Entscheidung?
Nadia: Vor ungefähr zwei oder
drei Jahren habe ich meine El-
tern gefragt, ob ich teilnehmen
darf. Aber damals war ich dafür
noch nicht gut genug vorberei-
tet. Ich wollte hart dafür arbei-
ten, um bei „The Voice Kids“
mitmachen zu können. Dass ich
das jetzt geschafft habe, ist schon
krass!

Wann hast du gemerkt, dass du
besser singen kannst als viele ande-
re?
Nadia: Zuvor habe ich das nie so
wirklich bemerkt. Ich singe
schon, seitdem ich sehr klein
bin. Manchmal singe ich vor
meinen Freunden. Die haben
dann zu mir gesagt: Du musst zu

„The Voice Kids“ gehen! Du ge-
hörst auf eine große Bühne! Erst
danach wurde mir klar, dass ich
singen kann.

Du singst, machst Musik und malst
auch gerne. Was findest du so
schön daran, kreativ zu sein?
Nadia: Wenn ich male, kann ich
in einer anderen Welt sein.
Durch das Malen kann ich aus-
drücken, wie ich mich fühle.
Wenn ich traurig bin, male ich
etwas Trauriges. Wenn ich
glücklich bin, sind meine Bilder
etwas mehr „happy“. Man kann
dadurch einfach in eine andere
Welt abdriften. Vor allem, wenn
ich dazu noch Musik höre. Das
ist einfach ein sehr schönes Ge-
fühl für mich.

Und was möchtest du später gerne
machen?
Nadia: Ich bin mir noch nicht si-
cher. Aber ich würde gerne
Künstlerin werden. Entweder
Singen oder Malen.

Du bist mehrsprachig aufgewach-
sen. Deine Mutter kommt aus
Ägypten und dein Vater aus Costa
Rica. Du sprichst fließend
Deutsch, Englisch und Spanisch.
Du scheinst ja richtig sprachbegeis-
tert zu sein!
Nadia: Genau! Ich muss aber
noch unbedingt Arabisch lernen,
damit ich mit den Verwandten
meiner Mutter sprechen kann.
Außerdem lerne ich auch noch
Japanisch, weil ich in Japan ge-
boren bin und ich die Kultur
sehr mag. (dpa)

Nadia singt bei „The Voice Kids“ das Lied „Remember Me“ aus dem Disney-Film
„Coco“. Foto: Claudius Pflug, SAT.1/dpa

Euer
-Team

Von Wettkämpfen
ausgeschlossen

Immer wieder sagen Leute: Den
Sport etwa bei Olympischen
Spielen und die Politik sollte
man streng trennen. Das eine
habe mit dem anderen nichts zu
tun. Doch so einfach funktio-
niert es nicht. Das wurde am
Donnerstag klar: Die Länder
Russland und Belarus wurden
von den Paralympics ausge-
schlossen. Die Paralympics sind
olympische Wettbewerbe für
Menschen mit einer Behinde-
rung, die am Freitag in Peking
starten. Der Grund für den Aus-
schluss ist der Krieg Russlands
gegen sein Nachbarland Ukrai-
ne. Die Entscheidung über-
raschte viele. Noch am Tag zu-
vor hatte es geheißen: Die Ath-
letinnen und Athleten dürfen
trotzdem antreten. Viele andere
Länder fanden das jedoch falsch.
Die Entscheidung wurde von
vielen Leuten kritisiert. „Der
gestrige Beschluss hat uns scho-
ckiert und ein dunkles Licht auf
diese Spiele geworfen“, sagte
etwa ein Vertreter des deutschen
Teams. Dass die Entscheidung
nun geändert wurde, sieht er als
starkes Zeichen. (dpa)

Die Flagge Russlands fehlt bei den Para-
lympics. Das Land wurde von den Wett-
kämpfen ausgeschlossen.

Foto: Christoph Soeder, dpa

Jetzt sind es noch vier
Fußball Leipzig gilt als DFB-Pokal-Favorit.

Beim Finale im Berliner Olym-
piastadion mitspielen: Das wün-
schen sich wohl alle Fußball-

Mannschaften, die noch im
Wettbewerb um den DFB-Po-
kal dabei sind. Vier Teams sind
diesem Ziel einen Schritt näher
gekommen. Sie stehen im Halb-
finale. Der 1. FC Union Berlin
hatte sich bereits am Dienstag
qualifiziert. Am Mittwoch ka-
men noch RB Leipzig, der Ham-
burger SV und der SC Freiburg
hinzu. Bei den Hamburgern
kam es zum Elfmeterschießen
und auch die Freiburger konn-
ten erst in der Verlängerung ge-
winnen. Viele glauben, dass
Leipzig dieses Jahr der große
Titelfavorit sei. Wer im Halbfi-
nale gegen wen spielt, wird am
Sonntag ausgelost. (dpa)

RB Leipzig hat 4:0 gegen Hannover 96
gewonnen. Sie sind der große Favorit im
DFB-Pokal. Foto: Daniel Reinhardt, dpa

Zusammen gegen Plastik
Umweltschutz Länder wollen Lösung finden.

Ungefähr 400 Millionen Tonnen
Plastikmüll entstehen auf der
Welt in einem Jahr. Denn es
werden zum Beispiel viele Le-
bensmittel und andere Dinge in
Plastik verpackt. Eine Menge
Müll landet in der Umwelt und
verschmutzt etwa Flüsse und
Meere. Auch für Tiere und
letztendlich den Menschen kann
das gefährlich werden. Doch
was kann man dagegen tun? Und
wie schafft man es, dass alle
Länder gemeinsam arbeiten?
Ein wichtiger Schritt wurde am
Mittwoch erreicht. Die Mitglie-
der der Vereinten Nationen ha-
ben beschlossen, bis zum Ende
des Jahres 2024 ein Abkommen

zum Umgang mit Plastik zu er-
arbeiten. Zu den Vereinten Na-
tionen gehören fast alle Länder
der Welt. Es ist das erste Mal,
dass alle diese Länder gemein-
sam etwas gegen den Plastikmüll
tun wollen. (dpa)

Viele Dinge werden in Plastik verpackt,
obwohl das nicht immer nötig ist.

Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Groß werden
im Meer

Sie sind die größten Schildkrö-
ten der Meere: Lederschildkrö-
ten. Bis zu zwei Meter können
sie lang werden, so lang wie eine
normale Matratze. Im Land In-
donesien wurden am Donners-
tag einige Lederschildkröten ins
Meer entlassen, die aus einer
Aufzucht stammen. Diese sind
aber noch Babys. Ehe sie zwei
Meter lang sind, vergehen viele
Jahre. Die meiste Zeit verbrin-
gen Lederschildkröten im Meer.
Sie legen unglaublich weite Stre-
cken zurück auf der Suche nach
Futter. Einige schaffen mehr als
16.000 Kilometer im Jahr, das
ist etwa so weit wie von
Deutschland bis nach Austra-
lien. Auch können sie extrem
tief tauchen. Lederschildkröten
kommen in allen großen Welt-
meeren vor. Allerdings sind es
viel weniger als früher, weil sie
zum Beispiel beim Fischen aus
Versehen mitgefangen werden.
Manche Menschen nehmen auch
die Eier aus den Nestern, um sie
zu essen. Deswegen sammeln
Tierschützer die Eier ein und
lassen die Jungtiere in Schutz-
zentren schlüpfen. Dann brin-
gen sie sie ans Meer und lassen
sie frei. (dpa)

Baby-Lederschildkröten werden an ei-
nem Strand von Indonesien zum Weltna-
turschutztag freigelassen. Noch sind die-
se Lederschildkröten Babys. Sie können
aber bis zu zwei Meter groß werden.

Foto: Junaidi Hanafiah, XinHua/dpa

Johannes, 7, kennt diesen Witz:
Eine Maus und eine Katze kom-
men in eine Bäckerei. „Ich
möchte gerne ein Stück Apfelku-
chen mit Sahne“, sagt die
Maus. „Und Sie?“, fragt die Ver-
käuferin die Katze. „Ach, nur
einen Klecks Sahne auf die
Maus!“

Witzig, oder?
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