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Kurti kennt diesen Witz:
„Mein Hahn ist der faulste im
ganzen Dorf“, brummt der
Bauer. „Wieso denn das?“
„Wenn die anderen Hähne
morgens krähen, steigt meiner
auf den Misthaufen, schaut
zur Kirchturmuhr und nickt mit
dem Kopf.“

Witzig, oder?

Endlich dürfen sie nach drau-
ßen! Die Fohlen Rosi und

Rasmus springen auf der Weide
herum und schnuppern am
Gras. Auf der Weide konnte
man am Wochenende sehen, wie
sie rechts und links bei Mama
Jasmin standen, um gleichzeitig
zu trinken. Zum Glück hat so ein
Pferdeeuter zwei Zitzen! Die
ersten Wochen ihres Lebens
mussten die Zwillinge drinnen
bleiben. Denn die beiden Baby-
Pferde waren zunächst sehr
schwach und mussten mit De-
cken gewärmt werden. Tier-
pfleger halfen den beiden sogar
beim Trinken. Doch die Fohlen
hätten sich gut entwickelt, er-
klärten Fachleute des Tierparks
Arche Warder. Die Fohlen ge-
hören zu den Schleswiger Kalt-
blutpferden. Wie bei allen Pfer-
den ist es eher selten, dass Zwil-
linge geboren werden.

Zwillinge
geboren
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Rosi und Rasmus erkunden die Welt
draußen. Foto: Axel Heimken, dpa

Teure Nudeln,
teures Fleisch

Wer häufiger in einem Super-
markt unterwegs ist, hat es viel-
leicht schon gemerkt: Die Preise
steigen. Zahlreiche Waren sind
in den vergangenen Monaten
teurer geworden. Das betrifft
nicht nur Brot, Nudeln und
Fleisch. Sondern auch etwa Toi-
lettenpapier und Taschentü-
cher. Einer der wichtigsten
Gründe sind die Kosten für
Energie. Gas, Strom und Öl sind
viel teurer geworden.

Energie wird auch für die
Herstellung von Lebensmitteln
benötigt. Am Beispiel Rind-
fleisch bedeutet das: Erst einmal
muss Saatgut hergestellt und
transportiert werden. Daraus
wachsen die Pflanzen, die dann
als Futter zu den Rindern ge-
bracht werden. Schließlich wird
das Rindfleisch zum Supermarkt
gefahren und dort gekühlt. Für
all das ist jede Menge Energie
nötig. Fachleute erwarten, dass
die Preise für Lebensmittel in
nächster Zeit noch weiter stei-
gen werden.

Ein Experte sagte: „Die
Teuerung wird mit Sicherheit
erheblich sein.“ Er glaubt aber,
dass die Supermärkte auch viele
Sonderangebote in den Regalen
haben werden. Denn sie versu-
chen, die Kundinnen und Kun-
den bei sich zu halten. (dpa)

Viele Waren im Supermarkt werden
wohl teurer. Foto: Sven Hoppe, dpa

Alle Augen sind auf ihn gerichtet
Ach so! Auf der ganzen Welt schwenken die Menschen blau-gelbe Fahnen. Damit zeigen sie

Solidarität mit der Ukraine. Dass das so ist, liegt auch am Präsidenten des Landes.
Wolodymyr Selenskyj steht mit-
ten in einem Krieg, der die gan-
ze Welt bewegt. Er ist der Präsi-
dent der Ukraine. Sein Land
wurde von der Armee Russlands
angegriffen. Nun toben dort
schon seit mehr als einer Woche
schlimme Kämpfe. Wolodymyr
Selenskyj bittet seine Landsleu-
te, das Land zu verteidigen, da-
mit die Ukraine nicht von Russ-
land eingenommen wird.

Früher war er Komiker
im Fernsehen
Auf der ganzen Welt beobachten
die Menschen, was Wolodymyr
Selenskyj gerade sagt und
macht. Er und sein Team sind
ziemlich aktiv in den sozialen
Medien im Internet. Alleine auf
Instagram hat der Präsident fast
15 Millionen Follower. Auf
Twitter sind es auch einige Mil-
lionen. Dort versucht er mehr-
mals am Tag, den Ukrainerin-
nen und Ukrainern Mut zu ma-
chen. Er beschwört die Einigkeit
des Landes und ruft die Leute
zum Kämpfen auf.

Wenn Wolodymyr Selenskyj
in Instagram-Videos seine
Landsleute anspricht, dann nur
auf Ukrainisch. Er kann aber
auch ziemlich gut Russisch. Das

nutzt er auch: In Videos fordert
er etwa die Bürgerinnen und
Bürger Russlands auf, gegen den
Krieg zu sein. Er sagt: „Hört uns
zu. Die Bevölkerung der Ukrai-
ne will Frieden.“

Der 44-Jährige war nicht im-
mer Politiker. Die Menschen
kennen ihn schon ziemlich lange
aus dem Fernsehen, als Schau-
spieler und Comedian. Dabei hat
er sich oft absichtlich zum Trot-
tel gemacht. In einer bekannten
Serie spielte Wolodymyr Selens-
kyj einen Lehrer, der Präsident
wurde. Dabei richtete er zuerst
viel lustiges Chaos an. Aber
dann tat er auch viel Gutes für
das Land. Die Serie hieß „Die-
ner des Volkes“.

Jetzt bittet er viele
mächtige Menschen um Hilfe
So nannte Wolodymyr Selenskyj
später auch seine politische Par-
tei. Bei den Wahlen im Jahr 2019
trat er als Kandidat an und wur-
de tatsächlich zum Präsidenten
gewählt. Nun als echter Präsi-
dent setzt er sich auf der ganzen
Welt für sein Volk ein. Er telefo-
niert immer wieder mit Regie-
rungschefs verschiedener Län-
der. So hat er schon viel Hilfe für
sein Land bekommen. (dpa)

Wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über das Internet zu den Men-
schen spricht, sind viele Augen auf ihn gerichtet. Früher sahen ihm viele Menschen im
Fernsehen zu, als er einen Präsidenten spielte (rechts). Foto: B. Roessler, dpa/ Arte, dpa

Euer
-Team Am Aschermittwoch ist alles vorbei. So heißt ein altes Lied zur

Karnevalszeit. So ganz stimmt das allerdings nicht. Denn wenn
man in die Stadt Basel guckt, stellt man fest: Dort wird jetzt ge-
feiert! Basel liegt in unserem Nachbarland Schweiz, nah an der
deutschen Grenze. Dort startet die traditionelle Fasnacht am
Montag nach dem Aschermittwoch. Genau 72 Stunden dauert
sie. Das sind drei Tage. Am Montag gingen deshalb um 4 Uhr

morgens alle Lichter in der Stadt aus. Dann zogen die Fas-
nachtsvereine mit bunt bemalten Laternen durch die Straßen.
Dabei machten sie ordentlich Krach, zum Beispiel mit Trom-
meln. Dieser Auftakt der Basler Fasnacht wird Morgestraich,
also Morgenstreich, genannt. Auch für die Masken gibt es eine
spezielle Bezeichnung. Sie heißen Larven. (dpa)

Foto: Georgios Kefalas, Keystone/dpa

Lichter, Larven und viel Krach

Jemand
wie er ist selten

Einige Berufe werden fast nur
von Männern ausgeübt, andere
fast nur von Frauen. Doch in
kaum einem Beruf ist es so ex-
trem wie bei Hebammen: Wahr-
scheinlich gibt es in Deutschland
nicht mehr als 30 männliche
Hebammen. Dagegen arbeiten
etwa 24.000 Frauen in diesem
Beruf. Hebammen unterstützen
Frauen, wenn sie schwanger
sind. Später helfen sie bei der
Geburt im Krankenhaus. Wenn
das Kind auf der Welt ist, zeigen
sie den Eltern, wie man ein Kind
ernährt, wäscht, wickelt, anzieht
und so weiter.

Jonas Küppers macht gerade
die Ausbildung zur Hebamme.
Er sagt: Von den Müttern mit
Baby bekommt er viele gute
Rückmeldungen. „Ich kann
heute nicht mehr nachvollzie-
hen, warum nicht mehr Männer
Hebamme werden wollen, viel-
leicht trauen sie sich einfach
nicht.“

Eine Expertin glaubt, dass es
bald mehr männliche Hebam-
men in Deutschland geben wird.
Das sei zum Beispiel im Land
Italien auch so. (dpa)

Jonas lernt einen typischen Frauenberuf:
Hebamme. Foto: Friso Gentsch, dpa

Singen für
den Frieden

„Kleine weiße Friedenstaube“
heißt ein Lied, das zwar schon
ziemlich alt ist. Manche Men-
schen hören es jetzt aber wieder,
weil ein Krieg im Land Ukraine
herrscht. Im Lied heißt es: „Du
sollst fliegen, Friedenstaube, al-
len sag es hier, dass nie wieder
Krieg wir wollen, Frieden wol-
len wir.“

Das Lied hat die heute 95-jäh-
rige Erika Schirmer geschrie-
ben. Sie dachte sich das Lied
nach dem Zweiten Weltkrieg
aus. Damals war sie Kindergärt-
nerin und sang das Lied auch
den Kindern dort vor. Danach
wurde es vor allem in Ost-
deutschland sehr bekannt.

Auch andere Friedenslieder
erklingen gerade häufiger. Bei
der Fernsehsendung zum ESC-
Vorentscheid etwa sang das Pu-
blikum am Samstag „Ein biss-
chen Frieden“. Im Radio er-
klang auf vielen Sendern am
Freitag gleichzeitig das Lied
„Give Peace A Chance“, was
übersetzt so viel heißt wie: Gebt
dem Frieden eine Chance. (dpa)

Erika Schirmer hat vor vielen Jahren das
Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ ge-
schrieben. Fotos: Michael Reichel, dpa

… Gebäude werden in Blau-Gelb
angeleuchtet. Menschen de-
monstrieren und halten blau-gel-
be Fahnen hoch. Für viele ist
die Flagge der Ukraine zu einem
Zeichen gegen Krieg geworden.
Was aber steckt hinter den Far-
ben? Tatsächlich wurden Blau
und Gelb schon seit Hunderten
von Jahren in verschiedenen
Flaggen verwendet in der Region,
die heute Ukraine heißt. Mitt-
lerweile werden die Farben so
verstanden: Das Blau steht für
den Himmel und das Gelb für die

Kornfelder des Landes. Denn
die Ukraine gilt heute als Korn-
kammer Europas. (dpa)

Wusstest du, …

Auch das Brandenburger Tor in Berlin
wurde Blau-Gelb angestrahlt.

Foto: Paul Zinken, dpa


