
12  NUMMER 57 DONNERSTAG, 10. MÄRZ 2022
 

Mia kennt diesen Witz:
Der Lehrer schimpft: „Aufwa-
chen, Fritzchen! Das Klassen-
zimmer ist nicht der richtige Ort
zum Schlafen.“ Fritzchen:
„Wo soll ich denn dann hinge-
hen?“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Egal ob Klavier, Geige oder
Flöte: Wer Instrumente ler-

nen möchte, muss normalerwei-
se erst einmal Noten lesen kön-
nen. Doch nicht so beim Kota-
mo! Dieses große Saiteninstru-
ment kann man nach Gefühl
spielen. Der Instrumentenbauer
Götz Rausch zeigt, wie man ein
Kotamo zum Klingen bringt. Er
streicht mit einer Hand über die
Saiten oben, mit der anderen
Hand fährt er über die Saiten
unter dem Kasten. Die Saiten
oben erzeugen ein vibrierendes
Summen. Von unten kommen
leicht schnarrende Töne. Herr
Rausch erzählt, was er an sol-
chen Instrumenten mag: „Du
kannst sie spielen, ohne dafür
lange Unterricht zu nehmen und
schaffst damit einen Zugang zur
Seele.“ Seine Instrumente wür-
den zum Beispiel an Musikschu-
len oder in Kindereinrichtungen
verwendet.

Spielen nach
Gefühl

Nichts ist mehr wie gewohnt
Ach so! Zerstörte Häuser, wenig Lebensmittel und keine Schule: Für die Kinder im Land Ukraine

ist seit Beginn des Krieges alles anders. Wir werfen einen Blick auf ihre Lage.
Die Bilder hast du vielleicht ge-
sehen: Menschen laufen über die
Grenze oder kommen in Zügen
und Bussen in anderen Ländern
an. Seit Beginn des Kriegs in der
Ukraine haben mehr als zwei
Millionen Menschen das Land
verlassen. Doch die Ukraine hat
insgesamt rund 44 Millionen
Bürgerinnen und Bürger. Das
bedeutet: Die allermeisten die-
ser Menschen sind weiterhin in
ihrer Heimat.

In einigen Teilen des Landes
ist die Lage für sie besonders
schlimm. In der Stadt Mariupol
etwa kommt kein Strom, Wasser
oder Gas mehr an. Die Men-
schen können also nicht heizen,
sich wie gewohnt waschen oder
kochen. Es gibt dort kaum noch
Straßen, in denen kein Haus
durch einen Angriff kaputtge-
gangen ist.

Auch mehrere Millionen Kin-
der sind noch in der Ukraine. Ihr

Leben hat kaum noch etwas mit
dem Alltag vor dem Krieg zu
tun. Schulunterricht zum Bei-
spiel kann nicht wie sonst statt-
finden. „Dass es keine Normali-
tät und Alltag mehr gibt für
Kinder, ist sehr, sehr schwierig
für sie“, sagt Michaela Bauer

von der Hilfsorganisation Unicef
in einem Video.

Manche Familien versteckten
sich mehrere Tage lang vor An-
griffen, berichtet sie. Viele
Menschen würden die großen
Städte gerne verlassen. Doch die
Flucht ist sehr gefährlich, solan-

ge die Kämpfe weitergehen.
Deshalb gab es schon mehrere
Versuche, die Angriffe eine Zeit
lang zu stoppen. Am Dienstag
konnten so Menschen aus meh-
reren Städten fliehen. Viele
Ukrainer möchten trotz der Ge-
fahr ihre Heimat nicht verlassen.
Manche können es auch nicht,
zum Beispiel, weil sie krank sind
oder kranke Angehörige nicht
alleine lassen wollen.

Hilfsorganisationen versu-
chen, die Menschen im Land mit
dem Nötigsten zu versorgen. Sie
bringen zum Beispiel Lebens-
mittel, Trinkwasser, Medika-
mente und Windeln für Babys
zu ihnen. Michaela Bauer von
Unicef hofft auf eine Feuerpau-
se, besonders für die Kinder in
der Ukraine. „Um ein bisschen
Normalität wiederherzustellen
in ihrem Alltag. Um die ständige
Angst vor den Sirenen zu unter-
brechen.“ (dpa)

Mit diesen Protestschildern fordern die Menschen in Deutschland: Der Krieg muss
aufhören! Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Ziemlich lange
glotzen

Über das Internet kann man Fil-
me, Serien oder Videos gucken,
wann und wo man möchte.
Streaming nennt man das. Jede
Menge Kinder und Jugendliche
nutzen solche Angebote, etwa
auf Youtube oder Netflix. In ei-
ner Umfrage unter 10- bis
17-Jährigen kam heraus: fast die
Hälfte nutzt diese Plattformen
sogar täglich. Das ist an sich
nicht schlimm. Allerdings ist die
Zeit stark gestiegen, die die Be-
fragten mit den Streaming-
Plattformen verbracht haben.
Im Durchschnitt schauten sie
sich unter der Woche am Tag
fast drei Stunden lang Videos an.
Durchschnitt heißt: Manche
schauten kürzer, andere dafür
länger. Mehr als jeder Zehnte
gab in der Umfrage sogar an,
täglich fünf Stunden oder mehr
zu streamen. Fachleute finden:
Das ist viel zu viel! Denn wer so
viel Zeit vor Filmen und Videos
verbringt, hat weniger Zeit für
wichtige Dinge wie Bewegung
oder für Treffen mit Freun-
den.(dpa)

Videos, Serien oder Filme im Internet
anzugucken, das nennt man Streaming.

Foto: Georg Wendt, dpa
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Euer
-Team

Schreck an
der Tankstelle

Preise Das Benzin ist gerade sehr teuer.
Autofahrer fluchen, wenn sie
zur Tankstelle kommen. Denn
so teuer wie im Moment war
Sprit bei uns noch nie. Mehr als
zwei Euro musste man am Mon-
tag für einen Liter Diesel oder
einen Liter Superbenzin der
Sorte E10 normalerweise bezah-
len. Das hat auch mit dem Krieg
in der Ukraine zu tun.

Weil Russland die Ukraine
angegriffen hat, wollen andere
Staaten Russland bestrafen. So
sagte etwa ein Politiker aus den
USA: Sein Land und andere
überlegen, kein Erdöl aus Russ-
land mehr zu kaufen. Erdöl wird
zum Beispiel gebraucht, um
Kraftstoffe wie Benzin und Die-
sel herzustellen.

Das Problem: Es gibt nicht
unendlich viel Erdöl aus anderen
Ländern. Der Vorrat würde also
knapper, wenn man auf russi-
sches Öl verzichtet. Eine Regel
unserer Wirtschaft sagt: Möch-
ten viele Menschen etwas haben

und wird es dadurch knapp,
steigt der Preis. Obwohl noch
gar nicht klar ist, dass die Län-
der tatsächlich auf das Erdöl
verzichten, ist genau das jetzt
schon passiert: Das Erdöl wurde
teurer. Und damit kosten auch
Dinge mehr, die daraus gemacht
werden, etwa Sprit. (dpa)

Die Spritpreise sind gerade besonders
hoch. Hier erfährst du, warum das so
ist. Foto: Tobias Hase, dpa

Götz Rausch spielt das Instrument Kota-
mo ohne Noten. Foto: Patrick Pleul, dpa

Streit auf der Erde, Zusammenarbeit im All
Raumfahrt Auf der ISS sind russische, amerikanische und deutsche Fachleute.

Auf der Erde geht es gerade
ständig um den Krieg in der
Ukraine. Viele Länder versu-
chen, Russland zu überzeugen,
mit den Angriffen aufzuhören.
Dazu stoppen sie auch die Zu-
sammenarbeit mit Russinnen
und Russen, etwa in der Wissen-
schaft. Im Weltall ist das anders.
Auf der Raumstation ISS leben
und arbeiten russische, deutsche
und US-amerikanische Raum-

fahrer weiterhin zusammen. Ei-
ner von ihnen sagte: „Die Zu-
sammenarbeit hier ist wesentlich
für unser Überleben.“ Im All
sind sie aufeinander angewiesen.

Bald kommen neue
Besatzungsmitglieder an
Nächste Woche sollen neue rus-
sische Raumfahrer auf der ISS
ankommen. Eigentlich würden
die deutschen und US-amerika-

nischen Astronauten sie dann
herzlich begrüßen. Fachleute
fragen sich nun: Ist es in Ord-
nung, wenn alle zusammen ju-
beln? Es herrscht große Unsi-
cherheit. Die Weltraumorgani-
sation Nasa aus dem Land USA
hofft, dass der Frieden im All
weiter hält. Eine Leiterin sagte:
„Es wäre sehr schwierig für uns,
den Betrieb alleine weiterzuma-
chen.“ (dpa)

Diese russischen Kosmonauten leben auf
der Raumstation ISS.

Foto: Kayla Barron, NASA/dpa

Zecken krabbeln
nach oben

Natur Ein Stich der Tiere kann gefährlich sein.
Sie sind meist winzig klein, ha-
ben acht Beine und saugen Blut:
Zecken. Das klingt nicht nur
fies. Blöd ist auch, dass die Tier-
chen mit ihrem Stich Krankhei-
ten übertragen können.

Eine dieser Krankheiten ist
FSME. Diese kann zu Fieber
oder auch zu einer Gehirnent-

zündung führen. Vor allem im
Süden Deutschlands ist es mög-
lich, dass Zecken das FSME-Vi-
rus haben. Expertinnen und Ex-
perten erklären regelmäßig, in
welchen Gegenden die Gefahr
dafür besteht.

Du kannst dich dagegen
auch schützen
Am Dienstag sagten Forschen-
de: Sie finden immer mehr
FSME in Mittelgebirgen. In tie-
feren Gegenden werde es wohl
zu warm für Zecken. Zecken le-
ben unter anderem in Wäldern
und auf Flächen mit hohem Gras
und Büschen.

Wer aufpasst, kann ihrem
Stich entgehen. Man kann sich
gegen Zecken schützen. Feste
Schuhe, lange Hosen und lange
Ärmel helfen dabei. Auch gibt es
Zeckensprays. Menschen, die in
FSME-Gebieten wohnen und
häufig draußen sind, können
sich auch impfen lassen. (dpa)

Zecken gehören zu den Spinnentieren:
Sie haben acht Beine.

Foto: Bernd Weißbrod, dpa

J. K. Rowling
spendet für Kinder

Viele Menschen fühlen mit den
Leuten im Land Ukraine und
möchten helfen. Denn dort
herrscht Krieg. Sie spenden
dann zum Beispiel Geld an Or-
ganisationen, die unter anderem
Lebensmittel und Kleidung ver-
teilen oder medizinische Hilfe
anbieten. Auch manche Promis
haben angekündigt, die ukraini-
schen Menschen mit Spenden zu
unterstützen. Dazu gehört auch
die Autorin J. K. Rowling. Sie
hat die Bücher über Harry Pot-
ter geschrieben. Ihre Spende soll
bei den Kindern in der Ukraine
ankommen. Sie hat auch dazu
aufgerufen, dass andere Leute
ebenfalls spenden. (dpa)

Die Autorin J. K. Rowling möchte Geld
für die Kinder im Land Ukraine spen-
den. Foto: Evan Agostini, Invision/AP/dpa

Auf Söckchen durch
den Schnee

Durch Schneestürme und eisige
Kälte rennen die Hunde. Gerade
läuft das wohl härteste Schlitten-
hunde-Rennen der Welt. Etwa
zehn Tage lang ziehen die Hun-
de-Teams jeweils einen Schlit-
ten mit einem Menschen durch
Alaska im Norden Amerikas.
Alle Hunde tragen dabei kleine
Söckchen. Dabei können Hunde
eigentlich gar keine frostigen
Pfoten bekommen! Die sind
nämlich mit einer Art Lederhaut
und Fell geschützt. Die Söck-
chen haben einen anderen
Grund. Zum einen verhindern
sie, dass die Pfoten auf der lan-
gen Reise aufgeschürft werden;
auch Eis und Schnee können
scharfkantig sein. Zum anderen
soll sich zwischen den Zehen
kein Schnee ansammeln. Der
kann zu Eiskugeln werden und
sehr unangenehm sein. Deswe-
gen haben die Menschen beim
Rennen jede Menge Söckchen
für ihre Hunde dabei. (dpa)

Die Söckchen schützen die Pfoten der
Hunde, etwa vor Abschürfungen.

Foto: Christy Prosser, ZUMA Press Wire/dpa


