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Kurti kennt diesen Witz:
Huhn und Hahn stehen vor ei
nem Schaufenster und be
trachten einen Eierbecher aus
Meißner Porzellan. Da sagt das
Huhn: „Schau nur, Schatz,
was die für elegante Kinderwa
gen hier haben!“

Witzig, oder?

Wer an dieser roten Ampel
hält, wundert sich eventu-

ell kurz über die Fußgänger. Sie
sind ziemlich groß und schwer,
haben vier Füße und einen Rüs-
sel. Es handelt sich um Elefan-
ten! Sie heißen Mala, Baby und
Yumba und überqueren täglich
eine öffentliche Straße im Bun-
desland Niedersachsen. So kom-
men sie von einem Teil ihres
Tierparks in den anderen. Der
Spaziergang dient ihrer Beschäf-
tigung. Besucherinnen und Be-
sucher dürfen die Elefanten und
die Tierpflegerinnen und Pfle-
ger gerne begleiten, sagt die
Sprecherin des Tierparks. Wer
möchte, darf die großen Tiere
auch mit Karotten füttern.

Dicker
Spaziergang

Gute Nachrichten
» capito@augsburger allgemeine.de Vorbereitungen

für ukrainische
Schulkinder

Ach so! Sie sind vor dem Krieg geflohen. Jetzt
soll ihr Leben in Deutschland weitergehen.

Dazu gehört auch ein Schulbesuch.
Vor etwas mehr als zwei Wo-
chen gingen die Kinder noch in
ihren Heimatstädten im Land
Ukraine zur Schule. Doch dann
mussten sie vor dem Krieg
flüchten. Sie sind unter anderem
in Deutschland angekommen.
Keiner weiß, wie lang der Krieg
noch gehen wird. Aber es ist
klar: Die Kinder sollen bald wie-
der in die Schule gehen.

Das ist allerdings eine Heraus-
forderung, denn die Kinder
sprechen kein Deutsch. Politi-
kerinnen und Politiker wollen
die Kinder aus der Ukraine
schnell integrieren, also mitma-
chen lassen. Die Ministerin für
Bildung sagte: „Wir sind gefor-
dert, den Menschen, die zu uns
kommen, schnell Hilfe zu ge-
ben.“

Sie sollen erst einmal
in Ruhe ankommen
Deswegen bereiten sich in vielen
Bundesländern die Menschen
auf die neuen Schulkinder vor.
In Bayern soll es etwa sogenann-
te Willkommensklassen oder
Willkommensgruppen geben. In
diesen Gruppen sollen die Neu-
en erstmal in Ruhe ankommen
und wieder so etwas wie Norma-
lität empfinden. Das ist wichtig,
sagen Fachleute. Denn der
Krieg hat die Kinder durchei-
nander gebracht. Man sagt auch:
Sie sind traumatisiert. Sie haben
ihr Zuhause verloren und viel
Leid gesehen. Sie waren lange
unterwegs und machen sich viel-
leicht auch Sorgen um ihre Ver-
wandten, die noch in der Ukrai-
ne geblieben sind. Und was
könnte da normaler sein, als je-
den Tag in die Schule zu gehen?

In einigen Bundesländern
wird auch überlegt, ob ukraini-
sche Lehrkräfte oder Erziehe-

rinnen an den Schulen arbeiten
könnten. Sie könnten vor allem
aushelfen, solange die Kinder
noch kein Deutsch sprechen.

Auch wenn gerade viele Men-
schen mit anpacken und helfen
wollen: Diese Aufgabe wird
nicht leicht. Eine Politikerin
sagt: „Wir stellen uns darauf ein,
dass wir hier eine große Heraus-
forderung zu bewältigen ha-
ben.“ Denn jetzt sind es noch
Zehntausende, aber man weiß
nicht, wie viele es noch werden
könnten, wenn der Krieg wei-
tergeht. (dpa)

Diese Menschen sind vor dem Krieg in
der Ukraine geflohen. Darunter sind
auch sehr viele Kinder. Nun wird in
Deutschland überlegt, wie sie bald wie
der zur Schule gehen können.
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In Bayern soll es Willkommensklassen
für Schulkinder geben, die aus der Ukrai
ne geflüchtet sind.

Ein neuer Chef im Fußball
DFB Bernd Neuendorf hat nun bei dem Bündnis das Sagen.

Weiße Balken vor einem grünen
Hintergrund: So sieht das Logo
des DFB aus. Fußball-Fans ken-
nen es höchstwahrscheinlich. In
dieser riesigen Organisation gibt
es viel zu tun. Wer sich nun da-
rum kümmert und das Sagen
hat, erfährst du hier.

Was ist der DFB? Die drei Buch-
staben stehen für den Deutschen
Fußball-Bund. Das ist ein
Bündnis von etwa sieben Millio-
nen Menschen, die etwas mit
Fußball zu tun haben. Hundert-
tausende Kinder aus den Verei-
nen, Fußball-Profis wie Thomas
Müller und viele Trainerinnen
und Trainer gehören dazu. Ver-
bunden mit dem DFB sollen sie
besser zusammenarbeiten kön-
nen. Dabei geht es sowohl um
kleine Vereine mit Hobby-
Mannschaften als auch um die
großen Klubs der Bundesliga.

Was war am
Freitag beim
DFB los? Der
Fußball-Bund
hat am Freitag
seinen neuen
Chef gewählt.
Gewonnen hat
Bernd Neuen-
dorf. Er ist der
neue Präsident des DFB, also so
etwas wie der Chef der DFB-
Regierung. Dort sitzen auch
noch andere Menschen, etwa
von Landesverbänden und Pro-
fivereinen. Gemeinsam küm-
mern sie sich um die vielen Ab-
teilungen des Fußball-Bundes,
von der Nationalmannschaft bis
E-Sports. Unterstützt hatten
Bernd Neuendorf bei der Wahl
vor allem die Vertreter des
Amateur-Fußballs, also die, die
Fußball eher in ihrer Freizeit
spielen und nicht professionell.

Vertreter des Profi-Fußballs
hätten lieber den Gegenkandi-
daten Peter Peters als neuen
Chef gehabt.

Was bedeutet die Entscheidung?
Für Bernd Neuendorf bedeutet
sie vor allem viel Arbeit. Denn
der DFB hat nicht den besten
Ruf. Dem Verband wird zum
Beispiel vorgeworfen, zu wenig
Steuern gezahlt zu haben. Mit
Steuern ist Geld gemeint, das
Firmen und einzelne Menschen
an den Staat abgeben müssen.
Außerdem gibt es im DFB zwei
Lager, die sich oft nicht einig
sind: die Vertreter der Profis
und die der Hobby-Fußballer.
Viele hoffen, dass jetzt eine neue
Zeit beginnen kann. „Wir müs-
sen die Kräfte bündeln und sie
nicht gegenseitig zerstören“,
sagte etwa ein wichtiger Fuß-
ball-Vertreter. (dpa)

Bernd Neuendorf

Wieso Mathematik wichtig ist
Bildung Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Hier erfährst du, warum Mathe nützlich ist.

Wie oft muss ich noch schlafen,
bis ich endlich wieder Geburts-
tag habe? Mathematik begleitet
uns das ganze Leben lang. Sei es
beim Zählen der Tage bis zum
Geburtstag oder beim Bezahlen
im Supermarkt. Mathematik ist
überall, ohne dass wir es immer
sofort merken.

Mathematik kann aber auch
ganz andere Sachen. Zum Bei-
spiel kann Mathe dabei helfen,
mit Fehlern umzugehen. Denn
beim Lösen einer Rechenaufga-
be gibt es nur richtig oder falsch.
Wenn die Lösung falsch ist, hilft
kein Diskutieren und es gibt kei-
ne Ausreden.

Klar könnte man nun sagen:
Wenn ich alles mit meiner Ta-
schenrechner-App auf dem

Handy ausrechnen kann, muss
ich doch nicht im Kopf rechnen
können. Allerdings haben For-
schende herausgefunden: Wer
Mathematik gut beherrscht, hat
später bessere Chancen bei der
Berufswahl. Mathematik ist
nämlich für viele verschiedene
Berufe sehr wichtig.

Mathe verbindet auch – das
wird heuer besonders klar
Zum Beispiel wenn Fachleute
wie etwa Architekten Häuser
oder Brücken bauen. Damit die-
se auch sicher und stabil stehen,
müssen die Expertinnen und
Experten davor eine ganze Men-
ge berechnen. Wenn da etwas
schiefgeht, könnten Bauwerke
einstürzen. Ohne die Fähigkeit,

Dinge zu berechnen, würde vie-
les in unserem Alltag nicht funk-
tionieren. Auch das Internet,
Handy-Apps und Computer-

spiele funktionieren nur, weil
Informatikerinnen und Infor-
matiker richtig viel Ahnung von
Mathematik haben.

Seit zwei Jahren findet am 14.
März der Internationale Tag der
Mathematik statt. Dann finden
zum Beispiel in Schulen oder
Museen auf der Welt viele ver-
schiedene Aktionen statt. Heuer
lautet das Motto: „Mathematics
Unites“. Auf Deutsch bedeutet
das „Mathematik verbindet“.

Das Motto hat sich eine Stu-
dentin ausgedacht. Es soll jedes
Jahr wechseln. Das diesjährige
Motto soll zeigen, dass alle Men-
schen auf der Welt die gemein-
same Sprache der Mathematik
teilen. Mithilfe von Mathe kön-
nen wir Menschen zueinander
finden und uns miteinander ver-
binden. Der Tag soll auch dazu
motivieren, sich mit Mathema-
tik zu beschäftigen. (dpa)

Mathematik ist überall – deshalb ist Mathematik auch in den meisten Schulen der Welt ein Schul
fach. Heute, am Internationalen Tag der Mathematik, erinnern Fachleute daran, dass Mathe auch
verbindet. Fotos: Thomas Schulze, Soeren Stache, dpa

Dieses Schild warnt in einem Ort in Nie
dersachsen vor spazierenden Dickhäu
tern. Fotos: Friso Gentsch, dpa

Euer
Team

Sonnig und
sehr trocken

Die Nase in die Sonne halten
und ganz viel draußen sein: Das
ging am Wochenende super.
Denn in vielen Bundesländern
waren milde Temperaturen und
Sonnenschein angesagt.

Was die meisten Menschen
freuen dürfte, macht einigen an-
deren jedoch Sorgen. In Bayern
etwa ist die Waldbrandgefahr
gerade hoch. Es fehlen Regen
oder Schnee. „An nahezu allen
Stationen ist seit März über-
haupt kein Niederschlag gefal-
len“, sagt ein Fachmann über
die Messungen an den Wetter-
Stationen. „Diese Frühjahrstro-
ckenheit ist nichts Ungewöhnli-
ches, das kommt immer mal
wieder vor“, erklärt er. Den-
noch müssen die Menschen jetzt
besonders vorsichtig sein. Ein
Funken einer Zigarettenkippe
etwa könnte einen Waldbrand
auslösen. (dpa)

Am Wochenende war es an vielen Orten
in Deutschland richtig sonnig.
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Wer einen Garten hat, kürzt wahrscheinlich re-
gelmäßig das Gras. Wir Menschen nutzen dazu
einen Rasenmäher. So ein Gerät haben Wühl-
mäuse natürlich nicht. Mongolische Brandt-
Wühlmäuse halten das Gras vor ihrem Bau aber
trotzdem kurz. Das hat ein Forschungsteam he-
rausgefunden. Die Tiere machen das aber
nicht, damit ihr Vorgarten ordentlich aussieht.
Sie machen das, um besser sehen zu können,
wenn sich Fressfeinde nähern. Dazu gehören
einige Vögel, die Würger genannt werden.
„Wenn Würger anwesend waren, haben die

Wühlmäuse die Menge des in Büscheln wach-
senden Grases drastisch reduziert“, sagte einer
der Forscher. Das Team beobachtete auch:
War das Gras kürzer, kamen die Würger nicht.
Sie vermuten, dass die Vögel die Gebiete mit
kurzem Gras als schlechte Jagdreviere wahr-
nehmen. Sobald die Vögel weg waren, hörten
die Mäuse auf, das Gras zu kürzen. Das liege
daran, dass diese Arbeit sie viel Energie koste,
erklärt der Forscher. Die Mäuse tun es nur,
wenn es ihnen einen Vorteil bringt. (dpa)
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Tolle Welt: Rasenmähen für mehr Sicherheit

…dass die Ukraine oft als Korn
kammer bezeichnet wird? So
gar die Farben der Flagge sollen
den blauen Himmel und die
gelben Kornfelder zeigen. Das
Land ist eines der wichtigsten
Verkäufer etwa von Weizen, Mais
oder Sonnenblumen. Jetzt ist in
dem Land aber Krieg und viele
Bauern können nicht wie ge
wohnt säen und später ernten.
Das bedeutet auch: Es könnte
zum Beispiel mit dem Weizen eng
werden. Das zöge eine ganze
Kettenreaktion nach sich. Wenn
es nicht mehr genug Weizen auf
der Welt gibt, buhlen alle um das,

was noch da ist. Das treibt den
Preis vom Weizen in die Höhe.
Reiche Länder wie Deutschland
können das noch bezahlen. Ärme
re Länder aber vielleicht nicht.
Etwa in den Ländern Jemen, Sy
rien oder Libanon könnten die
Krisen und Hungersnöte noch
schlimmer werden. Ein deut
scher Minister sagte: „Wir müssen
dafür sorgen, dass das Getrei
de, das verfügbar ist, fair zugäng
lich wird zu bezahlbaren Prei
sen.“ Das ist wichtig, denn sonst
leiden wegen des Kriegs in der
Ukraine noch mehr Menschen in
vielen Ländern der Welt. (dpa)

Wusstest du,…


