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Wir reisen zurück in der Zeit:
15.000 Jahre, 25.000 Jahre,

sogar 40.000! Dafür sollte man
sich unbedingt warm anziehen.
Es geht in die Eiszeit. Oder we-
nigstens in eine Ausstellung, die
zeigt, wie unsere Welt damals
aussah. „Es ist eine außerge-
wöhnliche und überraschende
Zeitreise in eine Welt, in der Lö-
wen, Mammuts, Nashörner,
Hyänen und Büffel in Deutsch-
land heimisch waren.“ So be-
schreibt es einer der Macher der
Ausstellung. Zu sehen ist sie ab
Freitag in Rosenheim. Wer Ap-
petit auf etwas Ungewöhnliches
hat, findet dort sogar Rezepte
von damals. Auch ein echtes
Skelett ist zum Beispiel zu se-
hen. Es gehört zu einem Mann,
der vor ungefähr 34.000 Jahren
lebte und bestimmt manchmal
gefroren hat. Mehr Infos gibt es
unter https://www.lokschup-
pen.de/eiszeit/ausstellung.

Zeitreise
in die Kälte

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Viele Unterkünfte

werden nun
gebraucht

Ach so! Vor allem Frauen und Kinder flüchten
vor dem Krieg in der Ukraine. Wer hier

ankommt, sucht eine Bleibe.
Jeden Tag kommen mehr Men-
schen aus der Ukraine in
Deutschland an. Sie flüchten vor
dem Krieg. Inzwischen sollen
beinahe 200.000 Menschen bei
uns sein. Weil die Männer in der
Ukraine bleiben müssen, flüch-
ten vor allem Frauen, Kinder
und alte Leute. Wir beantwor-
ten einige Fragen, was nun bei
uns mit ihnen geschieht.

Wo kommen die Menschen an?
Viele Menschen haben die
Ukraine mit einem Bus oder Zug
in Richtung Westen verlassen.
Tausende landeten so am
Hauptbahnhof unserer Haupt-
stadt Berlin. Denn dorthin fah-
ren eine Menge Züge, zudem ist
die Stadt sehr bekannt. Tausen-
de fuhren aber zum Beispiel
auch nach Hamburg oder Bay-
ern. Ein Problem ist: Die Menge
der Flüchtlinge verteilt sich un-
gleich: Einige wenige Orte müs-
sen sich in sehr kurzer Zeit um
sehr viele Neuankommende
kümmern, sie mit Essen und ei-
ner Unterkunft versorgen. Die
Regierung und die deutschen
Bundesländer wollten am Don-
nerstag deshalb über eine besse-
re Verteilung beraten. Nur dann
könnten die Städte und Bundes-
länder den Flüchtlingen gut hel-
fen, sagte ein Politiker.

Wo kommen die Geflüchteten un-
ter? In den ersten Tagen des
Krieges kamen viele Menschen,
die Verwandte oder Freunde in
Deutschland haben. Die küm-
merten sich in vielen Fällen um
eine Unterbringung. Zugleich
luden auch Freiwillige Flücht-
linge in ihre Wohnungen ein.
Das reicht aber nicht mehr, weil
so viele Menschen kommen.
Städte versuchen nun, Notun-
terkünfte mit hunderten Schlaf-
plätzen aufzubauen. In Berlin
entstand so etwas zum Beispiel
auf einem früheren Flughafen.
An anderen Orten werden
Turnhallen mit Betten einge-
richtet. Zugleich suchen Städte
auch freie Wohnungen, weil
etwa Turnhallen nur eine Notlö-
sung sind.

Wie geht es weiter? Niemand
weiß, wie lange der Krieg noch
dauern wird. Deshalb ist es auch
schwer zu sagen, wie lange und
wie viele Geflüchtete Hilfe brau-
chen oder sich zum Beispiel eine
Arbeit suchen wollen. Klar ist
aber, dass es zum Beispiel mit
der Hilfe für Kinder besonders
schnell gehen muss. Deshalb
kümmern sich Behörden etwa
darum, neue Schulklassen ein-
zurichten. Denn die ukraini-
schen Kinder sollen rasch wie-
der lernen können.

Wie kann man geflüchteten Fami-
lien helfen? Inzwischen gibt es
einige Wohnraumbörsen. Dort
können Privatpersonen Ge-
flüchteten Wohnraum anbieten.
Zum Beispiel unter dem Link
unterkunft-ukraine.de. Auch
die Stadt Augsburg hat eine
Wohnraumbörse eingerichtet.
Der Link heißt augsburg.wohn-
raum.tuerantuer.org. Dort kön-
nen die Gastgeberinnen oder
Gastgeber etwa eintragen, wo sie
wohnen und wie viel Platz sie
haben. (dpa, lea)

Eine Familie aus der Ukraine hat in einer
Ferienwohnung in Sachsen eine Unter-
kunft bekommen. Foto: W. Grubitzsch, dpa

Euer
-Team

Perfekt
getrennt

Wohin mit kaputtem Plastik-
spielzeug? Was tun mit der alten
Glühbirne? Und was, wenn ich
eine blaue Glasflasche wegwer-
fen will, aber es gar keine blaue
Glastonne gibt? Solche Fragen
zu beantworten, ist manchmal
gar nicht so leicht. Wichtig ist es
dennoch! Denn je besser wir un-
seren Müll trennen, desto besser
können wir ihn recyceln, also
neue Produkte daraus herstel-
len. Das ist gut, denn so bleibt
weniger Müll übrig. Außerdem
müssen dann weniger neue Roh-
stoffe gewonnen werden. Darauf
will auch der Weltrecyclingtag
am Freitag aufmerksam ma-
chen. An dem Tag gibt es ver-
schiedene Veranstaltungen.
Schlau machen kann man sich
auch auf der Internetseite
www.muelltrennung-wirkt.de.
Dort kannst du dir ab Freitag
zum Beispiel ein Video mit To-
bias Krell und Pia Amofa-Antwi
anschauen. Die beiden kennst
du vielleicht aus dem Programm
des KiKA. Die beiden Modera-
toren zeigen, wie Mülltrennung
geht und wie sie der Umwelt
hilft. (dpa)

Was kommt alles in den Gelben Sack?
Manchmal ist die Frage gar nicht so
leicht zu beantworten.

Foto: Robert Michael, dpa

Rasen auf einer
Piste in der Wüste

Die Rennstrecke im Land Bah-
rain wurde in die Steinwüste ge-
baut. Das sieht spektakulär aus,
kann es für die Fahrer der For-
mel 1 aber schwierig machen.
Denn hier weht immer wieder
mal Sand auf die Strecke. Vom
Sand wollen sich die Rennfahrer
aber natürlich nicht aufhalten
lassen. Sie starten am Wochen-
ende in Bahrain ins erste Rennen
der neuen Formel-1-Saison. Da-
bei schauen viele Menschen vor
allem auf Max Verstappen und
Lewis Hamilton. Die beiden
hatten in der letzten Saison um
den ersten Platz gekämpft. Max
Verstappen gewann. Lewis Ha-
milton rechnet sich dennoch
wieder Chancen auf den Welt-
meister-Titel aus. „Ich habe im-
mer noch das Gefühl, dass ich
relativ weit oben bin“, sagte er.
Nicht beim ersten Rennen dabei
sein wird Sebastian Vettel. Er
hat sich mit Corona angesteckt
und verpasst deshalb den Wett-
kampf. Vertreten wird er von
Nico Hülkenberg, der ebenfalls
aus Deutschland stammt. (dpa)

Die Rennstrecke im Land Bahrain liegt in
der Wüste. Foto: Hasan Bratic, dpa

Christina kennt diesen Witz:
Auf der Polizeistation klingelt
das Telefon. „Kommen Sie so-
fort. Es geht um Leben und Tod.
Hier in der Wohnung ist eine
Katze!“, ruft es aus dem Hörer.
Der Beamte erkundigt sich:
„Wer ist denn am Apparat?“ –
„Der Papagei.“

Witzig, oder?

Einige Wagen dieses Zugs entgleisten durch das Erdbeben. Foto: Kyodo News, dpa

Mehrere Regierungschefs aus Europa besuchten den Chef des Landes Ukraine, um
ihre Unterstützung zu zeigen. Foto: Pressebüro des ukrainischen Präsidenten via AP/dpa

Besuch als Zeichen der Freundschaft
Ukraine Die Chefs dreier europäischer Länder haben die Regierung in Kiew besucht.

Es war nur ein kurzer, aber
wichtiger Besuch. Drei Regie-
rungschefs aus Europa sind mit
dem Zug in die Hauptstadt des
Landes Ukraine gefahren. Sie
wollten damit allen zeigen, dass
sie Freunde des Landes sind.

Die Aktion war
nicht ungefährlich
In der jetzigen Situation ist das
eine ungewöhnliche und nicht
ungefährliche Aktion. Schließ-
lich herrscht in der Ukraine
Krieg, seit das Land von Russ-
land angegriffen wurde. Am
Mittwoch aber kehrten die

Chefs der Länder Polen, Tsche-
chien und Slowenien sicher von
ihrem Besuch zurück.

Sie zeigten und sagten:
„Ihr seid nicht allein.“
In Kiew waren sie beim ukraini-
schen Präsidenten und verspra-
chen ihm Zusammenhalt und
Beistand: „Ihr seid nicht allein“,
sagte etwa der Regierungschef
von Tschechien. Der ukraini-
sche Präsident freute sich: „Ich
bin sicher, dass wir mit solchen
Freunden, mit solchen Ländern,
Nachbarn und Partnern wirk-
lich gewinnen können.“ (dpa)

So ungefähr könnten die Menschen aus-
gesehen haben, die vor tausenden Jahren
in der Eiszeit lebten. Aus der Nähe
kannst du dir diese Puppen nun in Ro-
senheim ansehen. Foto: Uwe Lein, dpa

… dass Wolo-
dymyr Selen-
skyj Deutsch-
land um Hilfe
gebeten hat? Er
ist der Präsi-
dent des Landes
Ukraine. Das
wird seit drei
Wochen vom
Nachbarland Russland angegrif-
fen. Die ukrainische Armee
versucht, die Attacken aufzuhal-
ten. Trotzdem sterben jeden
Tag Menschen, und Städte wer-
den zerstört. Es gibt gerade
viel Leid in dem Land, das auch
Teil Europas ist. Deswegen
rief Wolodymyr Selenskyj am
Donnerstag im Bundestag an.
Dort waren die wichtigsten Poli-
tikerinnen und Politiker
Deutschlands versammelt. Über
Video sprach er direkt zu ih-
nen und bat um Unterstützung:
„Russland bombardiert unse-
re Städte und zerstört alles, was
in der Ukraine da ist“, sagte
der Präsident. Er sei zwar dank-
bar für die Hilfe, die Deutsch-
land bisher geleistet habe. Man
konnte in seiner Rede aber
auch hören, dass er unzufrieden
ist. Er findet, Deutschland
könne noch mehr tun. Da geht
es um komplizierte Dinge, wie
etwa, dass sein Land Mitglied im
Staatenverbund Europäische
Union werden möchte. (dpa)

Wusstest du, …

W. Selenski

Kleine Insekten,
große Probleme

Sie fliegen, brummen und krab-
beln. Zu den Insekten gehören
zum Beispiel Käfer, Fliegen und
Libellen. Insekten wiederum ge-
hören zu sogenannten wirbello-
sen Tieren. Dazu zählen etwa
auch Muscheln, Schnecken und
Würmer. Experten für Natur-
schutz haben sich angeguckt,
wie es den wirbellosen Tieren so
geht. Auf der Roten Liste halten
sie fest, welche Arten gefährdet
oder vom Aussterben bedroht
sind.

Am Mittwoch hatten die Ex-
perten keine guten Neuigkeiten:
Etwa ein Viertel der Insekten,
die für die Liste neu bewertet
wurden, seien gefährdet. Käfer
machen dabei den größten An-
teil aus. Gefährdet sind zum Bei-
spiel Blattkäfer, Rüsselkäfer so-
wie Blatthornkäfer, zu denen
auch die Hirschkäfer gehören.
Der Grund für den Rückgang
sei, dass es nicht mehr genügend
Lebensräume für sie gibt. Auch
der Rossmistkäfer ist gefährdet,
warum, wissen die Fachleute
aber nicht. (dpa)

Auch der Rossmistkäfer (im Bild ganz
oben) und der Hirschkäfer gehören zu
den gefährdeten Insekten.

Foto: F. Rahn, Patrick Pleul, dpa

Schon wieder
bebte die Erde

Japan Der Boden wackelte, ein Zug entgleiste.
Von oben sehen die Waggons
des Zugs aus wie durchgerüttelt.
Genau das ist im Land Japan
auch passiert. Ein Erdbeben hat
die Wagen am Mittwoch ent-
gleisen lassen.

Viele erinnerten sich
an den März 2011
Das Beben riss viele Menschen
aus dem Schlaf. „Ich habe zwei
starke Erschütterungen gespürt
und sah, wie geparkte Autos auf
und ab hüpften, weil der Boden
bebte“, berichtete ein Mann.
Durch das Beben wurden auch
Menschen verletzt, vier Leute
starben.

Viele fühlten sich durch das
Erdbeben an ein Unglück vor
ziemlich genau elf Jahren erin-
nert. Damals hatte es in der Re-
gion um Fukushima ein noch
viel stärkeres Erdbeben gegeben
und dadurch eine riesige Flut-
welle. Viele Menschen starben.
Damals wurde ein Atomkraft-
werk dort beschädigt. Dabei ge-
langte gefährliche Strahlung
nach außen und breitete sich
aus.

Die Ruine des Atomkraft-
werks war auch diesmal von
dem Erdbeben betroffen. Es
wurde aber keine erhöhte Strah-
lung gemessen. (dpa)


