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Anton kennt diesen Witz:
Sagt der Zahnarzt zum Patien
ten: „Könnten Sie bitte mal
ganz laut schreien?“ „Warum
denn das?“, will der Patient
wissen. Der Zahnarzt: „Das War
tezimmer ist voller Patienten
und ich möchte gerne um 17
Uhr zum Fußballspiel.“

Witzig, oder?

Es sieht ein bisschen aus wie
beim Kindergeburtstag:

Konfetti, Ballons und bunt ver-
packte Geschenke. Dabei ist Ka-
sih am Wochenende schon 60
Jahre alt geworden. Sie ist also
eine alte Dame. Kasih ist ein
Orang-Utan. Sie gehört damit in
der Tierwelt zur Familie der
Menschenaffen. „Sie hat ihren
Geburtstag, glaube ich, genos-
sen, weil es mal eine Überra-
schung und etwas anderes gab.“
Das sagte eine Mitarbeiterin des
Zoos in Gelsenkirchen, in dem
Kasih lebt. Und was gab es nun
als Geschenke? Vor allem Kör-
ner, Nüsse und Obst.

Geschenke
auspacken

Gute Nachrichten
» capito@augsburger allgemeine.de

Orang Utan Weibchen Kasih hat im Zoo
den 60. Geburtstag gefeiert. Es gab so
gar Geschenke. Foto: Roberto Pfeil, dpa

Lieber doch
mit Maske

Weniger Maske tragen, weniger
Tests vorzeigen. Seit Sonntag
gelten viele der strengen Coro-
na-Regeln nicht mehr. Nach den
Gesetzen der Bundesregierung
müssen dann auch Schulkinder
im Unterricht keine Masken
mehr tragen. Für Bayerns
Grund- und Förderschüler gilt
das bereits seit Montag. Ab
nächster Woche soll dann auch
die Maskenpflicht für die fünf-
ten und sechsten Klassen fallen.
In diesen Klassen gebe es beson-
deres sichere Corona-Tests, ar-
gumentierte die Landesregie-
rung.

In anderen Bundesländern
verschaffen sich die Schulen
noch ein bisschen mehr Zeit vor
möglichen Lockerungen. Denn
gerade stecken sich so viele Leu-
te mit dem Coronavirus an, wie
noch nie. Erst in den kommen-
den Wochen werden die Zahlen
nach und nach sinken, erwarten
Fachleute. Deshalb finden es
viele Menschen in der Bundes-
regierung und in den Ländern
nicht gut, die Regeln schon jetzt
zu lockern.

Die Bundesschülerkonferenz
sieht das ganz ähnlich. In der
Gruppe tauschen sich Vertrete-
rinnen und Vertreter aus, die für
die Interessen von Schulkindern
in Deutschland einstehen. Zu-
letzt wurde dort über die Pläne
diskutiert, bis Ende Mai alle Co-
rona-Regeln an den Schulen zu
beenden. In einer Mitteilung
hieß es dazu aber: „Die Bundes-
schülerkonferenz betrachtet
diese Entscheidungen mit gro-
ßer Sorge und Kritik.“ Klar sind
viele genervt von den Masken.
Sie erschweren den Alltag im
Klassenzimmer. Das weiß auch
Colin Haubrich von der Schüler-
vertretung in Rheinland-Pfalz.
„Trotzdem ist die Maske das
viel kleinere Übel“, sagt er.
„Wenn wir jetzt die Masken fal-
len lassen und keine Tests mehr
machen, haben wir gar keinen
Schutz mehr.“

Colin Haubrich wünscht sich
daher: Bevor die Politiker und
Politikerinnen so etwas ent-
scheiden, könnten sie zunächst
mehr Schülerinnen und Schüler
dazu befragen. „Die Schule soll
doch für alle sicher bleiben. Die
Maske gehört dabei eben noch
dazu.“ (dpa)

Endlich in Sicherheit
Ukraine Maschenka ist mit ihrer Mama, Cousine und anderen vor dem Krieg in ihrer Heimat

nach Deutschland geflüchtet. Hier bekommen das Mädchen Hilfe.

VON WERONIKA PENESHKO

An dem Tag, als der Krieg an-
fing, hatte Maschenka Geburts-
tag. Sie wurde fünf Jahre alt. Das
war am 24. Februar. Ihre Ge-
schenke konnte sie damals vor
knapp einem Monat nicht aus-
packen. Einen Kuchen hat sie
auch nicht bekommen. Denn
plötzlich war alles andere wich-
tiger.

Ihre Familie beschloss, aus ih-
rem Heimatland Ukraine zu flie-
hen. Maschenka machte sich auf
die lange Reise nach Deutsch-
land, zusammen mit ihrer
Mama, ihrer Cousine Soniia so-
wie Cousins, Tanten und der
Oma.

Maschenka macht sich
Sorgen um ihren Vater
Die Familie kommt aus der
ukrainischen Hauptstadt Kiew.
In Deutschland kamen sie zuerst
am Hauptbahnhof in der Stadt
Berlin an. Maschenka spricht
häufig über ihren Papa Mischa.
„Ich hab Angst um meinen
Papa“, sagt sie. Er ist in der
Ukraine geblieben, genau wie
die anderen Männer aus ihrer
Familie. Viele ukrainische Män-
ner kämpfen dort gegen die rus-
sische Armee. Wenn die Frauen
der Familie darüber nachden-
ken, kommen ihnen oft Tränen.
Denn es könnte sein, dass die
Männer im Kampf verletzt wer-
den oder sogar sterben. Auf der
Fahrt durch die Ukraine sah

Maschenka viele Soldaten und
ihre Fahrzeuge. Zu den Soldaten
sagte sie: „Bitte töten Sie uns
nicht.“ Sie hatte Angst, weil sie

dachte, es seien russische Solda-
ten. Aber es waren ukrainische
Soldaten. „Ich hab da was ver-
wechselt“, sagt sie. Maschenka

erinnert sich auch noch gut an
den Lärm der Raketen.

In der deutschen Hauptstadt
Berlin kommen jeden Tag tau-
sende Menschen aus der Ukrai-
ne an. Meistens sind es Frauen
mit Kindern. Sie schleppen teil-
weise schwere Taschen und ha-
ben müde Gesichter. Das An-
kunftszentrum im Hauptbahn-
hof ist für viele der erste Ort in
Deutschland. Dort bekommen
sie kostenlos Brötchen, was zu
trinken oder Kleidung. Viele
freiwillige Helferinnen und Hel-
fer sind da, um sie zu begrüßen,
für sie zu übersetzen und ihnen
Sachen zu geben.

Soniia möchte wieder
nach Hause zurück
Manche reisen danach weiter in
andere Städte, wo sie vielleicht
Freunde oder Verwandte haben.
Maschenkas Cousine Soniia er-
zählt, dass sie schon ein bisschen
spazieren waren in Berlin. „Da
liefen viele Leute mit unserer
Flagge herum“, sagt die Zwölf-
jährige. Das habe ihr gut gefal-
len, dass die Menschen in
Deutschland die Ukrainerinnen
und Ukrainer unterstützen wol-
len. Soniia würde gerne ihre
Freundinnen und Freunde wie-
dersehen. Aber die sind in un-
terschiedliche Länder geflüch-
tet. Sie hofft, dass der Krieg in
ihrem Land bald zu Ende geht.
„Ich würde gerne wieder nach
Hause, dort ist alles besser“, sagt
sie. (dpa)

Mit ihrer Mutter war Maschenka viele
Tage unterwegs, um in Deutschland in
Sicherheit zu kommen. In der Heimat der
Fünfjährigen herrscht gerade Krieg.

Foto: Weronika Peneshko, dpa

Die Sängerin Mia schwenkt bei einem
Konzert eine Fahne mit dem Friedenszei
chen. Am Wochenende forderten wieder
viele Menschen in Deutschland Frieden
für die Ukraine. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Euer
Team

Umarmung
im Weltall

Hände schütteln, klatschen, in
die Arme fallen. Als drei Raum-
fahrer Freitag auf der Raumsta-
tion ISS ankamen, wurden sie
freudig begrüßt. Das ist so üb-
lich. Die Bewohner und Bewoh-
nerinnen der ISS warten am Ein-
gang und nehmen die Neuen in
Empfang.

Diesmal waren sich einige
Leute aber nicht sicher, ob es
wie sonst läuft. Denn die drei
Neuen auf der Raumstation
kommen aus Russland. Zur al-
ten ISS-Besatzung gehören auch
Leute aus den Ländern USA und
Deutschland. Die deutsche Re-
gierung und die der USA sind
aber gegen den Krieg, den Russ-
land gerade im Land Ukraine
führt. Deswegen wurde genau
auf die Begrüßung im Weltall
geschaut.

„Der Empfang der russischen
Sojus-Crew auf der ISS zeigte
die Verbundenheit der Astro-
nauten und Kosmonauten über
alle politischen Schwierigkeiten
hinweg“, sagte danach ein frü-
herer Raumfahrt-Chef aus
Deutschland. Die Raumfahrt-
Behörden aus verschiedenen
Ländern wollen mindestens
noch zwei Jahre auf der ISS zu-
sammenarbeiten. (dpa)

Drei neue Raumfahrer aus Russland wer
den herzlich auf der Raumstation ISS be
grüßt. Foto: Roscosmos/AP/dpa

Den Fluss
freiräumen

Eigentlich sind auf dieser Straße
Schiffe unterwegs. Denn der
Main-Donau-Kanal ist eine
Wasserstraße in Süddeutsch-
land. Er wurde extra für den
Schiffsverkehr gebaut. Zu dem
Kanal gehören 16 Schleusen. Sie
befördern Schiffe wie eine Art
Fahrstuhl von oben nach unten
oder von unten nach oben, damit
sie weiterfahren können. Denn
die etwa 170 Kilometer lange
Wasserstraße ist unterschiedlich
hoch. Derzeit sind allerdings
keine Schiffe in den Schleusen
unterwegs. Stattdessen kontrol-
lieren Arbeiter die Schleusen
und reparieren Dinge, wenn es
nötig ist. Erst in ein paar Tagen
kann der Verkehr auf dieser
Straße wieder fließen. (dpa)

Über eine Schleuse kommen Schiffe auf
diesem Kanal weiter. Foto: N. Armer, dpa

NEUE CAPITO SERIE

Wir verstehen
uns!

Millionen Menschen sind bereits
vor dem Krieg in der Ukraine
geflüchtet. Auch in unserer Re-
gion suchen Familien mit Kin-
dern Schutz. Damit sie wieder
einen einigermaßen normalen
Tagesablauf haben, besuchen ei-
nige Jungen und Mädchen be-
reits Schulen und Kindergärten.
Weil die neuen Kinder in den
Klassen häufig noch kein
Deutsch können und die Klasse
kein Ukrainisch spricht, kann es
Sprachprobleme geben. Damit
sich alle etwas besser verstehen
können, veröffentlich Capito ab
heute jeden Tag eine kleine
Sprachschule, durch die ukraini-
sche Kinder ein paar Wörter
Deutsch lernen und die bereits
in Deutschland lebenden Kinder
etwas Ukrainisch.

Damit alle Schulen diese Serie
lesen können, stellen wir die Ca-
pitoseite weiterhin täglich kos-
tenlos ins Internet. Sie kann als
pdf-Datei unter augsburger all
gemeine.de/capito heruntergela-
den werden. (lea)

Hallo
привіт

privit Wie geht es dir?
як у тебе справи?

yak u tebe spravy? 

Mir geht es gut
У мене справи добре

u mene spravy dobre

Wie heißt du?
як тебе звати?

yak tebe zvaty?

Ich heiße ...
Мене звати ...

Mene zvaty ...

Entschuldigung
вибачте
vybachte

Danke
Дякую/Спасибі

dyakuyu/Spasibi

Bitte
будь ласка

bud‘ laska

Ja
так
Tak

Nein
ні
ni

Auf Wiedersehen
До побачення
do pobachennya

Willkommen
ласкаво просимо

laskavo prosymo
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Sprachschule
Deutsch –
Ukrainisch

Wir
verstehen
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… dass es ein Friedenszeichen
gibt? Ein Kreis und darin drei
Striche – so sieht das Peace Zei
chen aus. Peace (gesprochen:
piis) ist das englische Wort für
Frieden. Entworfen hat das Zei
chen der englischsprachige
Künstler Gerald Holtom. Das
war schon vor mehr als 60 Jahren.
Gerade ist das Friedenszeichen
häufiger auf Demonstrationen zu
sehen. Oft malen es Leute auf
einen blau gelben Hintergrund.
Damit zeigen sie, dass sie sich
Frieden in der Ukraine wünschen.

Das Land in Osteuropa wird seit
mehr als drei Wochen von Russ
land angegriffen. Am Sonntag
trugen Menschen das Friedenszei
chen etwa bei Kundgebungen
in den Städten Hamburg, Frank
furt am Main und Berlin. In der
Hauptstadt Berlin schwenkte zum
Beispiel die Sängerin Mia eine
Fahne damit. Sie sang dort auf ei
ner Bühne, zusammen mit vie
len anderen Künstlerinnen und
Künstlern. So sollten Spenden
für die Menschen in der Ukraine
gesammelt werden. (dpa)

Wusstest du, …


