
Im All schweben, rund 400 Ki-
lometer über der Erde! Dieses

spannende Abenteuer hat der
deutsche Astronaut Matthias
Maurer am Mittwoch erlebt. Er
gehört seit Mitte November zur
Besatzung der Internationalen
Raumstation ISS, die im Welt-
raum um die Erde düst. Am
Mittwoch nun verließ er die ISS
für einen Außeneinsatz, gemein-
sam mit einem Astronauten aus
den Vereinigten Staaten von
Amerika. Außen an der ISS soll-
ten die beiden unter anderem
neue Schläuche an einem Kühl-
system anbringen und eine Ka-
mera austauschen. Bei ihrem
Einsatz im All müssen die Astro-
nauten Raumanzüge tragen. Die
haben zum Beispiel Sauerstoff-
tanks, damit die Raumfahrer at-
men können. Draußen sind sie
außerdem mit Sicherungsleinen
gesichert. Die befestigen sie an
einer Art Geländer an der ISS.
So können sie im Weltraum
nicht verloren gehen. Für Mat-
thias Maurer war der Einsatz der
erste außerhalb der ISS. Deswe-
gen hatte er sich sehr auf den
Tag gefreut.

Im Weltraum
reparieren
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Diese Haie sehen aus, als hätte sie jemand mit einem Pinsel ange-
malt. Ihr gesamter Körper ist von breiten braunen Streifen über-
zogen. Deswegen heißen die Tiere auch Braungebänderte Bam-
bushaie. Die Streifen sind allerdings nur bei den jungen Haien
ausgeprägt. Je älter sie werden, desto mehr verblassen sie oder
verschwinden sogar komplett. Braungebänderte Bambushaie gel-
ten Naturschützern zufolge als „fast gefährdet“. Das liegt unter

anderem daran, dass sie von Fischern gefangen werden und ihr
Lebensraum zerstört wird. Sie leben vor allem in Korallenriffen.
An einem Ort in Thailand will man dafür sorgen, dass dort wieder
mehr Braungebänderte Bambushaie vor der Küste im Meer
schwimmen. Sie werden deswegen auf einer Insel in Aquarien
und Wasserbecken gezüchtet. Sind sie etwa neun bis zehn Mona-
te alt, setzt man sie ins Meer. (dpa) Foto: S Hotels & Resorts/dpa

Schwimm, Baby-Hai!

Die Hanse knüpfte ein Städtenetz
Geschichte Manche Städte in Deutschland haben einen zweiten Namen: Hansestadt. Woher

kommt diese Bezeichnung? Wir haben uns auf die Spuren der Hanse begeben.

VON CLAUDIA IRLE-UTSCH

Bremen, Rostock, Hamburg,
Lübeck. Diese vier Städte haben
manches gemeinsam. Sie liegen
im Norden Deutschlands, sie
haben einen Hafen – und ihre
Autokennzeichen tragen vorn
ein großes H. HB steht für Bre-
men, HRO für Rostock, HH für
Hamburg, HL für Lübeck.

Das große H hat eine spezielle
Bedeutung: Es steht für Hanse-
stadt. Denn Bremen, Rostock,
Hamburg und Lübeck gehörten
im Mittelalter zur Hanse. Das
war ein Zusammenschluss von
Städten zwischen denen eifrig
gehandelt wurde.

Sie hatten Kontakte
bis in andere Länder
Dieses Städtebündnis nannte
sich zuerst „de hense van den
dudeschen steden“. Auf Hoch-
deutsch heißt das: „die Hanse
von den deutschen Städten“.
Damit unterschied sich diese
Hanse von anderen Hansen. Im
frühen Mittelalter bedeutete das
Wort Hanse nichts anderes als
eine Gruppe von Kaufleuten. Sie
schlossen sich zusammen, um
etwa gemeinsam zu reisen. Denn
viele Wege waren für allein rei-
sende Kaufleute damals sehr ge-
fährlich.

Die „deutsche Hanse“ jedoch
hatte eine andere Qualität. Es
waren zuerst vor allem Kaufleu-
te aus Lübeck, die ein ganzes
Netz von Städten aufbauten, in
denen sie mit ihren Waren gut
und auch erfolgreich handeln
konnten. Schon früh reichten
ihre Kontakte nach Russland,
Norwegen, England oder Bel-

gien. Dort nutzten die Kaufleute
auch Gebäude. Sie nannten sie
Kontore. Jedes Kontor war auf
bestimmte Waren spezialisiert,
Stoffe, Wachs und Gewürze
etwa. Das berichtet André Du-
bisch vom Europäischen Hanse-
museum Lübeck.

Die Kaufleute besaßen eigene
Schiffe. Gemeinsam kämpften
sie auch gegen ihre Feinde. Sie
waren so reich, dass sich sogar
Könige bei ihnen Geld auslie-
hen. Sie konnten sich prächtige
Häuser bauen. Diese Gebäude
aus rotem Backstein findet man
immer noch in den Hansestädten
an der Ostsee, zum Beispiel in
Wismar, Stralsund oder Ros-
tock.

Alle paar Jahre verabredeten
sich die Kaufleute der Hanse zu
einem großen Treffen in einer
ihrer Städte. Auf den später als
Hansetagen bekannten Zusam-
menkünften sprachen sie über
gemeinsame Pläne. Sie wollten
unbedingt ihre Macht und ihren
Einfluss vergrößern.

Der erste Hansetag überhaupt
fand in Lübeck statt. Auch den
letzten Hansetag gab es in Lü-
beck, im Jahr 1669. Zu dieser
Zeit hatte die Hanse ihre besten
Jahre längst hinter sich. Die
Konkurrenz von Kaufleuten
etwa aus England oder Holland
war zu groß geworden. Außer-
dem wollten die Herrscher in
vielen Ländern lieber selbst
übers Kaufen

und Verkaufen entscheiden.
Geblieben ist die Erinnerung an
die mächtige Hanse. Das zeigt
sich zum Beispiel auch im Na-
men der deutschen Fluggesell-
schaft Lufthansa. (dpa)

Hier siehst du die beiden Astronauten
bei ihrem Außeneinsatz im All.

Foto: Sven Hoppe, dpa

Euer
-Team

Licht ausschalten
fürs Klima

Überall auf der Welt schalten
Menschen am Samstag um 20.30
Uhr das Licht aus. Neben
Wohnhäusern sind dann auch
zum Beispiel bekannte Bauwer-
ke für eine Stunde nicht be-
leuchtet. Diese Stunde nennt die
Umweltstiftung WWF „Earth
Hour“. Übersetzt heißt das
„Stunde der Erde“. Mit der Ak-
tion möchte die Organisation ein
Zeichen für den Klimaschutz
unseres Planeten setzen. An die-
sem Samstag soll es aber nicht
nur ums Klima gehen. Aufgrund
des Krieges in der Ukraine wol-
len die Organisatoren auch ein
Zeichen setzen für Frieden. Am
Brandenburger Tor in Berlin
zum Beispiel werden mehrere
hundert LED-Lichter aufge-
stellt. Von oben betrachtet bil-
den sie eine Friedenstaube. An
der Earth Hour nehmen nach
WWF-Angaben weltweit mehr
als 7000 Städte teil. In Deutsch-
land seien es mehr als 600 Städte
und Gemeinden. (dpa)

Auch das Schloss Neuschwanstein im
Allgäu (oben) und das Brandenburger
Tor in Berlin wurden zur Earth Hour
2021 nicht bestrahlt. Am Samstag findet
die Aktion wieder statt. Fotos: Karl-Josef
Hildenbrand, Paul Zinken, dpa

Macht neu verteilen
Ach so! Als Erstes sind die Menschen im Saarland dran. Heuer stehen einige Wahlen an.

Bei Corona hat man es besonders
oft gemerkt: In Deutschland
entscheidet nicht alles die Bun-
desregierung in der Hauptstadt
Berlin. Vieles bestimmen auch
die 16 deutschen Bundesländer
jeweils für sich. So kann es zum
Beispiel passieren, dass in Schu-
len in Nordrhein-Westfalen an-
dere Regeln für das Tragen von
Masken gelten als im Bundes-
land Thüringen. Aber wer ent-
scheidet darüber?

Das sind die Politikerinnen
und Politiker, die zur Regierung
in einem Bundesland gehören.
Wer aber ein Land regieren soll,
darüber bestimmen wiederum
die Erwachsenen dort in Land-

tagswahlen. Am
Sonntag ist es im
Saarland wieder
so weit. Das
Bundesland
liegt im Süd-
westen von
Deutschland.
Manche Leute
sind ein biss-
chen aufgeregt, wie die Wahl
wohl ausgeht. Denn es könnte zu
einem Machtwechsel kommen.

Das Wort benutzen Fachleu-
te, wenn eine regierende Partei
die Wahl verliert. Sie muss dann
die Macht an eine andere Partei
abgeben. Der jetzige Minister-
präsident im Saarland, Tobias

Hans, gehört
zur CDU. Die
Partei hatte bei
der Wahl vor
fünf Jahren eine
Mehrheit be-
kommen. Nun
hat stattdessen
die SPD Chan-
cen, die meisten

Stimmen zu bekommen. Dann
dürfte sie die neue Regierung
anführen. Die SPD-Kandidatin
heißt Anke Rehlinger.

Spannend finden manche
Leute diese Wahl noch aus ei-
nem anderen Grund. Stim-
mungstest heißt der. Gemeint
ist: Wie diese Wahl ausgeht,

zeigt auch ein bisschen, wie gut
oder schlecht die Menschen die
neue deutsche Regierung fin-
den. Denn es ist die erste Land-
tagswahl, seit der SPD-Politiker
Olaf Scholz vor einigen Monaten
Bundeskanzler wurde. Wer sei-
ne Arbeit gut findet, wählt viel-
leicht auch im Bundesland des-
sen Partei.

Das Saarland ist eines von ins-
gesamt vier Bundesländern, in
denen die Menschen dieses Jahr
wählen, wer sie regieren soll. Als
Nächstes wird in Schleswig-
Holstein in Norddeutschland
gewählt. Dann folgen Nord-
rhein-Westfalen und Nieder-
sachsen. (dpa)

Anke RehlingerTobias Hans

Überraschendes
Ende im Tennis

Seit 114 Wochen steht die Sport-
lerin Ashleigh Barty auf Platz
eins der Weltrangliste. Keine
andere Tennisspielerin hat es in
dieser Zeit geschafft, besser zu
sein als sie. Doch bald wird
Ashleigh Barty den ersten Platz
abgeben. Denn sie hat verkün-
det: Ich höre auf mit dem Ten-
nis. Diese Nachricht hat viele
überrascht. Denn Ashleigh Bar-
ty ist erst 25 Jahre alt und hätte
vermutlich noch viele Jahre als
Profi weitermachen können. Sie
habe nicht mehr den körperli-
chen Antrieb und das Verlangen
danach, an der Spitze zu stehen,
erklärte die Sportlerin. „Ich
weiß, dass Leute das womöglich
nicht verstehen. Das ist okay.“
Sie wolle sich nun anderen
Träumen widmen und das Le-
ben anders genießen, sagte sie.
(dpa)

Ashleigh Barty ist derzeit die beste Ten-
nisspielerin der Welt. Sie möchte nun
mit dem Profi-Tennis aufhören.

Foto: Hamish Blair, AP/dpa

Hanna kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Schlangen in
der Wüste, fragt eine die an-
dere: „Du, sind wir eigentlich
giftig?“ Sagt die andere:
„Weiß ich nicht, wieso?“
Darauf die erste wieder: „Ich
habe mir gerade auf die Zun-
ge gebissen!“

Witzig, oder?

essen
їсти
yisty

gehen
ходити
khodyty

lüften
провітрювати

provitryuvaty

Hände waschen
мити руки
myty ruky

sitzen
сидіти
sydity

rennen
бігати
bihaty

trinken
пити
pyty

melden
відповідати
vidpovidaty
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dpa-Kindergra�k 005765

Stralsund
Danzig Königsberg

(heute 
Kaliningrad)

Hanse-
kogge

Riga

Reval
(heute Tallin)

KölnBrügge

Bremen Hamburg

heutiges
Deutschland

Lübeck
Rostock

Die Hanse verband 
im Mittelalter rund 
200 Städte miteinander. 
Hier eine Auswahl.

… dass es Hansestädte nicht nur
im Bereich von Ostsee oder
Nordsee gibt? Es gibt sie auch im
Binnenland, also weit weg vom
Meer. Eine der größten Hanse-
städte im Mittelalter war die
Stadt Köln. Von dort transportier-
ten die Kaufleute der Hanse
ihre Waren entlang alter Handels-
wege in alle Himmelsrichtun-
gen. Dabei kamen sie an vielen
Städten vorbei, die auch zur
Hanse gehörten. Ein Beispiel ist
Attendorn im Bundesland
Nordrhein-Westfalen. Durch die
kleine Stadt verlief die Straße
von Magdeburg über Kassel nach
Köln. Eine zweite Handelsstra-
ße führte von Norden nach Süden.
Auch kleine Städte wie Atten-
dorn konnten Vertreter zu den
Hansetagen entsenden. (dpa)

Wusstest du…

In der Stadt Lübeck erinnert ein Lager-
haus für Salz an die Zeiten der Han-
se. Foto: Markus Scholz, dpa
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