
Milch ist nicht gleich Milch.
Das Futter für die Kühe

und die Rasse der Tiere beein-
flussen den Geschmack. So kann
dann auch der Käse, der daraus
gemacht wird, verschieden
schmecken. „Der Rohstoff
Milch ist ganz, ganz spannend“,
sagt Steffi Heidrich. Sie stellt
selbst Käse her. Dabei sei die
Milch entscheidend, sagt sie.
„Wie unterschiedlich die Käse
sind, das ist unglaublich.“ Um
Käse herzustellen, fährt Steffi
Heidrich mit einem umgebauten
Lastwagen von Bauernhof zu
Bauernhof. Dort pumpt sie die
Milch dann durch Schläuche in
einen großen Behälter im Last-
wagen. In ihm verwandelt sie
die Milch in Käse. Später in ih-
rer Käserei verfeinert Steffi Hei-
drich den Käse noch, etwa mit
Kräutern. Aus 1000 Litern
Milch werden etwa 100 Kilo
Käse. Den lässt die Käserin noch
etwas reifen, dann gibt sie ihn an
die Bauernhöfe zurück. Diese
können so ihren eigenen Käse
verkaufen, etwa in einem Hofla-
den.

Andere Milch,
anderer Käse
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Polizei auf
E-Rollern

Neben Autos, Mofas und Fahr-
rädern sind auch sie immer häu-
figer auf den Straßen zu sehen:
E-Scooter. In vielen Städten ste-
hen die motorisierten Roller he-
rum, damit die Leute sie mieten
und nutzen können. Bald wer-
den auch Polizisten und Polizis-
tinnen häufiger auf ihnen unter-
wegs sein. Die Polizei auf der
Nordseeinsel Norderney startet
jetzt einen Test mit E-Scootern
als Einsatzfahrzeuge. Am Mitt-
woch wurden der Polizei zwei
der elektrischen Roller überge-
ben. Damit wären die Beamten
auf der Insel umweltfreundli-
cher als mit dem Auto unter-
wegs. (dpa)

Zwei Polizistinnen auf der Nordseeinsel
Norderney führen die neuen E-Scooter
der Polizei vor.

Foto: Polizeidirektion Osnabrück, dpa

Im Weltall halten die Menschen zusammen. Auch dann, wenn es
so wie jetzt auf der Erde viel Streit gibt. Vor allem wegen des
Kriegs in der Ukraine haben die Regierenden der Länder USA
und Russland gerade große Probleme miteinander. Auf der Inter-
nationalen Raumstation ISS arbeiten Forschende aus den USA
und Russland häufig miteinander. So war es auch in den vergan-
genen Wochen. Am Mittwoch haben drei Raumfahrer die ISS
verlassen. Mit einer russischen Raumkapsel flogen sie zurück zur

Erde. „Die Menschen auf der Erde haben Probleme“, sagte An-
ton Schkaplerow vor dem Abflug. Das sei im All anders. „Wir
sind ein Team. Die ISS ist ein Symbol der Freundschaft und der
Zusammenarbeit.“ Dann umarmten sich die Raumfahrer. Auf
der Raumstation ISS forschen nun sechs Männer und eine Frau
aus verschiedenen Ländern weiter an Experimenten. Auch der
deutsche Astronaut Matthias Maurer ist unter ihnen. (dpa)
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Freundschaft im All

„Dieses Jahr möchte ich
richtig fasten“

Ach so! Bald ist es soweit: Für Musliminnen und Muslime beginnt die Fastenzeit. Einen Monat
lang verzichten sie tagsüber auf Essen und Trinken. Bünyamin erzählt, warum er mitmacht.

VON DOREEN GARUD UND HILAL
ÖZCAN

Gläubige Christen und Christin-
nen stecken schon mittendrin: in
der Fastenzeit. Für die Men-
schen aber, die zur Religion Is-
lam gehören, kommt die Fasten-
zeit erst noch. Der Fünftklässler
Bünyamin Berat aus dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz berei-
tet sich gerade darauf vor. Dabei
müssen Kinder gar nicht unbe-
dingt fasten, genauso wenig wie
etwa Kranke und Schwangere.

Durch das Fasten werden sie
auch an etwas erinnert
Bünyamin Berat erklärt, was
diese besondere Zeit für ihn als
Muslim bedeutet:

„Dieses Jahr möchte ich rich-
tig fasten. Das bedeutet: Von
Sonnenaufgang bis Sonnenun-
tergang nichts essen oder trin-
ken. Am Samstag geht es los,
dann beginnt Ramadan, der isla-
mische Fastenmonat. Schon als
ich sechs Jahre alt war, war ich
sehr neugierig und wollte das
Fasten ausprobieren. Das hat
mir meine Mama erzählt. Ich bin
nachts mit meiner Familie auf-
gestanden, um noch in der Dun-
kelheit zu frühstücken.

Als kleines Kind habe ich na-
türlich nicht den ganzen Tag ge-
fastet, sondern vielleicht zwei
oder drei Stunden. In den Jahren
danach habe ich es auch mal ein

paar Tage geschafft. Da war ich
ziemlich stolz, dass ich das aus-
halten konnte. Damals schon
habe ich gesagt: Wenn ich zehn
oder elf Jahre alt bin, dann wer-

de ich richtig fasten. Und nun
bin ich so alt!

Wir machen das, damit unsere
Körper und unser Geist gerei-
nigt werden. Auch lernen wir so,

dass wir nicht alles im Leben im-
mer gleich bekommen, was wir
haben wollen. Wir müssen Ge-
duld haben.

Erst am Abend gibt es wieder
was zu essen und zu trinken.
Meine Mutter fragt uns dann
oft, was wir essen wollen. Durch
das Fasten werden wir daran er-
innert, dass es auch Kinder gibt,
die nicht so schönes Essen ha-
ben. Die haben die ganze Wo-
che, den ganzen Monat, das gan-
ze Jahr nicht genug. In der Fas-
tenzeit erleben wir das.

Die Reichen sollen
den Armen spenden
Unsere Religion sagt, dass wir
reichen Leute jedes Jahr an die
armen Menschen spenden sol-
len. Das ist immer ein bestimm-
ter Anteil von unserem Geld. In
der Fastenzeit will ich nicht so
viel Sport machen, weil man
dann schneller Hunger hat.
Normalerweise spiele ich Fuß-
ball. Ich habe vor, mehr spazie-
ren zu gehen. Auch betet man
dann mehr. Ich weiß noch nicht,
ob ich den ganzen Monat schaf-
fe. Wenn ich sehr viel Hunger
habe, dann muss ich aufhören.
Ich bekomme dann Bauch-
schmerzen, das ist nicht gut.
Dann würde ich lieber was es-
sen. Unser Gott sagt, dass nur
der fasten soll, der gesund ist. So
danken wir ihm auch für die Ge-
sundheit.“ (dpa)

Bünyamin Berat darf im Fastenmonat jeden Tag ein Säckchen des Fastenkalenders
öffnen. Foto: privat/dpa

Steffi Heidrich ist eine Käserin.
Foto: Sina Schuldt, dpa

Euer
-Team

Bewegliche Kirche
Bauwerk Diese Kapelle ist ganz neu.

Sie sieht aus wie ein Zelt. Oben
befinden sich Holzbalken und
Stoffbahnen, unter der Kon-
struktion sind Räder. Es handelt

sich um eine kleine Kapelle. Sie
bietet bis zu 30 Personen Platz.
Studierende haben sie entwor-
fen, geplant und gebaut. Das
Besondere daran: Die Kirche ist
beweglich.

Zwei Personen können sie
schnell aufbauen und abbauen.
Dann wird sie auf einem Auto-
Anhänger verstaut. So kann die
mobile Kirche auch Orte errei-
chen, wo es bisher keinen Got-
tesdienst gab. Man kann sie etwa
auf Märkten, Streuobstwiesen
oder Parkplätzen aufstellen. Am
Sonntag soll die Kirche in der
Stadt Gera im Osten Deutsch-
lands eingeweiht werden. Für
den ersten Gottesdienst steht sie
auf einem Sportplatz. (dpa)

In Gera sollen ab Anfang April in der mo-
bilen Kirche Gottesdienste abgehalten
werden. Foto: Uwe Kirst, Evangelische Kirche
in Mitteldeutschland/dpa

Auf Gaslieferung achten
Energie Die Regierung denkt schon weiter.

Was passiert, wenn Russland
plötzlich aufhört, Erdgas an
Deutschland zu liefern? Schließ-
lich brauchen wir das Gas zum
Heizen. Auch viele Fabriken
können ohne Gas nicht arbeiten,
entweder weil sie damit Dinge
herstellen, oder weil sie die
Energie daraus nutzen, um Hit-
ze zu erzeugen. Ein Gas-Stopp
aus Russland wäre ein Notfall.

Sicherheitshalber bereitet die
Regierung sich nun darauf vor.
Das bedeutet zum Beispiel, dass
eine Gruppe von Fachleuten ab
jetzt sehr genau beobachtet: Wie
viel Gas kommt an, wie sieht es
mit Vorräten aus? Dazu liefern
unter anderem die Gas-Firmen
neue Daten. Derzeit gebe es

aber noch keine Probleme mit
den Gaslieferungen, sagte der
zuständige Minister am Mitt-
woch.

Warum also jetzt dieses Früh-
warnsystem? Das liegt an einem
Streit Russlands mit Ländern
wie Deutschland. Russland ver-
langt, das Gas solle nun mit dem
russischen Geld Rubel bezahlt
werden statt mit Euro oder Dol-
lar wie vereinbart. Länder wie
Deutschland weigern sich aber.
Denn mit den Rubel hätte Russ-
land mehr Geld, um den Krieg
gegen die Ukraine zu bezahlen.
Es könnte also passieren, dass
Russland demnächst damit rea-
giert, die Gaslieferungen zu
stoppen. (dpa)

Hitzige Übung
für den Ernstfall

Sicherheit ist an einem Flugha-
fen sehr wichtig. Damit zum
Beispiel die Flughafenfeuerwehr
bei einem Brand ganz genau
weiß, was zu tun ist, übt sie re-
gelmäßig. Denn im Ernstfall
muss alles sehr schnell gehen.
Einige deutsche Flughäfen teilen
sich dafür jetzt eine spezielle
Übungsanlage. Die Anlage sieht
zusammengebaut aus wie ein
Flugzeug, das in Brand gesetzt
werden kann. So kann die Feu-
erwehr üben.

Das Feuer ist echt, aber das
Flugzeug nicht. Ganz wichtig:
Eine Feuerwehr darf an einem
Flughafen nicht fehlen. Ohne
Feuerwehr dürften keine Flug-
zeuge abheben oder landen, be-
richtete eine Sprecherin des
Flughafens Stuttgart. Zum
Ernstfall komme es am Flugha-
fen der Stadt nur selten, sagte
sie. Meistens werden die Ret-
tungskräfte für kleinere Einsätze
gebraucht. (dpa)

Die Flughafenfeuerwehr löscht zur
Übung einen großen Brand an einem
nachgestellten Flugzeug.

Foto: Bernd Weißbrod, dpa

Mara kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Schafe auf ei-
ner australischen Weide.
Sagt das eine Schaf: „Hi, I’m
Wool!“ Fragt das andere: „Are
you Schur?“

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

Witzig, oder?

Staubsauger
пилосос
pylosos

Mülleimer
смітник
smitnyk

Kaffee-
maschine

кавоварка
kavovarka

Spülmaschine
посудомийна

машина
posudomyyna

mashyna

Wasserkocher
електрочайник

elektrochainyk

Mikrowelle
мікрохвильова

піч
mikrokhvyl‘ova 

pich

Kühlschrank
холодильник

kholodyl’nyk

Herd
плита
plyta 
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Küche

… dass es auch einen islami-
schen Fastenkalender gibt? Der
funktioniert so ähnlich wie ein Ad-
ventskalender, den in Deutsch-
land viele Kinder haben. Aller-
dings erhalten Kinder dabei
nicht nur 24 Tage lang etwas,
sondern 30 Tage, denn so lang
geht der Fastenmonat in diesem

Jahr. Bünyamin Berat hat sei-
nen Fastenkalender im islami-
schen Unterricht gebastelt. Ge-
füllt werden die Tüten von seiner
Mutter oder seinen Geschwis-
tern. Wenn die Sonne unterge-
gangen ist, darf er zum Fasten-
brechen die Tüte mit der richtigen
Nummer öffnen. (dpa)

Wusstest du, …
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