
Ernst kennt diesen Witz:
Fragt die Putzfrau den Bank
direktor, ob sie auch einen
Schlüssel zum Tresorraum erhal
ten könnte. Der Bankdirektor
entsetzt: „Für was soll das gut
sein?“ „Weil es jedes Mal eine
Mordsfummelei ist, die Tür mit
der Haarnadel zu öffnen,
wenn ich darin putzen will.“

Witzig, oder?

Drei goldene Preise hält die
Sängerin Olivia Rodrigo in

den Händen. Sie gewann am
Sonntag bei der Grammy-Preis-
verleihung im Land USA gleich
dreimal! Ein Grammy ist ein be-
kannter Musik-Preis. Die
19-Jährige wurde unter ande-
rem als „best new artist“ ausge-
zeichnet. Das bedeutet beste
neue Künstlerin oder bester
neuer Künstler. „Damit ist mein
größter Traum wahr gewor-
den“, sagte Olivia Rodrigo.
Schon als Neunjährige habe sie
zu ihrer Mutter gesagt, dass sie
eines Tages einen Grammy ge-
winnen werde, erzählte sie. Vie-
le große Stars waren bei den
Grammys dabei, zum Beispiel
die Band BTS, Justin Bieber und
Billy Eilish. Sie waren dabei, um
aufzutreten. „Seht es gar nicht
als Preisverleihung. Seht es als
Konzert, wo es auch Preise
gibt“, sagte der Moderator zu
Beginn der Veranstaltung.

Ein Traum
wird wahr
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Die Sängerin Olivia Rodrigo gewann in
drei Kategorien. Foto: John Locher, dpa

Wenn man für das gleiche Geld
weniger bekommt

Ach so! Viele Menschen machen sich gerade Sorgen, denn für eine Menge Dinge
sind die Preise gestiegen. Wie es dazu kommen kann, erfährst du hier.

Alles ist teurer geworden! Hast
du diesen Satz in letzter Zeit öf-
ter gehört? Vor allem Erwachse-
ne sprechen darüber, zum Bei-
spiel wenn es ums Einkaufen im
Supermarkt geht oder ums Tan-
ken. Denn in den vergangenen
Monaten sind die Preise für viele
Produkte gestiegen. Frisches
Gemüse, Butter und Joghurt
zum Beispiel kosten mehr als
noch vor einem Jahr. Besonders
krass aber sind die Preis-Anstie-
ge bei Heizöl, Strom, Benzin
und Erdgas.

Die Bundesregierung hat
Hilfen beschlossen
Für das gleiche Geld bekommt
man nun weniger Waren. Das
Geld ist also weniger wert.
Wenn so etwas passiert, nennen
Fachleute das Inflation. Wichtig
dabei ist: Damit man wirklich
von einer Inflation sprechen
kann, müssen sich viele Preise
gleichzeitig über einen längeren
Zeitraum erhöhen. Wird zum
Beispiel kurzfristig nur Milch

teurer, ist das noch keine Inflati-
on.

Aber wie kommt es zur Infla-
tion? Das kann viele verschiede-
ne Gründe haben. Es kann zum

Beispiel sein, dass es für be-
stimmte Produkte zu wenig An-
gebot gibt vonseiten der Her-
steller, die Nachfrage nach die-
sen Produkten aber hoch ist.

Dann werden die Dinge teurer.
Zu Preis-Anstiegen kommt es
auch, wenn Fabriken für die
Herstellung ihrer Waren mehr
Geld ausgeben müssen. Wenn
zum Beispiel Energie teurer
wird, die die Fabriken für ihre
Maschinen brauchen, dann
müssen die Fabriken dafür mehr
zahlen. Diese Mehrkosten holen
sie sich oft bei den Käuferinnen
und Käufern zurück.

Im vergangenen Jahr sind die
Preise so stark gestiegen wie
schon lange nicht mehr. Das
macht vielen Menschen zu
schaffen, vor allem natürlich
denjenigen, die nicht so viel
Geld verdienen. Und sehr viele
Menschen machen sich Sorgen,
wie es weitergeht. Denn Fach-
leute sagen: In den nächsten
Monaten wird es erst mal nicht
besser. Die Bundesregierung hat
vor Kurzem schon einige Hilfen
für die Bevölkerung beschlos-
sen. Das reicht nach Ansicht vie-
ler Menschen aber noch nicht
aus. (dpa)

Seit einigen Monaten bekommt man für sein Geld weniger. Andere ausgedrückt: Man
muss also mehr bezahlen, um einen Einkaufswagen zu füllen. Foto: Matthias Balk, dpa

Euer
Team

Ballett und Leichtathletik fand sie zu langweilig. Die 18 Jahre alte
Klara Meyer turnt lieber mit dem Rhönrad! So ein Rad besteht
aus zwei großen Metallreifen, die mit Stangen verbunden sind.
Darin kann sie rollen, während sie im Inneren und auf und an den
Stangen turnt: Dort macht sie etwa Spagat, Handstand oder Rol-
len. „Auch wenn wir eine Übung schon oft gemacht haben: Es ist
nicht ungefährlich und immer eine anspruchsvolle Herausforde-

rung, den eigenen Körper und das Rad zu kontrollieren“, erzählt
die Turnerin. Seit elf Jahren schon trainiert sie in einem Rhön-
rad-Verein in der Stadt Strausberg im Bundesland Brandenburg.
Dieses Jahr würde Klara Meyer gerne bei den deutschen Meister-
schaften antreten. „Da wird nach Musik geturnt“, erklärt sie. Um
ihr großes Ziel zu erreichen, trainiert Klara viermal in der Wo-
che. (dpa) Foto: Patrick Pleul, dpa

Durch die Turnhalle rollen

Fans vor Corona
schützen

Eigentlich hätte ihre Tour schon
2020 stattfinden sollen. Doch
dann kam Corona. Wie so viele
andere Künstlerinnen und
Künstler musste auch die Sänge-
rin Lena Meyer-Landrut deswe-
gen ihre Konzerte verschieben.
Mittlerweile sind große Veran-
staltungen wieder erlaubt. Doch
Lena Meyer-Landrut würde
sich dabei nicht wohlfühlen. Am
Montag sagte sie ihre Tour und
andere für den Sommer geplante
Auftritte ab. Sie möchte ihre
Fans in den ausverkauften Hal-
len nicht gefährden. Schließlich
stecken sich nach wie vor Men-
schen mit dem Virus an. „Ich
möchte mit euch zusammen
Konzerte erleben, wenn wir alle
sorgenfreier sind und uns in den
Armen liegen und feiern können
und gemeinsam eine unbe-
schwerte Zeit haben dürfen“,
schrieb sie im Internet. „Mein
Gefühl ist, dass es im Moment
leider nicht möglich ist.“ Die
Entscheidung sei ihr sehr
schwergefallen. „Wir werden
uns wieder live sehen, verspro-
chen“, heißt es weiter. Lena
Meyer-Landrut arbeitet an neu-
er Musik. (dpa)

Lena Meyer Landrut sagt ihre Tour und
andere Auftritte für den Sommer ab.

Foto: Jens Kalaene, dpa

Jeden Tag kommen
Tausende

Wer vor dem Krieg in der
Ukraine flüchtet, darf nach
Deutschland kommen, ohne be-
sondere Papiere mitzubringen.
Das haben in den vergangenen
Wochen auch viele Menschen
gemacht. Jeden Tag reisten viele
Tausende ein. Wie viele nun ins-
gesamt in Deutschland sind,
weiß niemand, aber auf jeden
Fall sind es mehr als 300.000
Menschen.

Nach wie vor kommen zahl-
reiche Menschen aus der Ukrai-
ne hierher. Doch nach Angaben
der Polizei sind es nicht mehr
ganz so viele wie zu Beginn des
Krieges. Das könnte damit zu-
sammenhängen, dass es für die
flüchtenden Menschen nicht
mehr so leicht ist, die Ukraine zu
verlassen. Auch das ukrainische
Nachbarland Polen berichtet,
dass dort etwas weniger Men-
schen ankommen. Wer es nach
Deutschland schafft, bekommt
einen Platz zum Schlafen und
weitere Hilfe. Kinder haben oft
die Möglichkeit, in die Schule zu
gehen. (dpa)

Manchmal kommen die geflüchteten
Menschen aus der Ukraine zunächst in
solchen Unterkünften unter. Dann wird
geschaut, wo sie längerfristig leben kön
nen. Foto: Moritz Frankenberg, dpa
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