
Kurti kennt diesen Witz:
Bei Adidas wurde eingebrochen.
Was macht die Polizei? Sie
schickt drei Streifen.

Witzig, oder?

Dieses Tier sieht so aus, als
habe es von mehreren Tie-

ren etwas abbekommen: von
Rindern, von Gämsen, von
Gnus und von Ziegen. Außer-
dem haben die Tiere Hörner, die
an Büffel erinnern! Die Rede ist
vom Takin. Kein Wunder, dass
die Tiere auch Rindergämse
oder Gnuziege genannt werden.
Takine sind große Huftiere, die
in den Bergen in Asien zu Hause
sind. Sie leben zum Beispiel im
Himalaja, dem höchsten Gebir-
ge der Welt. Dabei wandern sie
je nach Jahreszeit die Berge hi-
nauf oder hinab. Den Sommer
verbringen sie weiter oben und
grasen auf Wiesen. Die Tiere
fressen alle möglichen Pflanzen,
die sie im Gebirge finden kön-
nen. Im Winter wandern sie
bergab und suchen Schutz im
Wald. Ihr dickes zotteliges Fell
wärmt sie in der kalten Jahres-
zeit. Zusätzlich haben sie eine
ölige Haut. Wie eine Art Regen-
mantel schützt das die Tiere vor
stürmischem Wetter.

Bergauf und
bergab
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Takine sind große Huftiere, die zum Bei-
spiel im Gebirge Himalaja leben.

Foto: Paul Zinken, dpa

Ellas großer Auftritt
Kinderrechte Das klingt doch selbstverständlich: Kinder haben Rechte! Die werden aber nicht

immer respektiert, meint die zwölfjährige Ella. Nun sagte sie ihre Meinung im Fernsehen.
Wenn diese Nachrichten-Sen-
dung im Fernsehen läuft, schau-
en regelmäßig Millionen Men-
schen hin. Sie wollen wissen,
was am Tag Wichtiges passiert
ist. In den „Tagesthemen“ er-
fahren sie es. Allerdings sehen
das vor allem Erwachsene, schon
weil die Sendung meist nach 22
Uhr läuft. Umso ungewöhnli-
cher ist es, wenn dort ein Kind
einen großen Auftritt hat. Das
ist die zwölfjährige Ella aus der
Stadt Hamburg. Sie hat für die
„Tagesthemen“ ausführlich ihre
Meinung zum Thema Kinder-
rechte gesagt.

Ihr Auftritt wurde vor
der Sendung aufgezeichnet
Kommentar nennt man so einen
Beitrag mit viel Meinung. Der
Anlass dafür war eine Art Ge-
burtstag: Vor 30 Jahren trat
Deutschland der UN-Konventi-
on über die Rechte des Kindes
bei. UN steht kurz für: Vereinte
Nationen. Diesem Bündnis ge-
hören fast alle Länder der Welt
an. Auch Deutschland. Konven-
tion bedeutet in etwa Vertrag
oder Abmachung.

Um diese weltweite Vereinba-
rung über Kinderrechte sollte es
also in Ellas Kommentar gehen.
Der KiKa hatte gefragt, ob sie

das machen will. Denn die
Sechstklässlerin setzt sich schon
länger für andere Kinder ein und
hat bei verschiedenen Aktionen

mitgemacht. „Ich war zu dem
Zeitpunkt gar nicht zu Hause.
Meine Mama hat dann gesagt,
dass jemand vom KiKa angeru-

fen und gefragt hat, ob ich gerne
bei den „Tagesthemen“ einen
Kommentar sprechen möchte.
Und dann habe ich natürlich Ja
gesagt.“

Für ihren Kommentar hat Ella
sich vorbereitet: „Ich habe mir
erst mal Infos rausgesucht und
die Kinderrechte angeschaut.
Dann habe ich einen Text ge-
schrieben und mehrfach überar-
beitet.“ Dann folgte die Aufnah-
me vor Fernsehkameras im Stu-
dio in der Stadt Hamburg: „Ich
war sehr aufgeregt, sehr doll“,
erzählt Ella. „Ich hatte die ganze
Zeit das Gefühl, dass ich sehr rot
bin. Aber ich glaube, es ist ganz
gut gelaufen.“ Tatsächlich
klappte die Aufnahme gleich im
ersten Versuch.

„Beim Schutz vor Gewalt läuft
nicht alles gut“
Und was ist nun ihre Meinung,
ob Kinder in Deutschland alle
ihre Rechte bekommen? Ella
findet: „Es gibt das Kinderrecht
Schutz vor Gewalt. Ich glaube,
da läuft es nicht gut. Es gibt
Kinder, die werden geschlagen.
Das darf auf keinen Fall sein.“
Auch das Recht auf Bildung sei
wichtig, sagt Ella: „Gerade in
der Corona-Krise: Das hat nicht
überall gut geklappt.“ (dpa)

Euer
-Team

Hoffen, dass es
wertvoll wird

Das Comic-Heft ist durchgele-
sen. Was passiert jetzt damit?
Manche schmeißen es weg, an-
dere geben es weiter oder sam-
meln es. Vielleicht wird es ja
später mal richtig wertvoll? Das
passiert am häufigsten mit soge-
nannten Erstauflagen. Damit
sind die ersten gedruckten Hefte
eines Comics gemeint. „Es sollte
ein gewisses Alter haben, und es
ist ganz wichtig, dass es in aller
Munde bleibt“, sagt ein Exper-
te. Der Wert steigt, wenn sich
immer noch Leute dafür interes-
sieren.

Das gilt zum Beispiel für alte
Ausgaben vom Lustigen Ta-
schenbuch, Abenteuer von As-
terix und Obelix oder Lucky
Luke. Der Experte sagt, dass
der teuerste Comic das Micky-
Maus-Heft Nummer eins sei.
„Der ist im perfekten Zustand
um die 30.000 Euro wert.“
Wichtig ist, wie gut das Heft er-
halten ist. Wer ernsthaft sam-
melt, bewahrt die Comics also
am besten in einer Schutzhülle
auf. (dpa)

Manche Menschen sammeln Comic-Hef-
te, weil sie hoffen, dass sie wertvoller
werden. Foto: Daniel Karmann, dpa

Energie vom
Kriegsland kaufen

Russland soll mit dem Krieg in
der Ukraine aufhören! Diese
Forderung hört man häufig von
deutschen Politikerinnen und
Politikern. Am Wochenende
wurden neue Verbrechen be-
kannt, die von der russischen
Armee in der Ukraine begangen
wurden. Nun fügen mehr und
mehr Leute der Forderung noch
eine Drohung hinzu: Wenn
Russland nicht aufhört mit dem
Krieg, dann kaufen wir kein
Erdgas, Erdöl und Kohle mehr
aus Russland.

So ein Schritt wäre bedeutend.
Denn die russische Regierung
hätte dann viel weniger Geld zur
Verfügung. Doch auch
Deutschland würde die Folgen
stark zu spüren bekommen.
Denn momentan benötigen wir
noch viel Gas, Öl und Kohle aus
Russland. Das lässt sich nicht so
einfach durch Energie von wo-
anders ersetzen. Fehlte die
Energie aus Russland plötzlich,
müssten zum Beispiel manche
Firmen schließen.

Die deutsche Regierung will
lieber nach und nach weniger
Lieferungen aus Russland be-
kommen. „Wir drehen gerade
jeden Tag den Gashahn ein
Stück weiter zu“, sagte ein Poli-
tiker. Deutschland will außer-
dem ab Ende des Sommers keine
Kohle mehr aus Russland kau-
fen und ab Ende des Jahres kein
Erdöl mehr von dort. (dpa)

Durch diese Station in Deutschland fließt
Erdgas aus Russland. Foto: S. Sauer, dpa

Jesus und die Ostereier
Ach so! Woher kommen eigentlich die ganzen Osterbräuche? Hier erfährst du mehr.

Bunt geht es an Ostern zu und
auch lecker. Schließlich liegen
überall verzierte Ostereier he-
rum, Kinder suchen Schokolade
und süße Osterlämmer aus Teig
werden im Ofen gebacken. Hin-
zu kommt: Die meisten Leute
haben frei! Familien haben also
viel Zeit füreinander. Aber was
steckt eigentlich hinter dem
Fest?

Ostern ist ein sehr altes reli-
giöses Fest. Für gläubige Chris-
ten und Christinnen ist es sogar
das wichtigste Fest im Jahr.
Wichtiger noch als Weihnach-
ten! Dabei geht es nicht nur um
einen einzigen Tag, sondern das
Osterfest umfasst mehrere Tage.
Nachlesen kann man das alles in
einem heiligen Buch der Chris-

ten, der Bibel. Darin steht, dass
an einem Tag Jesus gekreuzigt
wurde und starb. Er ist der Sohn
Gottes. Diesen Tag nennt man
Karfreitag. Wenige Tage später
ist Jesus wieder auferstanden.
Das ist der Ostersonntag.

Die Botschaft des Festes
besser verstehen
Sterben und nach kurzer Zeit
wieder lebendig sein? Das ist
schwer zu begreifen und viel-
leicht auch ein bisschen schau-
rig. Im Christentum bedeutet
Ostern aber: Neuanfang. Nach
dem Tod kommt noch was! Je-
sus hat den Tod besiegt.

Rund um das Osterfest gibt es
zahlreiche Bräuche und Tradi-
tionen. Diese können helfen, die

Botschaft des Festes zu verste-
hen. Denn die Ostereier, das
Lamm und das Osterfeuer haben
alle mit der Geschichte der Auf-
erstehung zu tun. Christinnen

und Christen sagen: Ein Ei ist
ein passendes Zeichen für neues
Leben, für einen Neuanfang.
Denn aus einem Ei schlüpft ein
neues Lebewesen.

Das Lamm ist in der Bibel ein
bedeutsames Tier. Es kommt
darin als Opfertier vor. Sein Blut
soll Menschen vor furchtbaren
Plagen geschützt haben. Dem-
nach hat sich Jesus mit seinem
Tod für die Menschen geopfert
– so wie das Lamm.

Osterfeuer bestehen hierzu-
lande oft aus hoch aufgetürmten
Holzstößen. In der Dunkelheit
werden sie entfacht. Dabei steht
das Feuer für das Licht der Welt
und für Hoffnung. Auch Jesus
wird oft als Licht der Welt be-
zeichnet. (dpa)

Eier gelten als Zeichen für neues Leben.
Denn aus einem Ei kann ein Küken
schlüpfen. Foto: Sven Hoppe, dpa
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… dass es verschiedene Kinder-
rechte gibt? Dazu gehört, dass
gegen Kinder keine Gewalt ange-
wendet werden darf. Das heißt
unter anderem: Kinder dürfen
nicht geschlagen werden. Auch
das Recht darauf, seine Meinung
frei zu äußern, gehört zu den
Kinderrechten. Und noch viele
mehr. Diese Rechte haben Po-
litiker vor vielen Jahren beschlos-
sen und in einen Vertrag ge-
schrieben. Der heißt: UN-Konven-
tion über die Rechte des Kin-
des. UN ist eine Abkürzung für die
Vereinten Nationen. Das ist ein
Zusammenschluss von fast allen
Ländern dieser Erde. In
Deutschland trat dieser Vertrag
über die Kinderrechte am 5.
April 1992 in Kraft. Das ist also
schon 30 Jahre her. Deutsch-
land hat sich damit auch ver-
pflichtet, regelmäßig darüber
zu berichten, ob diese Rechte ein-
gehalten werden. Und zu
schauen, wo noch mehr getan

werden muss. Das ist nach An-
sicht des Kinderhilfswerks der
Vereinten Nationen Unicef noch
eine ganze Menge! Zum Beispiel
gibt es noch viele Eltern, die
der Meinung sind, dass es in Ord-
nung ist, Kinder zu schlagen.
Deswegen sei es unter anderem
wichtig, dass mehr über Kin-
derrechte informiert wird. (dpa)

Wusstest du, …

Ella geht in die sechste Klasse. Für die
Sendung Tagesthemen hat sie einen
Kommentar zu Kinderrechten gespro-
chen. Foto: Christian Charisius, dpa
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