
Mia kennt diesen Witz:
„Spätgotisch!“, sagt der Verkäu-
fer im Antiquitätengeschäft
zum Kunden. Da kommt der
Holzwurm aus der Truhe und
flüstert: „Glauben sie ihm nicht!
Ich bin noch nicht einmal voll-
jährig!“

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

Witzig, oder?

In einer Eisdiele im Winter ein
Eis kaufen oder im Sommer

Ski fahren: beides nicht ganz
einfach. Denn sowohl Eisessen
als auch Skifahren sind Dinge,
die man vor allem zu einer be-
stimmten Zeit im Jahr machen
kann. So ein Zeitabschnitt, in
dem man etwas bekommt oder
machen kann, hat einen be-
stimmten Namen: Man spricht
von Saison (gesprochen: sä-
soon). Im Frühjahr und Sommer
etwa ist Eis-Saison, im Winter
findet die Ski-Saison statt. Im
Moment geht für viele Dinge
die Saison gerade los. Auf dem
Bodensee etwa fahren seit dem
Wochenende wieder Ausflugs-
schiffe umher. An den Küsten
haben die Besitzer ihre Strand-
körbe wieder aufgebaut. Wenn
es im Herbst kühler wird und
weniger Leute Lust auf Boots-
fahrten und Strandkörbe haben,
endet die Saison wieder.

Die Saison
beginnt!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Strandkörbe stehen in der Sommer-Sai-
son am Meer. Foto: Frank Molter, dpa

Ein neues Staatsoberhaupt
für Frankreich

Politik Die Französinnen und Franzosen dürfen jetzt bestimmen,
wer sie in den kommenden Jahren regiert. Aktuell ist das Emmanuel Macron.

Drei senkrechte Balken neben-
einander, in Blau, Weiß und
Rot. So sieht die Flagge unseres
Nachbarlandes Frankreich aus.
Derzeit ist sie häufig in den
Nachrichten zu sehen. Das liegt
daran, dass in Frankreich gerade
darüber entschieden wird, wer
der neue Präsident oder die neue
Präsidentin wird.

Wer steht zur Wahl? Der jetzige
Präsident ist Emmanuel Ma-
cron. Er hatte die Wahl vor fünf
Jahren gewonnen und möchte
Präsident bleiben. Er hat gute
Chancen. Die hat aber auch die
Politikerin Marine Le Pen, die
ihn ablösen möchte.

Was macht der Präsident von
Frankreich? „Der Präsident in
Frankreich ist der mächtigste
Politiker des Landes“, sagt die
Expertin Miriam Hartlapp. In
Deutschland ist das der Bundes-
kanzler. Der französische Präsi-
dent hat aber noch mehr Macht
im eigenen Land als unser Kanz-
ler. Zum Beispiel kann er bei
vielen Themen gemeinsam mit
einem kleinen Kreis entschei-

den, was wie gemacht wird.
„Dort sind das Parlament und
die Minister nicht so stark einge-
bunden wie in Deutschland“,
sagt die Expertin. Der Präsident
ernennt auch den Chef der Re-
gierung und ist Chef der Armee.

Warum interessieren sich viele
Menschen außerhalb von Frank-
reich für die Wahl? Frankreich ist
ein wichtiges Land in Europa.
Es gehört zur Europäischen
Union. Das ist ein Bündnis von
27 Ländern. Diese Länder ar-

beiten bei vielen Themen eng
zusammen. Und sie haben Re-
geln aufgestellt, an die sich alle
Mitglieder halten sollen. Miriam
Hartlapp sagt: Emmanuel Ma-
cron hält sehr viel von der EU.
Marine Le Pen aber steht dem
Bündnis kritisch gegenüber. Sie
will, dass die Mitgliedsländer
politisch wieder mehr selbst ge-
stalten. Wird sie die neue Präsi-
dentin, wird sich die Politik in
Frankreich und Europa verän-
dern.

Was bedeutet die Wahl für
Deutschland? Früher einmal wa-
ren Deutschland und Frankreich
Feinde. Nach dem Zweiten
Weltkrieg vereinbarten die Län-
der, dass sich das ändern soll. Sie
legten unter anderem fest, dass
Politiker beider Länder sich re-
gelmäßig treffen. Damit man im
Gespräch bleibt, gibt es auch
Städtepartnerschaften und
Schüleraustausche zwischen
Deutschland und Frankreich.
Beide Länder arbeiten in der Po-
litik eng zusammen. Marine Le
Pen stellt diese enge Zusammen-
arbeit allerdings infrage. (dpa)

Emmanuel Macron ist Präsident in Frankreich. Gerade wird dort darüber entschie-
den, ob er weitere fünf Jahre im Amt bleiben kann. Foto: Thibault Camus, dpa/ap

Euer
-Team

An Ostern treffen sich viele Familien und Freunde zum Osterfeu-
er. Sie erfreuen sich an den leuchtenden Flammen im Dunkeln,
dem Knistern und der Wärme. Doch Osterfeuer haben auch
Nachteile: Beim Verbrennen der großen Haufen aus Holz und
Pflanzenresten steigen Rauch und Rußteilchen in die Luft. Da-
durch entsteht auch Feinstaub. Der kann schädlich für die Ge-
sundheit sein, wenn er viel und häufig eingeatmet wird. Fein-

staub entsteht auch zum Beispiel durch Abgase von Autos. Ist es
an Ostern windig, verteilt der Wind den Feinstaub schnell. Wenn
es trocken bleibt, schwirrt der Feinstaub länger in der Luft. Re-
gen spült ihn meistens wieder fort. Fachleute messen deswegen
regelmäßig, wie stark die Belastung mit Feinstaub in Deutschland
ist. Wegen der Osterfeuer steigt sie an. Das passiert aber zum
Glück nur an wenigen Tagen im Jahr. (dpa) Foto: Axel Heimken, dpa

Osterfeuer verschmutzen die Luft

Lamm Oreo sieht
aus wie ein Keks

Oreo-Kekse sind schwarz und
mit einer weißen Creme gefüllt.
Von ihnen hat ein drei Wochen
altes Lämmchen seinen Namen:
Es heißt Oreo. Das Jungtier lebt
im Bundesland Brandenburg
zwischen hunderten anderen
Schafen. Diese sind zwar genau-
so flauschig wie Oreo, haben
aber meistens nur weißes Fell.
Deswegen ist Oreo ein echter
Star! Der Schäfer Frank Hahnel
gibt seinen Merino-Landschafen
normalerweise keine Namen.
„Aber der kleine Bock mit sei-
nem schwarzen Fell ist schon ein
Hingucker in der Gruppe“, sagt
er. Jetzt an Ostern essen viele
Menschen Lamm. Oreo wird
aber an diesen Festtagen nicht
auf dem Teller landen. Erst in
ein paar Monaten wird der Schä-
fer entscheiden, was mit ihm
passieren soll. Möglicherweise
wird Oreo dann zu Weihnachten
gegessen. Oder aber er bleibt in
einer Herde. Dann ist er mit da-
für verantwortlich, das Gras auf
Wiesen kurzzuhalten und Wolle
zu geben. (dpa)

Frank Hahnel ist Schäfer des schwarz-
weißen Oreo. Foto: Patrick Pleul, dpa

EU will Ukraine
nach Krieg helfen

Eine wichtige Politikerin ist mit
dem Zug in die Ukraine gefah-
ren. Dabei herrscht Krieg in
dem Land im Osten von Europa.
Vor allem Frauen und Kinder
von dort nehmen gerade Züge
und Busse genau in die andere
Richtung: Sie fliehen aus ihrem
Land in Sicherheit.

Doch die Politikerin Ursula
von der Leyen wollte mit ihrer
Reise zeigen: Die Europäische
Union lässt die Ukraine nicht al-
lein. Das Land brauche drin-
gend Hilfe, sagte die deutsche
Politikerin am Freitag. „Wir
wollen die Ukraine unterstützen
und ihr Hoffnung geben.“ Dazu
trafen sie und andere Politiker
der Europäischen Union sich in
der Hauptstadt Kiew mit dem
Präsidenten der Ukraine.

Es geht bei dem Treffen nicht
nur um Hilfe im Krieg, sondern
auch für die Zeit danach. Eine
Idee ist, dass die Ukraine der
Europäischen Union beitritt.
Derzeit gehören 27 Länder der
Gruppe an, auch Deutschland
etwa. Sie prüfen gerade, ob sie
die Ukraine aufnehmen können.
Ursula von der Leyen kündigte
zudem Hilfe beim Wiederaufbau
an. Denn die Angriffe der russi-
schen Armee haben schon viel in
der Ukraine zerstört. (dpa)

Russland hat die Ukraine angegriffen.
Wenn der Krieg endet, soll das Land Hil-
fe von der EU bekommen. Foto: AP/dpa
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