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Christina kennt diesen Witz:
Lehrer: „Paul, wenn du fünf Bir-
nen hast und ich nehme dir
drei weg, was macht das?“ Paul:
„Gar nichts. Ich mag keine
Birnen.“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Wusstest du, dass es einen
Elefanten-zeichnen-Tag

gibt? Der ist am 24. März. Weil
im Capito-Team Elefanten-
Fans sind und wir die Idee wit-
zig finden, nutzen wir die Gele-
genheit für einen elefantösen
Malwettbewerb: Welches Kind
zeichnet den schönsten Elefan-
ten im Capitoland? So kannst du
mitmachen: Zeichne einen Ele-
fanten, bitte deine Eltern, das
Bild einzuscannen und bis Mon-
tag, 25. April, an capito@augs-
burger-allgemeine.de Betreff:
Elefant zu mailen. Schreib bitte
dein Alter dazu. Wir stellen am
Dienstag alle eingeschickten
Kunstwerke in einer Bildergale-
rie zum Abstimmen ins Internet.
Dort kann bis Donnerstag, 28.
April, 12 Uhr abgestimmt wer-
den, welche Zeichnung die
schönste ist. Das Bild, das die
meisten Stimmen bekommt,
wird auf Capito abgedruckt –
und der Künstler oder die
Künstlerin gewinnt einen Fami-
lieneintritt in den Augsburger
Zoo. Dort gibt es nämlich ein
neues Elefantenhaus, in dem
man sich die Dickhäuter aus der
Nähe anschauen kann.

Elefanten malen
und besuchen

Auch das Capito-Team hat einen Elefan-
ten gezeichnet, der tritt aber nicht zum
Malwettbewerb an. Zeichnung: Lisa Gilz

Hauptziel Ostukraine
Krieg Seit Wochen kämpfen in der Ukraine Russen und Ukrainer gegeneinander.

Gerade geht es vor allem um Gebiete im Osten des Landes. Hier erfährst du mehr dazu.
Der Krieg in der Ukraine dauert
schon fast zwei Monate. Ende
Februar griffen russische Solda-
ten ihr Nachbarland an. Befoh-
len hatte das der Präsident von
Russland, Wladimir Putin. Viele
Städte in der Ukraine waren und
sind seitdem Ziel von Kämpfen.
Nun berichtete der Präsident
der Ukraine, dass Russland ei-
nen Großangriff im Osten des
Landes gestartet hat.

Um diesen Teil der Ukraine
gibt es seit Jahren Streit. Es geht
um die Gebiete Donezk und Lu-
hansk. Man sagt zu der Region
auch Donbass. Dort kämpfen
seit Anfang 2014 verfeindete
Gruppen gegeneinander. Die
eine Gruppe möchte, dass die
Gebiete nicht mehr zur Ukraine
gehören, sondern zu Russland.
Sie wurde dabei von Russland

unterstützt. Die andere Gruppe
bestand vor allem aus ukraini-
schen Soldaten. Denn die Ukrai-
ne will diese Gebiete nicht auf-
geben. Die Halbinsel Krim im
Schwarzen Meer im Süden der
Ukraine wird zudem schon seit
2014 von Russland kontrolliert.
Ein Grund für das alles ist, dass
die Ukraine und Russland bis
vor knapp 30 Jahren zusammen
zur Sowjetunion gehörten. Das
war ein riesiges Land und Russ-
land hatte dort das Sagen. Die
Sowjetunion gibt es nicht mehr.
Heute ist die Ukraine ein eigen-
ständiges Land. Der Präsident
von Russland aber findet, dass
die Ukraine zu Russland gehört,
vor allem der gesamte Süden
und Osten.

Dass Russland nun einen
Großangriff in der Ostukraine

gestartet hat, sei kein Zufall,
glauben Experten. „Es ist ganz
klar, dass es der Ukraine gelun-
gen ist, die ursprünglichen

Kriegsziele Russlands zu verei-
teln“, sagt etwa Frank Sauer von
der Universität der Bundes-
wehr. „Es ging Russland darum,
die Regierung der Ukraine zu
stürzen und die Ukraine als ei-
genständigen Staat zu beenden.“
Das sei bisher nicht gelungen.
Wenn es Russland nun aber ge-
lingt, die Gebiete in der Ostu-
kraine zu gewinnen, könnte es
erklären: Dies sei das eigentliche
Ziel gewesen. Und Russland
könnte von Sieg sprechen.

Der Experte Ralph Rotte sagt
zudem: „Wenn Putin die ganze
Ukraine nicht bekommt, dann
will er wenigstens die Küste be-
herrschen.“ Denn so wird die
Ukraine abhängig von Russland,
wenn sie Außenhandel betreiben
will. Denn das geht vor allem
mit Schiffen übers Meer. (dpa)

Eine kaputte Ukraine-Flagge liegt auf ei-
ner Straße in der Stadt Mariupol. Der
Osten der Ukraine ist Ziel eines russi-
schen Großangriffs.

Foto: Alexei Alexandrov, AP/dpa
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Euer
-Team

Ach, du dickes Fell
Tiere Viele Hunde und Katzen verlieren im Frühling viele Haare. Hier erfährst du mehr.

Im Frühling muss nicht nur für
uns Menschen die passende Gar-
derobe her. Auch Tiere bereiten
sich auf wärmere Tage vor. Vie-
le Hunde und Katzen verlieren
daher nun umso mehr Haare.
Aus einem dicken Winterfell
wird dann ein leichtes Sommer-
fell. Das nennt man Fellwechsel.

Der Fellwechsel dauert rund
sechs bis acht Wochen und fin-
det zweimal im Jahr statt – im
Frühling und im Herbst. Im
Frühling fällt der Fellwechsel
besonders stark aus. Ob im
Körbchen, auf dem Teppich
oder an unserer Kleidung – die
Haare der Vierbeiner sind dann
fast überall. Denn im Frühling
verlieren viele Hunde und Kat-
zen auch ihre Unterwolle. Die

bietet im Winter extra viel Wär-
me. Im Sommer wird sie aber
nicht gebraucht. Da reicht ein
leichtes Sommerfell, das die
Haut vor Sonne und Hitze
schützt.

Wird es nach dem Sommer
wieder kälter, müssen sich die
Tiere wieder ein dickeres Fell
für den Winter zulegen. Dann
fällt ihnen das dünne Sommer-
fell aus, damit neue, dichtere

Haare nachwachsen können. So
haben es die Tiere im Winter
kuschelig warm.

Herrchen und Frauchen kön-
nen ihre Tiere beim Fellwechsel
unterstützen, sagen Experten.

Dafür sollten sie ihre Vierbeiner
täglich mit einer speziellen
Bürste kämmen. Dabei gilt: Das
Fell immer in Wuchsrichtung
kämmen, also vom Kopf zum
Körper. Damit das Fell auch gut
nachwachsen kann, brauchen
die Tiere ausreichend Vitamine
und Nährstoffe. Eine gesunde
Ernährung des Tieres ist also
während des Fellwechsels be-
sonders wichtig.

Manche Hunderassen wech-
seln ihr Fell nicht, sie haaren ge-
nerell wenig. Dazu zählen Pudel
und Havaneser. Sie müssen des-
wegen das ganze Jahr über in-
tensiv gebürstet und gekämmt
werden. Sonst bekommen sie
Knoten im Fell. Das gilt auch
für manche Katzenarten. (dpa)

Immer schön kämmen und bürsten – besonders beim Fellwechsel ist es wichtig, das Fell von Vierbeinern gut zu pflegen. Hier er-
fährst du, warum das so ist. Fotos: Sakchai Lalit, AP/ dpa, Matthias Bein, dpa

Heißluftballon
landet in Einfahrt

Zum Glück ist alles gut gegan-
gen! Im Land Australien musste
ein Heißluftballon notlanden,
weil er nicht richtig funktionier-
te. Der Pilot wollte es eigentlich
bis zu einem Strand schaffen.
Doch der Ballon verlor immer
mehr an Höhe. Schließlich
musste der Pilot in einem
Wohngebiet landen. Er habe
aber einen „großartigen Job“
gemacht, berichtete eine Frau,
die mit an Bord war. Der Mann
sei Stromleitungen und Autos
ausgewichen. Hohe Laubbäume
hätten den Korb des Ballons
dann beim Aufsetzen abgefan-
gen. Verletzt wurde niemand.
Eine Frau, die die Notlandung
von ihrem Haus aus gesehen
hatte, sagte: „Ich dachte: Ach du
meine Güte, das ist ja wie im
Film. Als würde ein Ufo an dei-
nem Fenster landen.“ (dpa)

Hier siehst du, wie der Heißluftballon ge-
borgen wird. Foto: Luis Ascui, AAP/dpa
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Außenministerin
im Baltikum

Politik Bei der Reise geht es um Russland.
In andere Länder reisen und mit
wichtigen Politikerinnen und
Politikern sprechen: Das gehört
zum Alltag von Annalena Baer-
bock. Sie ist die Außenministe-
rin von Deutschland. Am Mitt-
woch war sie zu einer dreitägi-
gen Reise ins Baltikum aufge-
brochen.

Mit dem Baltikum ist ein Ge-
biet von Europa gemeint, zu
dem die Staaten Estland, Lett-
land und Litauen gerechnet
werden. Alle drei Länder liegen
im Norden Europas, direkt an
der Ostsee. Zusammen werden
sie auch die baltischen Staaten
genannt. Bei ihrer Reise geht es
vor allem um den Krieg, den
Russlands Präsident Wladimir
Putin gegen die Ukraine führt.

Das beschäftigt auch die balti-
schen Staaten. Alle drei gehörten
einst zur Sowjetunion. Das war
ein Staat, der aus vielen Teil-
staaten bestand.
Der einfluss-
reichste war
Russland. Lett-
land, Estland
und Litauen ha-
ben heute eine
Grenze mit
Russland.

Annalena
Baerbock ver-
sprach, das Bal-
tikum stärker zu unterstützen.
„Wir sind bereit, uns zur Sicher-
heit unserer Partner noch stär-
ker einzubringen“, sagte die Po-
litikerin am Mittwoch. (dpa)

Annalena
Baerbock

Hilfe für geflohene
Kreative

Ach so! Sie sollen weiter Kunst machen.
Vor wenigen Wochen hatte die
Künstlerin Tatiana Kochubins-
ka große Pläne. Sie bereitete
eine Ausstellung in der Ost-

ukraine vor.
Dabei sollten
Kinder aus ver-
schiedenen Or-
ten über ihre
Ängste und ihre
Wünsche spre-
chen.

Doch aus
dem Projekt
wurde nichts.
Denn dann be-

gann Russland einen Krieg in
der Ukraine. Und Tatiana Ko-
chubinska floh nach Deutsch-
land. Mittlerweile lebt sie in
Karlsruhe in Baden-Württem-

berg. Dort gibt es ein Zentrum
für Medienkunst, das ihr und
anderen Geflüchteten ein Sti-
pendium gegeben hat. Stipendi-
um bedeutet, dass man für eine
bestimmte Zeit unterstützt
wird. Dann kann man zum Bei-
spiel arbeiten oder studieren,
ohne sich Sorgen um Geld ma-
chen zu müssen. Tatiana Ko-
chubinska bekommt für ein hal-
bes Jahr 1000 Euro im Monat,
eine Unterkunft und einen
Raum zum Arbeiten.

Ähnliche Hilfen gibt es auch
an anderen Orten in Deutsch-
land. Die Idee ist, dass man wei-
ter an seiner Kunst arbeiten
kann, auch wenn man in der
Ukraine alles zurücklassen
musste. (dpa)

Tatiana
Kochubinska Heute erscheint die letzte Folge der

Ukrainisch-Deutsch-Sprachschule „Wir
verstehen uns“. Alle 25 erschienenen
Teile kannst du dir unter augsburger-all-
gemeine.de/capito herunterladen. Die
Capito-Seiten stehen dort kostenlos als
pdf-Datei im Internet.


