
… dass gestern der Internationa
le Frauentag war? Am 8. März
wird daran erinnert, dass Frauen
gleichberechtigt sind und Män
nern gegenüber nicht benachtei
ligt werden dürfen. Das ist
nämlich noch nicht in allen Län
dern der Erde der Fall. Am
Frauentag wird auch besonders
erwähnt, wo es in Deutschland
noch Verbesserungsbedarf für
Frauenrechte gibt.
● Info Fachleute haben berech
net, dass Frauen in Deutsch
land im Durchschnitt 18 Prozent
weniger verdienen als Männer.
Im Durchschnitt heißt, dass man
che auch weniger verdienen
und manche mehr. Damit du
siehst, was 18 Prozent bedeu
tet, haben wir 18 Prozent des
Haupttextes frei gelassen. Die
100 Zeilen der gesamten Textbox

stehen dann also für ein Män
nergehalt, der bedruckte Bereich
steht für ein Frauengehalt – das
sind 18 Zeilen weniger. (lea)

Wusstest du,…

Christina kennt diesen Witz:
„Papa, kannst du mir einen Ge
fallen tun und den Fußball
holen?“ „Wo ist der denn, mein
Sohn?“ „Im Sportgeschäft.“

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

Witzig, oder?

Zwei Medaillen hatte Leonie
Walter schon bei den Para-

lympischen Winterspielen ge-
holt. Zweimal bekam sie Bron-
ze. Am Dienstag aber ließ sie alle
anderen Sportlerinnen hinter
sich: Sie gewann Gold! „Über
Gold freut man sich schon noch
mal deutlich mehr“, sagte die
18-Jährige hinterher. Zusam-
men mit ihrem Guide Pirmin
Strecker legte sie sich die
Deutschland-Fahne über die
Schultern. Dann jubelten die
beiden laut los. Leonie Walter
fährt beim Skifahren mit einem
Guide, weil sie sehbehindert ist.
Pirmin Strecker fährt vor ihr
und erklärt, wo es langgeht. Das
Biathlon-Rennen am Dienstag
ging über zehn Kilometer. Zwi-
schendurch halten die Biathle-
tinnen mehrmals an, um mit ei-
nem Gewehr auf Scheiben zu
schießen. Dabei traf Leonie
Walter bei allen 20 Schüssen!

Bronze, Bronze,
Gold
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Leonie Walter und ihr Ski Guide Pirmin
Strecker freuen sich über die Goldme
daille. Foto: Jens Büttner, dpa

Frauen fordern mehr Geld
Ach so! Männer verdienen oft mehr Geld als Frauen. Das ist ungerecht. Damit sich daran

etwas ändert, findet jedes Jahr der Tag der gleichen Bezahlung statt.
Wenn zwei Leute die gleiche
Arbeit machen und darin gleich
gut sind, bekommen sie den
gleichen Lohn, richtig? Und Be-
rufe, die ähnlich schwer sind,
werden auch ähnlich bezahlt,
oder? Nicht unbedingt! Beim
Thema Lohn gibt es nämlich
ziemliche Ungerechtigkeiten
zwischen Frauen und Männern.
Um darauf aufmerksam zu ma-
chen, gab es am Montag den
Equal Pay Day (gesprochen: ik-
wel päi däi). Das ist Englisch
und heißt: Tag der gleichen Be-
zahlung.

Dass er diesmal auf den 7.
März fiel, ist kein Zufall. Die
Organisatorinnen und Organisa-
toren sagen: Vergleicht man die
Gehälter der Männer und Frau-
en in Deutschland, ist der Un-
terschied so groß, als hätten die
Frauen vom Jahresanfang bis
zum 7. März umsonst gearbeitet
und die Männer wären in der
Zeit bezahlt worden.

Natürlich ist es nicht wirklich
so, dass Frauen in dieser Zeit
nicht bezahlt wurden. Der Tag
ist symbolisch gemeint, erklärt
Uta Zech. Sie ist Präsidentin der
Vereinigung BPW, die sich zum
Beispiel für Chancengleichheit
in Beruf und Wirtschaft ein-
setzt. Uta Zech und ihr Team
haben auch mitgeholfen, den
Equal Pay Day zu organisieren.
Fachleute haben berechnet, wie

groß der Lohn-Unterschied von
Männern und Frauen ist. Dabei
kam heraus: Im Durchschnitt
verdienen Frauen pro Stunde
etwa vier Euro weniger als Män-
ner. Bei diesen Berechnungen
geht es nicht nur um unter-
schiedliche Löhne in gleichen
Berufen. Es geht auch um Un-
terschiede zwischen verschiede-
nen Jobs.

Berufe, in denen häufig Frau-
en arbeiten, werden oft schlech-
ter bezahlt als Berufe mit vielen
Männern. Eine Friseurin etwa
verdient weniger als ein Fliesen-
leger. Außerdem arbeiten mehr
Frauen als Männer in Teilzeit.
Teilzeit bedeutet, weniger zu ar-
beiten, um etwa mehr Zeit für
die Familie zu haben. Auch da-
durch kommt es zu unterschied-

lich hohen Gehältern. Für Uta
Zech ist der Tag vor allem ein
Signal an die Politikerinnen und
Politiker. „Der Equal Pay Day
ist so was wie eine Leuchtrake-
te“, sagt sie und erklärt, was sie
damit meint. „Alle, die von die-
ser Ungleichheit wissen, sagen
an diesem Tag: Hey, das geht
nicht! Ihr müsst was ändern.“

Die Politik könnte zum Bei-
spiel Gesetze beschließen, dass
Frauen und Männer gleich be-
zahlt werden müssen. Und Un-
ternehmen könnten überprüfen,
ob Frauen und Männer bei ih-
nen gleich viel bekommen. Im-
merhin hat sich schon etwas ge-
tan. Vor zehn Jahren lag der
Equal Pay Day noch am 23.
März, also 15 Tage später. (dpa)

Fachleute haben berechnet, wie groß
der Unterschied bei den Gehältern zwi
schen Männern und Frauen ist. Darauf
wird am Equal Pay Day aufmerksam
gemacht. Foto: Jens Büttner, dpa
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Corona ist noch
nicht vorbei

Wochenlang sah es gut aus. Die
Zahl der Corona-Fälle in
Deutschland ging langsam zu-
rück. Doch nun steigen die Zah-
len seit ein paar Tagen wieder
an. Einer der Gründe dafür ist
wahrscheinlich die Ausbreitung
von BA.2. So heißt eine Unter-
Variante des Virus. Es handelt
sich dabei auch um die Omi-
kron-Variante, die seit Novem-
ber bekannt ist. Aber die Unter-
Variante verbreitet sich wohl
noch etwas besser.

Mittlerweile dürfte BA.2 die
häufigste Variante in Deutsch-
land sein, sagen Fachleute. Ein
weiterer Grund könnten Feste
sein. Gerade haben viele Men-
schen Karneval, Fasching oder
Fastnacht gefeiert. Dabei trafen
sich oft größere Gruppen in
Räumen ohne Masken: Bei sol-
chen Treffen wird das Virus be-
sonders gut übertragen.

Eine positive Entwicklung se-
hen die Expertinnen und Exper-
ten allerdings bei Kindern. Mo-
mentan haben nur etwa halb so
viele Kinder Corona wie vor ei-
nem Monat. Deswegen dürfen
Kinder in einigen Bundeslän-
dern seit Montag ohne Maske im
Unterricht sitzen, etwa in Sach-
sen, Hessen und Mecklenburg-
Vorpommern. In Niedersachsen
zum Beispiel fällt die Masken-
pflicht erst in einigen Wochen.
In anderen könnte es noch län-
ger dauern. (dpa)

Bundespräsident
sagt Danke

Wegen des Krieges in der Ukrai-
ne müssen derzeit sehr viele
Menschen ihre Heimat verlas-
sen. Sie suchen Schutz in ande-
ren Ländern. Auch in Deutsch-
land kommen täglich tausende
Menschen aus der Ukraine an –
darunter viele Kinder und Ju-
gendliche. Am Montag hat der
deutsche Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier ein jü-
disches Zentrum in Berlin be-
sucht. Hier traf er rund 100 ge-
flüchtete Kinder und Jugendli-
che aus einem Kinderheim in
der Ukraine. Bei seinem Besuch
betonte der Bundespräsident,
dass die Deutschen den geflüch-
teten Menschen zur Seite ste-
hen. „Viele Deutsche helfen,
und die Hilfsbereitschaft ist
auch hier in Berlin ungebro-
chen“, sagte er. Außerdem be-
dankte er sich für die Hilfe des
Zentrums. „Dieses hier verdient
große Aufmerksamkeit“, sagte
Frank-Walter Steinmeier. (dpa)

Der deutsche Bundespräsident Frank
Walter Steinmeier und seine Frau Elke
Büdenbender trafen sich mit aus der
Ukraine geflüchteten Kindern und Ju
gendlichen in Berlin.

Foto: Michael Sohn, POOL AP/dpa

Grunzen ist nicht gleich
Tiere Fachleute haben spannendes entdeckt.

Ein Schwein grunzt nur kurz.
Ein anderes Schwein grunzt län-
ger und dabei verändert sich
auch der Ton. Forschende wis-
sen nun: Das erste Schwein ist
gerade wahrscheinlich gut ge-
launt. Das zweite hingegen ist
schlecht drauf.

Mit einer App könnten
Landwirte mehr erfahren
Für ihre Untersuchung haben
die Forschenden die Laute von
411 Schweinen aufgenommen.
Wenn die Schweine zum Bei-
spiel draußen herumtobten,

dann wurde ihr Grunzen als
glücklich oder begeistert gewer-
tet. Wenn sie aber kämpften,
dann wurde das Grunzen als
verängstigt oder gestresst einge-
stuft.

Menschen könnten das Grun-
zen nicht so gut unterscheiden,
meint das Forscherteam. Aber
Computer können das! Es wäre
zum Beispiel möglich, eine App
für den Stall zu entwickeln. Die
könnte dann den Landwirten
mitteilen, ob sich ihre Schweine
gerade gut fühlen oder nicht.
(dpa)

Am Grunzen von Schweinen kann man erkennen, wie sie sich gerade fühlen. Das ha
ben Fachleute herausgefunden. Foto: Boris Roessler, dpa

Demos verboten
Russland Polizei verhaftet Menschen.

Auf der ganzen Welt demons-
trieren Menschen gegen den
Krieg in der Ukraine. Auch viele
Menschen in Russland finden:
Was gerade in ihrem Nachbar-
land passiert, ist nicht in Ord-
nung. Die russische Armee
greift dort schon seit anderthalb
Wochen an, auch mit Kampf-
flugzeugen und Raketen. Aller-
dings ist es für die Menschen in
Russland schwierig, etwas gegen
ihre Regierung und ihre Armee
zu sagen. Das merkten auch die
Menschen, die in den vergange-
nen Tagen in Russland protes-

tierten. Denn die Anti-Kriegs-
Demonstrationen sind dort ver-
boten. Die Polizei ging sehr hart
gegen die Demonstrierenden
vor. Tausende von ihnen wur-
den allein am Sonntag festge-
nommen. Ihnen drohen nun
harte Strafen, sogar Haft.

Doch einige derjenigen, die
noch frei sind, wollen sich nicht
davon einschüchtern lassen. Das
Team des bekannten Regie-
rungsgegners Alexej Nawalny
hat dazu aufgerufen, auch am
Dienstag wieder demonstrieren
zu gehen. (dpa)

 Die russische Polizei nimmt eine Demonstrantin während einer Aktion gegen Russ
lands Invasion in die Ukraine fest. Foto: Dmitri Lovetsky, AP/dpa
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Flo kennt diesen Witz:
Zwei Jäger fahren durch die
Steppe. Freut sich der hungri
ge Löwe: „Endlich, Fressen auf
Rädern!“

Witzig, oder?

Weißt du, was ein „Einlauf-
kind“ ist? Im Fernsehen

hast du bestimmt schon mal ei-
nes gesehen. So nennt man
Jungen und Mädchen, die zum
Beispiel vor einem Bundesliga-
spiel mit Spielern auf den Stadi-
onrasen einlaufen. Dann sind
alle Augen im Stadion auf sie ge-
richtet – ein ziemlich aufregen-
der Moment ist das.

Wenn am Samstag, 2. April,
das Legoland in Günzburg
wieder öffnet, sollen auch Ein-
laufkinder dabei sei. Jungen
und Mädchen dürfen an der
Hand von riesigen Legofiguren
über den roten Teppich schrei-
ten und die Besucherinnen und
Besucher willkommen heißen.
Capito und das Legoland ver-
losen heute einen Platz in dieser
Willkommensparade und zu-
sätzlich eine „Legoland-Jahres-
karte plus“ für die Familie des
Einlaufkindes. Damit kommt
die Familie auch kostenlos in
die Sea Lifes in München, Kon-
stanz und Speyer.

So kannst du mitmachen: Bit-
te deine Eltern, bis Montag,
28. März, eine Mail an capitoak-
tion@augsburger-allgemei-
ne.de, Betreff Lego zu mailen.
In der Mail muss auch das Alter
des möglichen Einlaufkindes
stehen und die Zahl der weite-
ren Familienmitglieder. Wir lo-
sen unter allen Einsendungen
ein Kind aus. Der Name wird
am Mittwoch, 30. März, auf
Capito veröffentlicht.

Wichtig: Das Einlaufkind
sollte so selbstsicher sein, dass
es allein, ohne Beisein der El-
tern, an der Hand einer als Le-
gofigur verkleideten Person im
Eingangsbereich des Legolands
laufen kann und keine Angst vor
Fotografen hat. Empfohlenes
Alter ist ab 5 Jahren. Wir freuen
uns auf eure Mails und wün-
schen viel Glück.

Legoland sucht
„Einlaufkinder“

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

An der Hand solcher Figuren dürfen Kin
der am 2. April bei der Eröffnungsparade
ins Legoland Günzburg einmarschieren.
Wir verlosen heute einen Platz dafür.

Foto: Legoland Günzburg

Zauberpferd und Friedensblumen hat Linda, 8 Jahre, ihr Bild genannt.

Johanna, 8 Jahre, hat Prinzessin Lillifee
gemalt.

Mit ihrem Bild spricht Emma, 9 Jahre, uns allen aus dem Herzen.

Anspitzer
підстругачка
pidstruhachka

Kreide
крейда
kreyda

Uhr
годинник
hodynnyk

Rucksack
рюкзак
ryukzak

Schwamm
губка
hubka

Tablet
планшет
planshet

Radiergummi
гумка
humka

Maske
маска
maska
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Laufen wie eine Gazelle
Sport Erst die Ferse? Oder erst die Zehen? Wie Joggen am besten funktioniert, darüber gibt es
verschiedene Meinungen. Ein Wissenschaftler und eine Laufexpertin erklären die Unterschiede.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Sportsachen und Schuhe an, raus
aus dem Haus und schon kann
man loslaufen. Joggen ist überall
möglich und eigentlich total ein-
fach. Doch schaut man sich ge-
nauer an, wie die Leute laufen,
merkt man: Da gibt es Unter-
schiede!

Die meisten Menschen treten
zuerst mit dem hinteren Teil ih-
res Fußes auf, also mit der Ferse.
Dann rollen sie über den ganzen
Fuß und stoßen sich über die
Zehen ab. Das nennt man Fer-
senlauf. Andere berühren zuerst
mit dem Mittelfuß den Boden.
Und manche beginnen gleich
mit dem Vorfuß, also den Ze-
hen.

Der Wissenschaftler Uwe
Kersting sagt, dass es dabei kein
richtig und falsch gibt. „Man
kann nicht sagen: Alle müssen es
so machen.“ Jeder Mensch müs-
se für sich selbst rausfinden,
welchen Laufstil er am besten
finde. „Jeder ist unterschied-
lich“, sagt er.

Allerdings hätten zahlreiche
Läufer, die mit der Ferse zuerst
aufsetzen, Probleme mit den
Schienbeinen. Das hänge wahr-
scheinlich damit zusammen,
dass sie Laufschuhe tragen. Da-
mit setzt man mehr auf der Ferse
auf. Aus Studien weiß die Wis-
senschaft: Eine Änderung des
Laufstils führt in vielen Fällen
dazu, dass die Schmerzen weni-
ger werden oder weggehen.
Doch sollten jetzt nicht alle ih-

ren Laufstil ändern, sagt Herr
Kersting. „Wenn jetzt alle auf
dem Vorfuß laufen, dann gäbe es
wahrscheinlich andere Belas-
tungserscheinungen.“ Dann täte

vielleicht die Achillessehne weh
oder das Sprunggelenk.

Die Lauftrainerin Larissa
Kleinmann ist ein Fan des Mit-
telfußlaufs. Sie erklärt, warum

sie den Fersenlauf nicht so sinn-
voll findet: Um mit der Ferse
zuerst aufzutreten, muss man
zum Beispiel die Beine nach
vorn ausstrecken. Das bremse
aber eher aus, sagt sie. „Darum
sollte man über den Mittelfuß
laufen“, sagt sie. „Das schont
die Gelenke, spart Energie und
lässt uns viel schneller rennen.“

Mehr Zeit in der Luft
als auf dem Boden
Allerdings könne man einen
Laufstil nur langsam ändern.
Die Muskeln und Bänder müs-
sen sich langsam daran gewöh-
nen. Beim Mittelfußlauf berührt
die Mitte des Fußes den Boden
zuerst. Der Fuß zeigt dann nicht
mit der Spitze nach oben, son-
dern befindet sich gerade über
dem Boden. Damit das über-
haupt möglich ist, muss man
kleinere Schritte machen. Der
Fuß berührt den Boden nicht
vor dem Körper, sondern unter
dem Körper. Neigt sich dann
der Körper noch schräg nach
vorn, werden die Schritte immer
schneller.

„Wenn ich mich auf diese
Weise vom Boden abstoße,
springe ich eher vorwärts, als
dass ich laufe“, erklärt Larissa
Kleinmann. Sie vergleicht diese
Art zu Laufen auch mit der von
Gazellen. Die Tiere sind für ihre
tollen Luftsprünge bekannt. Die
Fachfrau sagt: „Mit der richti-
gen Technik verbringe ich beim
Laufen mehr Zeit in der Luft als
auf der Erde.“ (dpa)

Es gibt verschiedene Lauftechniken. Hier
erfährst du mehr darüber.

Foto: Sebastian Kahnert, dpa

Um richtig Laufen zu können, braucht man auch die richtige Ausrüstung. Hauptsäch
lich gehören dazu gute Laufschuhe! Fotos: Philipp Brandstädter, dpa

Wenn Sportlerinnen und Sportler richtig schnell sein wollen, laufen sie häufig über
den Vorfuß. Das heißt, die Fersen berühren den Boden gar nicht – so ähnlich wie bei
der vorderen Person auf diesem Bild.

In den Muskeln 
vermehrt sich die Zahl 
von winzigen Adern. Die 
Muskeln können Energie 
besser aufnehmen und 
speichern. Dadurch wird 
man fitter!

Man kann sich 
Dinge besser 
merken.
Nach dem Laufen 
kann man sich auch oft 
besser konzentrieren.

Das Herz wird stärker. 
Es kann dann auch im 
Ruhezustand mit 
weniger Schlägen 
dieselbe Menge Blut 
durch den Körper 
pumpen.
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Die richtigen
Schuhe finden

Schuh ist nicht gleich Schuh.
Für jede Sportart braucht man
auch die passenden Treter! So
gibt es etwa Hallenschuhe, Fuß-
ballschuhe, Tennisschuhe und
noch viele mehr. Sie sind daran
angepasst, was man bei dem
Sport besonders braucht. Zum
Beispiel haben Fußballschuhe
sogenannte Spikes an den Soh-
len. Damit hat man besseren
Halt im Gras.

In den meisten gibt es
eine Sprengung
Auch für Jogger werden speziel-
le Laufschuhe hergestellt. Gute
Laufschuhe sollen die Schritte
dämpfen und die Gelenke scho-
nen. Die meisten haben eine
Sprengung. Gemeint ist der Un-
terschied der Dicke der Sohle,
und zwar zwischen Vorfuß und
Ferse.

Ein Laufschuh muss auch den
Fuß stabilisieren. Schließlich
laufen Jogger auf unterschiedli-
chem Boden: mal auf der Straße,
mal im Wald. Um die richtigen
Schuhe zu finden, sollte man am
besten in ein Fachgeschäft ge-
hen. (dpa)

… dass Leichtathletinnen und
Leichtathleten meist aus
schließlich über den Vorfuß lau
fen, wenn sie richtig schnell
sein wollen? Die Fersen berühren
den Boden gar nicht. Die Sport
lerinnen und Sportler treten nur
mit den Ballen auf und stoßen

sich mit den Zehen wieder ab. Da
bei ist auch die Körperhaltung
anders als beim gemütlicheren
Laufen. Wenn Sprinter ihre
Bestzeiten laufen, neigen sie ihren
ganzen Körper weit nach vorne.
Sie fallen sozusagen in die Rich
tung, in die sie rennen. (dpa)

Wusstest du, …

Käfer mit
einem Bienenjob

Viele Blüten werden von Bienen
bestäubt. Bei der Magnolie aber
ist das anders. Bei dieser Pflanze
übernehmen diesen Job Käfer.
Das hat damit zu tun, dass Mag-
nolien sich vor vielen Millionen
Jahren entwickelt haben, lange
bevor es Bienen
und Schmetter-
linge gab, er-
klärt eine Ex-
pertin. Manch-
mal fressen sie
sogar Teile der
Blüten, zusam-
men mit den
Pollen, die sie dort finden. Die
Magnolien aber sind daran ange-
passt, erklärt die Expertin: Zum
Beispiel sind ihre Blätter eher
ledrig und so schwerer zu kauen.
Bienen würden die Magnolien-
Blüten zwar auch anfliegen.
Aber zu diesem Zeitpunkt seien
diese nicht mehr für eine Be-
stäubung empfänglich. (dpa)

Magnolie
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Tim kennt diesen Witz:
Fritzchen zur Mutter: „Hat ein
Hahn eigentlich auch Haare?“
„Nein, er hat Federn.“ – „Wozu
braucht er dann einen
Kamm?“

Witzig, oder?

Eis soll vor Frost schützen.
Das klingt erst mal ko-

misch. Einige Obstbauern set-
zen aber jetzt im Frühjahr ge-
nau darauf. Denn in den vergan-
genen Wochen war es draußen
schon recht warm, viele Bäume
bildeten Knospen, Blüten und
Blätter. Doch vergangene Wo-
che wurde es wieder kalt, an
vielen Orten gab es sogar
Schnee. Temperaturen unter
null Grad Celsius aber schaden
den Knospen und Blüten. Um
die Bäume vor Frost zu schüt-
zen, nutzen Obstbauern des-
wegen den Trick mit dem Eis.
Dafür werden die Bäume
künstlich beregnet. Friert das
Wasser, entsteht auf den Bäu-
men ein Eispanzer, der die
Knospen schützt. Man spricht
auch von Eiswärme. Solange
diese Schicht nach außen
wächst, greift der Frost die
Knospen innen nicht an. Ganz
schön clever, oder?

Wärme
durch Eis

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Ein Obstplantage mit Apfelbäumen in
der Region Hannover wird bei Tempera
turen unter dem Gefrierpunkt künstlich
beregnet. Die Bäume sind dann mit Eis
überzogen. Das soll sie vor Frost schüt
zen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

So kommt die Hilfe in die Ukraine
Krieg Auch in unserer Region haben viele Leute gespendet, um den Menschen
in der Ukraine zu helfen. Hier erfährst du, was mit einigen Spenden passiert.

VON LISA GILZ

Die Ukraine ist weit weg: Rund
1100 Kilometer sind es von hier
bis zur ukrainischen Grenze.
Mit dem Auto braucht man un-
gefähr zwölf Stunden für diese
Strecke. Diesen Weg legen
Spenden aus der Region jede
Woche mehrfach zurück. Viele
Leute aus Deutschland haben
Geld oder Gegenstände gesam-
melt, um den Menschen in der
Ukraine zu helfen. Denn in dem
Land herrscht gerade Krieg.
Capito erklärt dir heute, was mit
einem Teil der Spenden passiert.
Wir haben einen Transporter bis
in die Ukraine begleitet.

An einer Sammelstelle wird
alles in Lastwagen geladen
In Augsburg sammelt der Ukrai-
nische Verein Spenden: zum
Beispiel haltbare Lebensmittel,
Decken, Hygieneartikel wie
Shampoo und Windeln. Men-
schen aus dem Raum Augsburg
bringen diese Gegenstände zu
einer Sammelstelle des Vereins.
Dann packen Helferinnen und
Helfer alles in Kisten und be-
schriften diese – auf Deutsch
und Ukrainisch. Sind genug Sa-
chen zusammengekommen,
werden sie in Lastwagen ge-
packt. Damit sollen die Gegen-
stände in die Ukraine transpor-
tiert werden.

Weil die Ukraine nicht
zur Europäischen Uni-
on gehört, müssen alle
Hilfsgüter verzollt
werden. Das heißt:
Es muss Geld bezahlt
werden, damit die
Waren über Gren-
zen transportiert
werden. Darum
kümmert sich
Olesja Ilnytska.
Die 35-Jährige
wohnt in Neusäß
bei Augsburg und
wurde in der Ukraine
geboren. Zum Schlafen
kommt Olesja die letz-
ten Wochen selten, denn das
Spendensammeln und Weiter-
transportieren macht viel Ar-

beit. „So müde war ich noch
nie“, sagt sie und reibt sich die
Augen. Sie fährt auch bei den
Hilfstransporten mit.

Am Abend gegen 21 Uhr fährt
Olesja mit dem Hilfsteam im
Transporter los, am nächsten

Tag erreichen die
Helferinnen und

Helfer gegen 12
Uhr mittags die

ukrainische
Grenze.
„Rein geht’s
leicht“, sagt
sie mit einem

Blick auf die
andere Seite der

Grenzkontrolle. Die
Menschen wollen aus

der Ukraine raus.
Neben einer kilo-
meterlangen

Schlange aus Autos
stehen große Grup-
pen von Menschen,

die zu Fuß die Grenze überque-
ren. „Viele Frauen haben hier

keinen Führerschein, und weil
die Männer im Land bleiben
müssen, bleibt ihnen keine an-
dere Wahl“, erklärt Olesja, wa-
rum so viele zu Fuß unterwegs
sind. Sie ist den Tränen nahe, als
sie die Menschen sieht. Ihre Na-
sen und Wangen, die zwischen
Mützen und Decken herauslu-
ken, sind rot vor Kälte. Die
Temperaturen liegen nur ein
paar Grad über Null.

Nach etwa 30 Minuten
wird der Spendentrans-
porter aus Augsburg
von einem ukraini-
schen Grenzbeamten
durchgewunken und
es geht weiter. An
einer alten Indus-
triehalle am Stadtrand
des Grenzortes Uschgorod hält
Olesja an. Hinter einer großen
silberfarbenen Eisentür stehen
Kisten gestapelt. Auch auf ihnen
stehen Wörtern in Deutsch und
Ukrainisch: „Decken“,
„Schmerzmittel“, „Müslirie-

gel“. „Das ist alles, was noch
von der letzten Lieferung übrig
ist“, erklärt Olesja. Anziehsa-
chen werden keine mehr ge-
braucht. Lebensmittel und Me-
dikamente aber schon.

Und dann wird alles
an Bedürftige verteilt
Nun werden die Hilfsgüter ver-
teilt. Hierfür arbeitet der Ukrai-
nische Verein mit dem örtlichen
Verein Syla dii zusammen. Solch
eine Zusammenarbeit ist wich-
tig, damit die Spenden auch
wirklich bei den Bedürftigen an-
kommen. Olesja und die ande-
ren Helferinnen und Helfer ha-
ben den Überblick, was alles ge-
braucht und verteilt wird. Sie
versuchen allen Anfragen, die
von Hilfesuchenden kommen,
gerecht zu werden. Ukrainische
Familien und Organisationen
können sich an sie und die ande-
ren Vereinsmitglieder wenden
und eine Art Bestellung machen.
„Manchmal haben wir nicht al-
les da, aber wir bemühen uns, es
zu besorgen“, sagt Olesja. In ih-
rem Handy sind viele Bilder von
Menschen, die Spenden abge-
holt haben. „Sie sind sehr dank-
bar“, sagt Olesja. Ist alles ausge-
laden, fährt der Transporter
wieder zurück nach Augsburg –
und wird dann wieder für die
nächste Fahrt über 11.000 Kilo-
meter befüllt.

In Deutschland werden die Spenden in Lkws geladen und in die Ukraine gebracht.
Dort gehen die Hilfsgüter an Familien und Sammelunterkünfte. Fotos: Syla Dii

Hanna, 9, aus Weisingen freut sich zusammen mit ihrem
Bruder Maximilian schon sehr auf den Osterhasen.

Auf den Osterhasen und das Nest im Garten suchen freut sich
Samia, 5, aus Daiting.

Die Osterhasen von Jule, 5, aus Kaisheim befüllen ge
rade ein Osternest.

Miriam, 5, aus Lauben im Ostallgäu wäre gerne einmal eine
Prinzessin.

Eine Stunde zurück
Ach so! Einige ältere Menschen in der Ukraine leben in einer anderen Zeit.

VON LISA GILZ

Eigentlich liegt die Ukraine eine
Stunde vor der deutschen Zeit,
die auch Mitteleuropäische Zeit
(kurz: MEZ) genannt wird.
Überschreitet man also die
Grenze in die Ukraine, schaltet
das Handy dann automatisch auf
die Osteuropäische Zeit. Es ist
so: Wenn in der Slowakei, in Po-
len und in Ungarn die Uhren

noch 17 Uhr anzeigen, ist es in
der Ukraine schon 18 Uhr.

Doch das ist nicht für alle
Menschen so. Manche älteren
Männer und Frauen, die in der
Region westliches Transkarpa-
tien leben, haben ihre Uhren an-
ders eingestellt. Zum Beispiel
Vira Ilnytska. Sie ist 63 Jahre alt
und lebt in Ilnyzja, einem Ort
nahe an der ukrainischen Gren-
ze. Abgesehen von ihrem eige-

nem Mobiltele-
fon hat sie ihre
Uhren auf MEZ
stehen. So war
das schon, als sie
Kind war, und
das hat sie beibe-
halten. Vor vie-
len, vielen Jah-
ren galt in der

Gegend nämlich mal offiziell die
Mitteleuropäische Zeit.

Das Leben mit einer anderen
Uhrzeit wird dann kompliziert,
wenn Vira zum Beispiel mit ih-
rer Nichte Olesja zusammen
frühstücken möchte. Da kann es
schon mal sein, dass Olesja eine
Stunde alleine am Tisch sitzt.
Niemand nimmt es Tante Vira
böse. Schließlich kocht diese für
die ganze Familie Borschtsch,
Gulasch und Wareniki – gefüllte
Teigtaschen.

Vira

Weniger Menschen
fahren Bus

Fahrrad, Auto, Bus oder doch
lieber laufen? Um ans Ziel zu
kommen, gibt es viele Möglich-
keiten. Welches Verkehrsmittel
Menschen wählen, hängt von
vielen Dingen ab. Zum Beispiel
vom Wetter, wie viel Geld sie
haben oder wie umweltbewusst
sie leben. Auch die Corona-Kri-
se hat zuletzt eine Rolle gespielt.
So haben Fachleute herausge-
funden, dass die Menschen im
vergangenen Jahr weniger Bus
und Bahn gefahren sind. Das
liegt zum einen daran, dass mehr
Leute von zu Hause aus gearbei-
tet haben und deshalb nirgend-
wo hinfahren mussten. Zum an-
deren wollten viele Leute so we-
nig andere Menschen wie mög-
lich treffen, um sich nicht anzu-
stecken. Manche fuhren deshalb
lieber alleine mit dem Auto oder
dem Fahrrad, statt mit anderen
Menschen im Bus oder in der
Bahn zu sitzen. (dpa)

Zurzeit wer
den viele Spen
den aus Deutschland
(links) in die Ukrai
ne (rechts) trans
portiert. Illustra
tionen: Lisa Gilz
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Amelie kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Kerzen. Sagt
die eine Kerze zur anderen:
„Gehen wir heute aus?“

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

Witzig, oder?

Hier noch ein bisschen an den
Lippen der kleinen Meer-

jungfrau kratzen. Dort noch et-
was auf die Federn eines Riesen-
vogels pusten. Bald schon sind
die großen Sandfiguren fertig!
Dann können Besucherinnen
und Besucher die Kunstwerke in
Rostock ganz im Norden von
Deutschland anschauen. Jedes
Jahr werden Künstlerinnen und
Künstler eingeladen, um dort
neue Sandfiguren zu schaffen.
Die Kunstwerke entstehen da-
bei auf einer Holzkonstruktion,
damit die mehrere Meter hohen
Figuren stehen bleiben. Insge-
samt 280 Tonnen von speziellem
Skulpturen-Sand werden ver-
baut! In diesem Jahr dreht sich
in der Ausstellung alles rund um
Märchen der Meere.

Märchen
aus Sand

Gute Nachrichten
» capito@augsburger allgemeine.de Streit gehört

zum Leben
dazu

Ach so! Fachleute meinen, aus Konflikten
kann man auch Wichtiges lernen.

Keine Freunde treffen und zu
Hause bleiben. Corona konnte
manchmal ganz schön nervig
sein! Doch für Geschwister gab
es einen Trost. Sie hatten näm-
lich immer Schwestern oder
Brüder zum Spielen zu Hause.
Dabei versteht man sich mal
besser und mal schlechter. Das
ist vollkommen normal, sagen
Fachleute.

Um gut durch den gemeinsa-
men Alltag zu kommen, ist es
schön, wenn man gemeinsame
Interessen hat. Das kann zum
Beispiel bedeuten, zusammen
mit dem Roller herumzufahren
oder gemeinsam Lego zu spie-
len. Es geht dabei darum, he-
rauszufinden, was beiden Spaß
macht, meint die Expertin Julia
Asbrand.

Beim Streiten gibt es
aber auch Regeln
Was Geschwister zusammen
spielen, hängt auch von ihrem
Alter ab. Vielleicht wollen deine
jüngeren Geschwister als Ver-
käufer im Kaufladen stehen. Du
dagegen hast eher Lust auf ein
Videospiel oder aufs Trampolin.
Auch das ist kein Problem, sagt
die Fachfrau. Schließlich darf je-
der auch mal Nein sagen und
keine Lust haben zu spielen.

Doch was ist, wenn das oder
auch ein anderes Thema zum
Streit führt? Wer den Streit lö-
sen will, sollte sich überlegen,
woher das Verhalten des Ge-
schwisterkinds kommt. „Viel-
leicht hatte es einen schlechten

Tag oder ihm geht es gerade
nicht gut“, sagt Julia Asbrand.
Man selbst hat also nicht unbe-
dingt immer Schuld daran, wenn
die Schwester oder der Bruder
mal nicht so gut gelaunt sind.

Klar ist auch: Streit gehört
zum Leben dazu. Die Expertin
Inés Brock erklärt: „Geschwis-
ter streiten manchmal mehrmals
in der Stunde und die Versöh-
nung geht oft schneller als ge-
dacht.“ Aber wichtig ist dabei
immer: „Geschwister dürfen
streiten, solange sie sich dabei
nicht gegenseitig quälen oder
Macht ausnutzen“, ergänzt Inés
Brock. Streiten sei auch nicht
immer schlecht. So kann man
lernen, seine Wünsche zu be-
nennen und nach Lösungen zu
suchen. (dpa)

Wegen Corona waren Geschwister mehr
Zuhause und haben viel Zeit miteinander
verbracht. Da versteht man sich mal bes
ser und mal schlechter. Expertinnen sa
gen: Das ist vollkommen normal.

Foto: Karl Josef Hildenbrand, dpa

Sie konnten sich
nicht einigen

Corona Krise Impfpflicht wurde abgelehnt.
Die deutschen Politikerinnen
und Politiker haben lange darü-
ber nachgedacht und gestritten.
Aber sie konnten sich einfach
nicht einigen. Es geht um Coro-
na und die Pflicht, gegen das Vi-
rus geimpft zu sein. Wer sich
bisher nicht freiwillig hat impfen
lassen, sollte mit einem neuen
Gesetz dazu verpflichtet wer-
den. Es gab ein ziemliches Hin
und Her.

Zuerst wollten einige Politike-
rinnen und Politiker die Impf-
pflicht für alle Menschen ab 18
Jahren. Damit waren andere Po-
litiker dann aber nicht einver-
standen. Also wurde nach einer

anderen Lösung gesucht: eine
Impfpflicht für Menschen ab 60
Jahren etwa.

Aber auch das klappte heute
nicht. Der Idee stimmten im
Bundestag nicht genug Leute
zu. Das ist das deutsche Parla-
ment, das auch mit über neue
Gesetze entscheidet. Zwar hat
sich die Mehrheit der Leute in
Deutschland inzwischen impfen
lassen, aber es gibt immer noch
viele ungeimpfte Menschen.
Deshalb brachten die Politike-
rinnen und Politiker das Thema
überhaupt auf. Spätestens im
Herbst könnte das erneut zu ei-
nem Problem werden. (dpa)

Jede Art von Hilfe zählt
Ukraine Es ist egal, ob Hilfsaktionen groß oder klein sind oder wo sie stattfinden.

Täglich gibt es neue schreckli-
che Bilder aus dem Land Ukrai-
ne. Wegen des Kriegs sterben
dort Menschen und noch viel
mehr sind auf der Flucht. Das
macht die Menschen weltweit
traurig. Mit verschiedenen Ak-
tionen versuchen sie zu helfen,
und die Hilfsbereitschaft ist sehr
groß.

Bekannte Menschen können
viel Aufmerksamkeit schaffen.
So wollen große Stars wie Billie
Eilish, Katy Perry, Miley Cyrus
und noch viele mehr bei einer
Aktion am Freitag mitmachen.
Sie wollen an dem Tag eigene
Videos und Nachrichten im In-
ternet teilen, in denen es um die
Hilfe für die Ukraine geht. Da-
durch sollen die Menschen sowie

Firmen oder Regierungen er-
muntert werden, Geld zu spen-
den. Am Samstag treffen sich
auch Politikerinnen und Politi-
ker in der Stadt Warschau im
Land Polen, um über Hilfen für
die Ukraine zu sprechen.

Nicht immer können Men-
schen so große Aktionen planen.
Trotzdem haben viele Leute
Dinge unternommen, um die
Ukraine zu unterstützen. Zum
Beispiel hat eine Bäckerei in der
Stadt Kiel Berliner verkauft, die
Zuckerguss in den Farben der
ukrainischen Flagge haben. Die
Einnahmen sollen der Ukraine
helfen.

Auch mit einem Spendenlauf
kann man Geld für die Ukraine
einsammeln. Das haben Läufe-

rinnen und Läufer auf der Insel
Helgoland getan. Ein Teil der
Strecke war eine Treppe mit
rund 180 Stufen. Für jede gelau-
fene Runde haben die Sportler
Geld von Sponsoren bekommen.
Bisher sind über 18.500 Euro
zusammengekommen!

Hunderttausende Menschen
aus der Ukraine sind schon in
Deutschland angekommen. Hier
brauchen sie ziemlich viele Din-
ge neu, weil sie fast alles in der
Ukraine lassen mussten. Das
Wichtigste ist erst einmal: eine
Wohnung. Viele Menschen in
Deutschland haben Wohnungen
oder Zimmer bei sich angebo-
ten.

Andere Leute wiederum hel-
fen bei der Einrichtung. Im
Bundesland Sachsen etwa sam-
meln Organisationen Spenden.
Denn es gibt dort zwar mehrere
tausend freie Wohnungen, nur
leider sind sie noch ohne Möbel.
Die sollen von den Spenden be-
zahlt werden. Das zeigt: Jede
Art von Hilfe zählt. (dpa)

Spenden zu sammeln ist eine Möglich
keit, Menschen aus der Ukraine zu hel
fen. Foto: Stefan Sauer, dpa

An der Ostsee entstehen gerade lauter
Sandfiguren zu Märchen der Meere.

Foto: Bernd Wüstneck, dpa

Euer
Team

Flugzeug schlittert
von Landebahn

Zum Glück saßen in diesem
Flugzeug hinten keine Men-
schen! Ein großes Frachtflug-
zeug ist nach der Landung im
Land Costa Rica in zwei Teile
gebrochen. Die Feuerwehr eilte
mit Leitern herbei. So konnten
der Pilot und der Co-Pilot vorne
aus dem Cockpit herausklettern.
Sie blieben unverletzt. Wie eine
Zeitung von dort berichtet, war
das Flugzeug zuvor schon von
diesem Flughafen gestartet. Der
Pilot bemerkte in der Luft aber
Probleme, deswegen kehrte er
zurück. Die Landung klappte
auch. Dann aber drehte sich das
Flugzeug, schlitterte von der
Landebahn und zerbrach. Da-
mit kein Feuer entsteht, spritz-
ten die Feuerwehrleute Schaum
auf das Flugzeug. Die Zeitung
berichtete auch, dass das Flug-
zeug nun Schrott ist. Es könnten
höchstens noch einzelne Teile
verkauft werden. (dpa)

Ein Frachtflugzeug ist bei der Notlan
dung auseinandergebrochen. Zum Glück
blieben der Pilot und der Co Pilot bei
dem Unfall unverletzt. Foto: Bomberos, La
Nacion via ZUMA Press/dpa

Diese zwei Notizbücher sind bestimmt viel
Geld wert. Denn ein berühmter Mann hat darin
seine Ideen aufgezeichnet. Er hieß Charles Dar-
win und gehört zu den wichtigsten Forschern
der Welt. Er lebt schon lange nicht mehr. Die
zwei Notizbücher waren in einer Bibliothek in
der Stadt Cambridge in England verwahrt.
Dort verschwanden sie aber vor mehr als 20
Jahren! In der Bibliothek dachte man lange,
dass die Bücher einfach falsch eingeordnet wur-
den. Das Problem: Dort gibt es etwa zehn Mil-
lionen Bücher, Karten und andere Aufzeich-

nungen. Vor etwa zwei Jahren meldete die Bi-
bliothek die Notizbücher aber doch als gestoh-
len. Anfang März gab es aber eine Überra-
schung: In der Bibliothek wurde eine Ge-
schenktüte mit den Notizbüchern gefunden!
Dabei waren auch Osterwünsche für eine Bi-
bliothekarin. Niemand weiß, wer die Tüte dort
gelassen hat. Die Menschen in der Bibliothek
aber sind froh. „Es bedeutet uns so viel, diese
Bücher wieder bei uns zu haben“, sagte die Lei-
terin. Bald sollen sie in einer Ausstellung zu se-
hen sein. (dpa) Foto: Cambridge University Library, dpa

Tolle Welt: Verschwundene Notizbücher wieder aufgetaucht
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Unterwegs
Willkommen
in Biotopia!

Holland Besondere Ausstellung eröffnet bald.
An den Wänden wachsen Pflan-
zen. Oben auf dem Dach gedei-
hen Obst und Gemüse. Im In-
nenhof befinden sich insekten-
freundliche Pflanzen und ein

Bienenstock. Hört sich all das an
wie ein Traumland, ein Utopia?
Fast! Es handelt sich um Bioto-
pia. Biotopia ist der Name des
deutschen Gartens mit Pavillon
auf der internationalen Garten-
ausstellung. Die Ausstellung öff-
net diese Woche in Almere in
den Niederlanden. Wachsende
grüne Städte lautet das Thema:
also wie Städte lebenswerter und
grüner werden können.

Ungefähr 30 Länder errichten
auf der Ausstellung Pavillons.
Nach der großen Ausstellung
entsteht auf dem Gelände ein
grünes Stadtviertel mit vielen
Wohnungen. (dpa)

Auf der internationalen Gartenausstel
lung hat Deutschland einen Pavillon ge
baut mit viel Grün. Foto: Deutscher Garten
Floriade 2022, insglück/gtp2/studio grün
grau/dpa
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Aria kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Raupen, da
fragt die eine die andere Rau
pe: „Findest du Schmetterlinge
auch blöd?“

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

Witzig, oder?

Oh, eine schöne Muschel!
Schnell bücken und aufsam-

meln! Das ist ein typischer Zeit-
vertreib am Strand. Manche
Menschen heben aber auch we-
niger schöne Dinge auf: Müll,
den das Meer angeschwemmt
hat. Das sind zum Beispiel Reste
von Fischernetzen, Seilen oder
etwa Kanister aus Plastik. Da-
von landet jede Menge in den
Meeren und schadet der Um-
welt. Zudem sieht es hässlich
aus. An der Ostsee und Nordsee
stehen deshalb genau für diesen
Müll extra Gitterboxen. Die
würden auch gut angenommen,
sagte eine Mitarbeiterin einer
Umweltschutzorganisation.
Manche Leute tragen diesen
Müll sogar richtig weit, um ihn
am richtigen Ort wegzuwerfen.
Deshalb werden etwa auf den
Inseln Föhr und Spiekeroog
jetzt noch mehr solcher Boxen
aufgestellt. „Über die Jahre wird
so eine erhebliche Menge Müll
von den Stränden entfernt“,
sagte eine Mitarbeiterin der
Insel Spiekeroog.

Umweltschutz
am Strand

Gute Nachrichten
» capito@augsburger allgemeine.de

Viele Menschen benutzen Gitterboxen
für Müll. Foto: Christian Charisius, dpa

Ein Tag auf dem Boot
Abenteuer Auf dem Meer gibt es viel zu erleben. Ein zukünftiger Lehrer berichtet von seiner Zeit

auf einem Segelboot. Neben viel Arbeit macht er spannende Beobachtungen.

VON KILIAN HOF UND
REBECCA KRIZAK

Später einmal will Kilian Hof als
Lehrer arbeiten. Doch gerade
macht er etwas ganz anderes: Er
reist mit einem großen Schiff in
die Karibik. Hier berichtet er,
wie sein Tag dort abläuft:

Ich befinde mich mitten auf
dem Atlantik. Ringsherum nur
Wasser. Und das schon seit Ta-
gen. Ich segle von Frankreich
bis in die Karibik. Um vier Uhr
morgens, also mitten in der
Nacht, beginnt meine Wache.
Die erste Stunde muss ich steu-
ern und aufpassen, dass das
Schiff nicht vom Kurs ab-
kommt. Danach laufe ich über
das Deck und kontrolliere alle
Segel. Heute haben wir acht Se-
gel gesetzt. Wenn eins gerissen
ist oder komisch aussieht, muss
ich das unserem Offizier mel-
den.

Mittlerweile ist es sechs Uhr
und die Sonne geht am Horizont
auf. Jeden Tag können wir wun-
dervolle Sonnenaufgänge und
Sonnenuntergänge beobachten.
Unsere Wache bereitet jetzt erst
einmal das Frühstück vor. Wir
schnippeln Früchte, backen
Brot und stellen den Käseteller
auf den Tisch. Wichtig ist, dass
wir alle Teller auf Gummimat-
ten stellen, damit nichts vom
Tisch rutscht. Das Schiff
schwankt ununterbrochen, auch
beim Frühstück. Um acht Uhr
ist Wachwechsel. Wir haben

jetzt acht Stunden Freizeit.
Nachdem ich gefrühstückt habe,
gönne ich mir eine Dusche. Das
heißt: Ich nehme einen Eimer
Salzwasser und kippe ihn mir
über den Kopf. Danach lege ich
mich an ein sonniges Plätzchen
und faulenze. Ich lese, spiele

Schach oder beobachte das
Meer. Wenn ich Glück habe,
sehe ich fliegende Fische. Die
gleiten über der Meeresoberflä-
che durch die Luft und tauchen
dann pfeilschnell wieder ab.
Einmal habe ich sogar einen Wal
gesehen. Er schwamm unter der

Wasseroberfläche und sah aus
wie der große Schatten eines
Flugzeugs. Die zweite Wache
des Tages beginnt für mich um
vier Uhr nachmittags. Wir müs-
sen heute Seile reparieren. Das
nennt man takeln und spleißen.
Damit kann man ausgefranste
Seile zusammenbinden oder
zwei Seile zu einem zusammen-
flechten.

Der Wind ist jetzt viel stärker
als heute Morgen, und der Kapi-
tän hat angeordnet, zwei Segel
einzupacken. Sonst würde das
Schiff zu stark zu schaukeln an-
fangen. Das Einpacken der Segel
schaffen wir mit unserer Wache
aber nicht alleine. Wir brauchen
alle Menschen, die an Bord sind.
Alle hören auf das Kommando
unserer Bootsfrau. Sie kennt
sich am besten aus.

Wir ziehen an den Seilen, aber
eines hat sich eingeklemmt. Un-
sere Bootsfrau klettert hoch in
den Mast und löst das Problem.
Wir ziehen noch einmal an den
Seilen und endlich ist das Segel
an Deck. Jetzt müssen wir es nur
noch wie eine Hose zusammen-
falten. Alle zusammen genießen
wir nach einem anstrengenden
Tag das Essen, die untergehende
Sonne und das Plätschern der
Wellen. Um 20 Uhr übergeben
wir das Ruder an die Nachtwa-
che. Schnell verschwinden wir
in unseren Kojen, denn um halb
vier werden wir wieder ge-
weckt. Morgen ist der nächste
Tag auf hoher See. (dpa)

Mit diesem Schiff fährt Kilian Hof bis in die Karibik, seine Reise beginnt aber in
Deutschlands Nachbarland Frankreich. Foto: Kilian Hof, dpa

Euer
Team

Kreative
Kurzfilme

Was haben eine Blumenwiese,
ein Pferd und eine Plastiktüte in
einem Baum gemeinsam? Die
Antwort: Jemand findet ihren
Anblick schön. Denn all diese
Dinge tauchen in Kurzfilmen
für einen Wettbewerb auf zu
diesem Thema: Was ist schön?
Kinder und Jugendliche aus
ganz Deutschland haben dazu
Kurzfilme eingereicht.

Die insgesamt 321 Beiträge
für den Wettbewerb „jugend
creativ“ geben sehr verschiede-
ne Antworten auf die Frage, was
schön ist. Du kannst mitent-
scheiden, welcher Kurzfilm ge-
winnen soll. Die Abstimmung
läuft im Internet noch bis zum
22. April auf dieser Seite:
https://www.jugendcreativ-vi-
deo.de/

Auch Fachleute sehen sich die
Beiträge an und wählen ebenfalls
einen Gewinner-Film aus. (dpa)

Soll Finnland
in die Nato?

Finnland und Russland sind
Nachbarn. Beide Länder teilen
sich im Norden von Europa eine
Grenze von ungefähr 1300 Kilo-
metern. Das ist um einiges län-
ger als von ganz im Norden bis
ganz im Süden von Deutschland.
Diese Nachbarschaft bereitet
den Menschen in Finnland nun
aber Sorgen. Das liegt am Krieg,
den Russland gegen die Ukraine
führt. Diese beiden Länder
grenzen auch direkt aneinander.

In Finnland überlegt die Re-
gierung wegen des Kriegs: Soll
Finnland zur Sicherheit dem
Militärbündnis Nato beitreten?
Denn die Mitgliedschaft in die-
sem Bündnis bedeutet ein Ver-
sprechen: Alle Mitgliedsländer
helfen einander, auch mit Waf-
fen und Soldaten, falls eines ih-
rer Länder angegriffen wird.
Deutschland ist auch Mitglied
der Nato.

Bisher war Finnland das
nicht, unter anderem auch, um
Russland nicht zu ärgern. Doch
die Chefin der finnischen Regie-
rung meinte jetzt: Für die Si-
cherheit ihres Landes hätte die
Nato-Mitgliedschaft einige Vor-
teile. Werden sich alle einig,
könnte der Antrag dafür schon
bald kommen. (dpa)

Die Zugverbindung zwischen Russland
und Finnland ist derzeit wegen des
Kriegs gestoppt. Foto: Stringer, dpa

Solche Pferde finden viele Menschen
schön. Foto: XinHua, Li Wenwu, dpa
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Ministerin gibt ihr Amt auf
Politik Nach der Flut 2021 fuhr sie mit ihrer Familie weg. Viele Leute finden das nicht okay.

Sie hat ihren Job erst vor einigen
Monaten gestartet. Doch jetzt ist
schon wieder Schluss. Die Fami-
lienministerin für Deutschland
legte am Montag ihr Amt nieder.
Ihr Name ist Anne Spiegel. Der
Grund dafür: An Anne Spiegel
gab es große Kritik. Das lag an
einer Sache, die sie gemacht hat,
als sie noch Umweltministerin
im Bundesland Rheinland-Pfalz
war.

Im Juli 2021 passierte die gro-
ße Flutkatastrophe. Dabei wur-

de auch an vielen Orten in
Deutschland eine Menge zer-
stört, viele Menschen starben,
auch in Rheinland-Pfalz.

Sie hätte zu Hause bleiben
müssen, meinen einige
Als Umweltministerin hatte
Anne Spiegel die Verantwortung
für das Thema Hochwasser-
schutz. Zehn Tage nach dem
Hochwasser fuhr sie aber mit ih-
rer Familie für vier Wochen in
den Urlaub. Das finden viele

Menschen nicht in Ordnung. Sie
sagen: Als Umweltministerin
von Rheinland-Pfalz hätte sie zu
Hause bleiben müssen. Am
Sonntag erklärte Anne Spiegel,
ihre Familie hätte eine Auszeit
gebraucht. Die Corona-Pande-
mie habe ihre vier Kinder belas-
tet. Außerdem sei ihr Mann zu-
vor schwer erkrankt. Sie habe
sich im Urlaub weiter um die
Folgen der Flutkatastrophe ge-
kümmert. Aber es sei die falsche
Entscheidung gewesen. (dpa)

Anne Spiegel ist nicht mehr Familienmi
nisterin. Foto: Thomas Frey, dpa

…dass die Segel eines Schiffes
dafür sorgen, dass das Schiff
vorwärtskommt? Doch nicht
immer treibt der Wind das Boot
vor sich her. Was machen Segeln
de also, wenn der Wind genau
von vorne kommt? Die Antwort:
Sie kreuzen. So nennt man es,
wenn ein Schiff zickzack in den

Wind fährt. Das Schiff fährt da
bei leicht schräg in den Wind hi
nein. Dann fährt es einen Bo
gen, der Wende genannt wird,
und steuert leicht schräg in die
andere Richtung. So kommt das
Segelboot Stück für Stück vo
ran und trotz Gegenwind zum
Ziel. (dpa)

Wusstest du…


