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Anton kennt diesen Witz:
Der Lehrer erklärt: „Kälte zieht
zusammen und Hitze dehnt
sich aus. Kann mir dazu einer ein
Beispiel nennen?“ Fritzchen:
„Die Sommerferien dauern
sechs Wochen und die Winter
ferien nur eine Woche.“

Witzig, oder?

Katzen leben als Haustiere bei
vielen Menschen zu Hause.

In manchen Regionen Deutsch-
lands gibt es aber auch Wildkat-
zen. Lange galten sie als beinah
ausgestorben. Jetzt aber kom-
men die scheuen Tiere immer
mehr zurück. Im Bundesland
Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist
die Anzahl an Wildkatzen wie-
der gestiegen. Es gibt einige
Hundert in dem Bundesland,
sagte ein Experte. In ganz
Deutschland gehe man von rund
6000 bis 8000 Wildkatzen aus.
Dass es wieder mehr von den
Tieren gibt, könne unter ande-
rem am milderen Klima liegen.
Dadurch hätten sich die Lebens-
bedingungen der Wildkatzen
verbessert, erklärte der Fach-
mann. Wildkatzen sind Einzel-
gänger und jagen am liebsten
ganz ungestört in der Dämme-
rung oder nachts. Zu ihrer Beute
gehören vor allem Mäuse, aber
auch Eichhörnchen, Hasen, Vö-
gel und andere kleine Tiere.

Wildkatzen
kommen zurück

Gute Nachrichten
» capito@augsburger allgemeine.de Fachleute fordern:

Runter mit
der Steuer

Nahrung Viele Lebensmittel sind teurer
geworden. Was der Staat etwa unternehmen

könnte, erfährst du hier.
„Meine Güte, ist das teuer!“
Vielleicht hast du das in letzter
Zeit gehört, wenn du mit im Su-
permarkt warst. Denn viele Le-
bensmittel kosten im Vergleich
zum vergangenen Jahr mehr.
Für die gestiegenen Preise gibt
es verschiedene Gründe.

Werden zum Beispiel in ei-
nem Jahr weniger Kartoffeln ge-
erntet, dann ist das Angebot an
Kartoffeln geringer. Dann kön-
nen die Hersteller die Preise für
Kartoffeln erhöhen. Es kann
auch sein, dass Kosten steigen,
die mit Herstellung, Lagerung,
Transport oder Verkauf der Le-
bensmittel zu tun haben. Wenn
die Hersteller oder Verkäufer
dafür mehr zahlen müssen, ge-
ben sie diese Kosten häufig über
die Preise für die Lebensmittel
weiter.

Der Staat verdient
beim Einkaufen mit
In letzter Zeit sind etwa Kosten
für Energie und Dünger gestie-
gen. Fachleute sagen: Die ge-
stiegenen Preise machen vielen
Menschen zu schaffen, beson-
ders denen, die arm sind. Des-
wegen fordern sie: Der Staat
muss dafür sorgen, dass be-
stimmte Lebensmittel günstiger
werden. Aber wie könnte das
gehen?

Immer, wenn man einkauft,
geht ein Teil des Geldes, das
man bezahlt, in die Kasse des
Staates. Dieses Geld ist eine
Steuer, sie heißt Mehrwertsteu-
er. Es gibt noch andere Arten
von Steuern, also Abgaben der
Bürger an den Staat. Mit dem
Geld, das der Staat damit ein-
nimmt, bezahlt er viele Dinge,
etwa den Bau von Straßen und
Schulen.

Die Mehrwertsteuer ist unter-
schiedlich hoch. Für Kleidung
und Möbel etwa beträgt sie 19
Prozent. Kauft man Schuhe für
100 Euro, bekommt der Staat
also 19 Euro. Bei Dingen, die
man jeden Tag kauft oder die
wichtig für die Bildung sind, ist
die Steuer niedriger. Da beträgt
sie nur sieben Prozent. Das gilt
etwa für Lebensmittel, Bücher
oder Bustickets. Kauft man also
Lebensmittel für 100 Euro, be-
kommt der Staat nur sieben
Euro ab.

Fachleute sagen nun: Weil die
Preise gerade höher sind als
sonst, könnte der Staat auf die
Mehrwertsteuer für bestimmte
Lebensmittel verzichten. Wür-
den etwa Obst, Gemüse und
Hülsenfrüchte dadurch günsti-
ger, wäre es für viele Menschen
leichter, sich gesund zu ernäh-
ren. (dpa)

Für bestimmte Lebensmittel sollte die
Mehrwertsteuer auf null gesenkt werden,
fordern Fachleute. Foto: W. Kumm, dpa

Heute ist ein Ehrentag für Bäume
Ach so! Bäume sind für unseren Planeten wichtig. Aber es gibt viele Dinge, die ihnen zu schaffen

machen. Auf beides soll der Tag des Baumes aufmerksam machen.
Bäume versorgen uns Menschen
mit Sauerstoff. Sie beschützen
das Klima und bieten uns und
Tieren Nahrung. Für viele Tiere
sind sie Unterschlupf und auch
wir Menschen bauen aus ihrem
Holz Häuser oder Möbel. Die
Liste, warum Bäume für uns
wichtig sind, ist quasi endlos
lang!

Aber die Bäume sind bedroht.
Deswegen gibt es einen Tag, der
daran erinnert, wie wichtig sie
für die Umwelt und die Men-
schen sind. Der Tag des Baumes
wird jedes Jahr am 25. April ge-
feiert.

Dann haben Schädlinge
leichteres Spiel
Einige Dinge können dafür sor-
gen, dass es Bäumen und ganzen
Wäldern nicht gut geht. Bei lan-
ger Trockenheit etwa fehlt ih-
nen das Wasser, das sie zum Le-
ben brauchen. Dann können sie
sich auch nicht gut gegen Schäd-
linge wie den Borkenkäfer weh-

ren. Der Klimawandel ist für
viele Bäume deswegen eine gro-
ße Bedrohung. Das hat auch den
Tag des Baumes in Deutschland
ein bisschen verändert. In der
Vergangenheit trafen sich rund
um diesen Tag Menschen an

vielen Orten, um gemeinsam
Bäume zu pflanzen. Viele dieser
Aktionen hat die Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald organi-
siert. Doch vergangene Jahre
seien sehr trocken gewesen, er-
klärt dieser Verband. Die ge-

pflanzten Bäume seien deswegen
an vielen Orten nicht angewach-
sen. Denn dafür brauchen sie
viel Wasser.

Beim Pflanzen musst
du einiges beachten
Damit neu gepflanzte Bäume
etwa im Wald das Anwachsen
besser schaffen, werden sie des-
wegen früher im Jahr gepflanzt,
erklärt die Schutzgemeinschaft
auf ihrer Internetseite. Da ist es
meist noch feuchter. Dafür hat
sie auch einen passenden Ter-
min gefunden: den Tag des Wal-
des. Der ist jedes Jahr am 21.
März und soll auf die Bedeutung
der Wälder für die Erde auf-
merksam machen. An anderen
Orten werden junge Bäume
auch später gepflanzt. Wichtig
ist, bei der Pflanzung auf be-
stimmte Dinge zu achten. Wer
selbst einen Baum pflanzen
möchte, sollte sich vorher bei
Experten informieren, wie das
am besten geht. (dpa)

Jedes Jahr wird am 25. April daran erinnert, wie wichtig Bäume für uns Menschen
und die Umwelt sind. Früher wurden an diesem Ehrentag für Bäume viele neue Bäu
me gepflanzt – so wie auf diesem Bild. Inzwischen findet das früher im Jahr statt. Wa
rum, das erfährst du heute auf Capito. Foto: Matthias Bein, dpa

Nach langer Zeit gibt es wieder mehr
Wildkatzen im Bundesland Sachsen An
halt. Foto: Matthias Bein, dpa

Euer
Team

Schwimmen für
den Umweltschutz

Wie schmutzig ist der Fluss Do-
nau? Wie viel Plastikmüll treibt
darin? Das möchte ein Professor
von der Hochschule der Stadt
Furtwangen herausfinden. Da-
für will er von der Stadt Ulm aus
die Donau entlang bis in das
Land Rumänien schwimmen.
Denn dort mündet die Donau in
das Schwarze Meer. 2700 Kilo-
meter will er dabei zurücklegen!
Bei der Aktion will der sportli-
che Professor auf die Ver-
schmutzung des Wassers im
Fluss aufmerksam machen. Des-
wegen wird er auf seiner Reise
täglich Wasserproben aus der
Donau nehmen und untersu-
chen. So will er erfahren, wie
stark die Donau verschmutzt ist
und welche Auswirkungen das
auf Menschen, Tiere und die
Natur hat. Auf seinen Zwi-
schenstopps möchte er auch mit
Menschen über das verschmutz-
te Wasser reden. So will er sie
für das Thema Umweltschutz
begeistern. Eine ähnliche Aktion
meisterte der Professor schon
vor einigen Jahren. Da
schwamm er über tausende Ki-
lometer den Fluss Rhein ent-
lang. (dpa)

Andreas Fath zeigt den Neoprenanzug,
mit dem er durch den Rhein geschwom
men ist. Nun will er etwas Ähnliches im
Fluss Donau machen. Foto: W. Kastl, dpa

Vier eckige Säulen bilden den Eingang des Pa-
villons. „Germania“ steht in Großbuchstaben
darüber. Das bedeutet „Deutschland“. Der Pa-
villon steht in Venedig, im Land Italien. Seit
mehr als 100 Jahren wird darin auf der Kunst-
Ausstellung „Biennale Arte“ Kunst gezeigt.
Die Biennale ist eine der wichtigsten Kunst-
schauen der Welt. Künstler und Künstlerinnen
aus vielen verschiedenen Ländern präsentieren
dort in der Regel alle zwei Jahre ihre Werke.
Dieses Jahr widmete sich die Künstlerin Maria
Eichhorn dem Pavillon. Sie legte Teile des Fun-
daments frei und entfernte an einigen Wänden
den Putz. So schaffte sie es, Teile des Gebäudes
so zu zeigen, wie es früher einmal aussah. Frü-

her bedeutet: vor der Herrschaft der National-
sozialisten vor vielen Jahrzehnten. Die Natio-
nalsozialisten ließen das Gebäude nämlich um-
bauen. Das heutige Aussehen ist deshalb um-
stritten, denn es erinnert an die Herrschaft der
Nationalsozialisten. Diese zettelten einen Krieg
an und töteten viele Menschen. „Der Pavillon
ist natürlich auch Teil der Geschichte und wir
sind heute davon beeinflusst, ob wir wollen
oder nicht“, sagt die Künstlerin Maria Eich-
horn. (dpa) Foto: Felix Hörhager/dpa

O Info In dieser Serie berichten wir montags über Tolles aus
anderen Ländern, also über Besonderheiten, Kurioses und
auch scheinbar Verrücktes.

Tolle Welt: ein Gebäude im Gebäude

Endspurt für
eure Elefanten

Gestern war der „Elefanten-
zeichne-Tag“ und das Capito-
Team hat schon lauter tolle Ele-
fantenzeichnungen von Kindern
aus dem Capitoland gewonnen.
Möchtest du auch mitmachen
bei dem Malwettbewerb? Dann
ist heute die letzte Chance dafür.

So kannst du mitmachen:
Zeichne einen Elefanten, bitte
deine Eltern, das Bild einzuscan-
nen oder abzufotografieren und
bis heute Abend an
capito@augsburger-allgemei-
ne.de – Betreff: Elefant – zu mai-
len. Schreib bitte dein Alter
dazu. Wir stellen am Dienstag-
mittag alle eingeschickten
Kunstwerke in einer Bildergale-
rie zum Abstimmen ins Internet,
und zwar bis Donnerstag, 28.
April, 12 Uhr. 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 dann echte Ele-
fanten zu sehen. Wir sind schon
sehr gespannt, welche Rüsseltie-
re uns noch erreichen. (lea)

Um beim Einkauf den Geldbeu
tel zu schonen, ist es sinnvoll,
auf einiges zu achten. Es lohne
sich etwa, für die komplette
Woche einen Essensplan zu er
stellen, raten Experten. Für
diese Gerichte kann man ge
plant einkaufen gehen. Ein
käufe, die spontan und ohne
Plan gemacht werden, seien
nämlich häufig teurer. Achten
sollte man auf heimische Le
bensmittel, die gerade Saison
haben. Sie sind oft günstiger
als Lebensmittel, die über viele
tausend Kilometer zu uns
transportiert werden. Bevor man
einkaufen geht ist es immer
gut, seine Vorräte zu checken
und die Reste im Kühlschrank.
Damit Lebensmittel möglichst
lange haltbar sind, sollte man
darauf achten, sie zu Hause rich
tig zu lagern. Meist sei es
günstiger, selbst zu kochen, statt
Fertiggerichte zu kaufen.
Selbstgekochtes kann man auch
in Portionen einfrieren. Und
aus Essensresten kann man
häufig noch weitere Gerichte
machen. (dpa)

Tipps für den Einkauf


