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Christina kennt diesen Witz:
Wo geht man durch ein Loch
rein und durch zwei raus? Bei
einer Hose.

Witzig, oder?

Liebes Tagebuch, heute war
ich mal wieder im All unter-

wegs. Wer so etwas liest, könnte
denken, dass da jemand ganz
schön flunkert. Wenn Matthias
Maurer in seinem Tagebuch von
Erfahrungen im Weltraum
schreibt, stimmt es aber! Der
Astronaut ist nämlich seit eini-
gen Monaten im All unterwegs,
auf der Internationalen Raum-
station ISS. Wenn etwas Beson-
deres passiert, schreibt der As-
tronaut das auf. „Das ist dann so
ein schönes kleines Büchlein,
was ich immer wieder aufschla-
gen kann und durchblättern
kann, sodass ich mich dann ge-
danklich wieder an diese Situati-
on hier oben im All zurückver-
setzen kann“, berichtete er.
Ganz privat ist das Heftchen
aber nicht, er liest darin auch mit
seinen Kollegen auf der Raum-
station ISS. „Und wir haben
schon viel gelacht darüber, als
wir das hier gemeinsam durch-
geblättert haben.“

Besonderes
Tagebuch

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Im Weltraum hat er schon viel erlebt.
Deswegen schreibt sich Astronaut Mat-
thias Maurer alles in seinem Tagebuch
auch auf. Foto: Nasa, Esa/dpa

Stäbchen bleibt
in der Packung

Vor dem Unterricht noch
schnell einen Corona-Test ma-
chen. Das ist für die meisten
Schülerinnen und Schüler wäh-
rend der Corona-Pandemie
ziemlich normal geworden. Ab
Anfang Mai nimmt die Pflicht
dafür in fast allen Bundeslän-
dern ein Ende. In manchen hat
man schon länger damit aufge-
hört, in wenigen geht es auch im
Mai noch weiter.

Auch wenn vermutlich nie-
mand das lange Stäbchen in der
Nase oder die Lollitests vermis-
sen wird, machen sich Vertreter
von Lehrenden Sorgen. Einer
betonte: „Die Corona-Pandemie
ist noch nicht vorbei.“ Tests zu
machen, sei die letzte wirklich
gute Möglichkeit, um die Ge-
sundheit von Schülerinnen und
Schülern, Eltern und Lehrkräf-
ten zu schützen, sagte er. Denn
die Pflicht zum Tragen von
Masken war Anfang April an
den meisten Schulen abgeschafft
worden.

Allerdings soll an vielen Orten
auch in Zukunft immer mal wie-
der getestet werden. Zum Bei-
spiel, wenn jemand schnieft und
sich krank fühlt oder wenn eine
Klassenfahrt bevorsteht. Also
ganz vergessen sind die Corona-
Tests noch nicht. (dpa)

Euer
-Team

Wer diese Vögel schon in freier Wildbahn gesehen hat, hat Glück.
Denn Waldrappe sind selten. Sie haben einen langen, nach unten
gebogenen Schnabel und ein nacktes, rötliches Gesicht. Dahinter
stehen lange schwarze Federn in alle Richtungen vom Kopf ab. In
Deutschland lebten Waldrappe vor langer Zeit im Süden, wurden
dann aber ausgerottet. Seit einigen Jahren versuchen Menschen,
die Tiere wieder in Bayern und Baden-Württemberg anzusie-
deln. Aus Baden-Württemberg waren 36 Tiere im vergangenen
Jahr für den Winter nach Italien gebracht worden. Einige dieser

Vögel seien nun wieder zurückgeflogen, berichtete Johannes
Fritz. Er leitet das Projekt der Wiederansiedlung dieser Tiere.
Weitere seien noch unterwegs oder blieben in Italien. Leider wer-
den einige auch vermisst oder sind gestorben. Das Wiederansie-
deln verlaufe aber insgesamt gut, sagt Johannes Fritz. Er erwar-
tet, dass heuer in Baden-Württemberg wohl in sieben oder acht
Nestern Küken ausgebrütet werden. Und es werden sogar noch
mehr Tiere kommen. Aus dem Tiergarten in Wien in Österreich
sollen mehr als 30 Küken dazukommen. Foto: F. Kästle, dpa

Willkommen zurück, Waldrappe

Vorsicht vor der
Pflanze Ambrosia

Die Ambrosia-Pflanze sieht un-
scheinbar aus. Wer sie nicht
kennt, geht wahrscheinlich ein-
fach an ihr vorbei. Eine Menge
Menschen beschäftigt sich aber
mit ihr. Denn Experten sagen:
Die Ambrosia-Pflanze kann Al-
lergien auslösen. Die Haut kann
anfangen zu jucken, wenn man
sie berührt. Atmet man ihre Pol-
len ein, kann die Nase laufen
und die Augen tränen. Und auch
beim Atmen kann man Proble-
me bekommen.

Die Ambrosia-Pflanze wird
auch Beifuß-Traubenkraut ge-
nannt. Sie wächst zum Beispiel
auf Äckern und an Wegrändern.
Meist wird sie weniger als einen
Meter hoch, kann aber auch hö-
her wachsen. Sie blüht von Juli
bis Oktober und kommt ur-
sprünglich aus Nordamerika.
Experten sagen: Die Ambrosia-
Pflanze mag es eher warm. Für
sie sei es daher gut, wenn es we-
gen des Klimawandels wärmer
auf der Erde wird. Sie kann sich
dann besser ausbreiten.

Für Allergiker sind das keine
guten Nachrichten. An manchen
Orten wird die Pflanze deswe-
gen schon bekämpft, zum Bei-
spiel in den Bundesländern
Brandenburg und Hessen. (dpa)

Die Ambrosia-Pflanze kann Allergien
auslösen. Foto: Patrick Pleul, dpa

Neue Chance
mit Ballett

Jetzt tanzen sie wieder Ballett.
Zehn Kinder aus dem Land
Ukraine sind vor dem Krieg dort
geflohen und in Hamburg an ei-
ner Ballettschule gelandet. Eine
davon ist die 13-jährige Mascha.
Sie tanzt schon seit zehn Jahren
Ballett und wollte wegen der
Schule in Hamburg bleiben, ob-
wohl ihre Familie weiter nach
Spanien geflohen ist. „Nur hier
gibt es so eine gute Ballettschule.
Deshalb wollte ich unbedingt
hierbleiben.“ Mascha lebt jetzt
im Internat, das zur Ballettschu-
le gehört.

Nachdem Russland die Ukrai-
ne angegriffen hat, wollte auch
die Ballettschule in Hamburg et-
was machen. „Wir haben uns
überlegt: Was können wir tun,
um zu helfen?“, sagt die stell-
vertretende Leiterin. Da ent-
stand die Idee, Kinder mit Bal-
letterfahrung an die Schule zu
holen. Schließlich werden im
Ballettunterricht in Deutschland
wie auch in der Ukraine franzö-
sische Wörter benutzt. „Die
Kinder haben sich gleich zu
Hause gefühlt.“

An der Schule gibt es mehr als
140 Schülerinnen und Schüler
aus insgesamt 33 Ländern.
Schon seit ungefähr einem Mo-
nat üben die Ballett-Schüler für
einen Auftritt, der bald ansteht.
Einer ihrer Lehrer kommt selbst
auch ursprünglich aus der
Ukraine. (dpa)

Zehn Kinder aus der Ukraine lernen jetzt
an der Ballettschule in Hamburg.

Foto: Christian Charisius, dpa

Maibäume muss man bewachen
Ach so! Der Monat Mai beginnt an vielen Orten mit einem Fest und einem Maibaum.

Aber Achtung! Es sind Diebe unterwegs.
Haltet den Dieb, der Maibaum
wurde geklaut! An manchen Or-
ten in Deutschland wäre das am
frühen Morgen des 1. Mai eine
schlechte Nachricht. Denn dort
begrüßt man den neuen Monat
und den Frühling mit einem rie-
sigen Maibaum und einem Fest.
Häufig spielen dabei Blaskapel-
len und alle essen und feiern zu-
sammen.

Er kann dann wieder
freigekauft werden
Ein Maibaum ist meistens eine
Birke, die festlich geschmückt
wird. Doch wie der Baum her-
gerichtet wird, ist je nach Regi-
on unterschiedlich. In Bayern
etwa kratzt man die Rinde ab
und bemalt den Baumstamm mit
weißen und blauen Streifen. In
anderen Regionen werden die
Maibäume mit bunten Girlan-
den geschmückt.

Eines haben die Maibäume
gemeinsam: Sie sind alle ziem-
lich groß! Das macht es schwer
und auch gefährlich, sie aufzu-
richten. Heutzutage wird das
meist mithilfe von Kränen erle-
digt. In manchen Orten wird der
Maibaum aber noch ohne Ma-

schinen von einer Gruppe von
Menschen aufgestellt. Nach so
vielen Mühen hat es daher auch
Tradition, den eigenen Baum zu
bewachen. Denn zwischen den
Dörfern herrscht oft Konkur-
renz. Wer hat den schönsten und
größten Maibaum?

Es kann auch passieren, dass
der Maibaum von Menschen aus
dem Nachbardorf geklaut wird.

Es gibt dafür aber viele Regeln,
zum Beispiel darf man dabei
nicht gewalttätig werden. Wenn
der Maibaum von Bewohnern
des anderen Dorfes gestohlen
wird, ist aber noch nicht alles
verloren. Man kann ihn zurück-
bekommen, wenn man den Die-
ben eine Menge Bier und Le-
bensmittel bringt. Wenn alles
geklärt ist, ist auch alles wieder

gut. Dann feiern die Diebe und
die beklauten Dorfbewohner
auch zusammen.

In manchen Regionen
Deutschlands werden aber nicht
nur die großen Maibäume auf-
gestellt. Manche verliebte, aber
noch nicht verheiratete Männer
stellen ihren Liebsten auch Mi-
ni-Maibäume vor das Haus. Das
sind meist auch kleine Birken,
die mit bunten Bändern ge-
schmückt sind. Sie gelten dann
als Liebesbeweis. Aber Vorsicht:
Auch die kleinen Maibäume
können von anderen geklaut
werden.

Auch in anderen Ländern
kennt man diese Tradition
Die Bräuche rund um die Mai-
bäume gibt es etwa in den Bun-
desländern Bayern, Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen.
Aber auch in den Ländern Ös-
terreich, Schweiz oder Tsche-
chien kennt man diese Traditi-
on. In Schweden hingegen stel-
len die Menschen ihre ge-
schmückten Bäume erst im Mo-
nat Juni auf. Dann feiern sie das
Mittsommerfest und heißen den
Sommer willkommen. (dpa)

Am 1. Mai wird ein Fest gefeiert, zu dem
auch ein Maibaum gehört – auch hier in
Cham. Foto: Armin Weigel, dpa

Verliebte schenken sich kleine Maibäu-
me zum 1. Mai als Zeichen ihrer Liebe.

Foto: Henning Kaiser, dpa


