
Wer bei Wahlen in Deutsch-
land mitentscheiden will,

muss fast immer mindestens 18
Jahre alt sein. Nur in vier Bun-
desländern dürfen auch schon
16- und 17-Jährige wählen.
Doch manche Leute, die sich für
Kinder und Jugendliche einset-
zen, wollen das ändern. Der
Präsident des Deutschen Kin-
derhilfswerks forderte am Don-
nerstag: Das Wahlalter sollte bei
Wahlen allgemein gesenkt wer-
den. Er sagte: „Junge Menschen
interessieren sich für die Ent-
wicklung unserer Gesellschaft
und wollen diese mitgestalten.
Sie sorgen sich angesichts der
andauernden Pandemie, der
Klimakrise sowie des Krieges in
Europa um die Zukunft.“ In
zwei Schritten solle das Alter da-
rum zunächst auf 16, dann auf
14 Jahre gesenkt werden. Die
Idee dahinter: Wenn junge Leu-
te mitwählen dürfen, dann wer-
den auch ihre Interessen stärker
berücksichtigt. Denn die Politi-
ker bemühen sich vor allem um
ihre Wählerinnen und Wähler.

Früher
wählen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Schwere
Entscheidung

Wie kann Deutschland der
Ukraine helfen, sich zu verteidi-
gen? Dazu gab es viele Diskus-
sionen. Häufig ging es dabei um
Waffen. Reicht es, Schutzaus-
rüstungen und kleine Waffen zu
schicken? Oder sollen zum Bei-
spiel für diesen Krieg Panzer ge-
liefert werden? Häufig war vom
Unterschied zwischen leichten
und schweren Waffen die Rede.

Leichte hat die Ukraine be-
reits bekommen, schwere hinge-
gen bisher nicht. Schwere Waf-
fen ist ein umgangssprachlicher
Sammelbegriff für Maschinen,
mit denen man sich im Krieg
fortbewegen und schießen kann.
Dazu zählen etwa Panzer. Am
Donnerstag hat die Mehrheit
der Politikerinnen und Politiker
im Bundestag entschieden:
Deutschland will dem Militär
der Ukraine zum Beispiel be-
stimmte Panzer schicken.

Es ist nicht selbstverständlich,
dass diese Entscheidung getrof-
fen wurde. Es hat auch eine gan-
ze Weile gedauert und es gab
viel Streit. Die Politikerinnen
und Politiker mussten sich die
Zeit nehmen, erklärt Helene
Heldt. Sie ist Fachfrau für Mili-
tärgeschichte und selbst auch
Soldatin. „Es muss gut überlegt
sein, wie und womit man unter-
stützt. Daher musste erst nach
Wegen gesucht werden, wie
man das am besten macht.“

Außerdem sei es grundsätz-
lich eine gute Art, nicht direkt in
Konflikte hineinzuspringen.
Deswegen hätten sich die Politi-
kerinnen und Politiker folgende
Frage stellen müssen: Können
wir den Frieden wahren, indem
wir Waffen an ein Land schi-
cken, in dem gerade Krieg ist?
Zudem hätte Deutschland im
Vergleich zu anderen Ländern
eine besondere Stellung. In den
vergangenen hundert Jahren
seien zwei Weltkriege von
Deutschland aus angefangen
worden. „Deswegen ist die
deutsche Politik heute sehr vor-
sichtig.“

Am Donnerstag entschied der
Bundestag aber: Es sei das Recht
der Ukraine, sich gegen Russ-
land zu verteidigen. (dpa)

Das ist ein Gepard-Panzer. Solche will
die Bundesregierung an die Ukraine
schicken. Foto: Carsten Rehder, dpa

Törööööö, der Gewinner des Capito-Elefantenmalwettbewerbs
steht fest: Das Bild (links) von Philipp, 9 Jahre, aus Burgheim hat
die allermeisten Stimmen bekommen. Philipp bekommt Freikar-
ten für den Augsburger Zoo zugeschickt. Auf Platz 2 kam das Bild
von Rebecca, 9, aus Wemding (oben Mitte). Platz 3: das rosa Bild
von Annika, 9 Jahre. Platz 4: der Elefant von Simon, 6, aus Iller-

tissen (unten rechts). Platz 5: Marlene, 7, aus Pürgen. Sie alle ha-
ben in den nächsten Tagen auch eine Überraschung im Briefkas-
ten. Allen Kindern, die mitgemacht haben, ein ganz dickes Danke
für ihre tollen gezeichneten Dickhäuter, von denen unserer Mei-
nung nach jeder den Hauptpreis verdient hätte, denn jedes Bild
ist einzigartig, schön und kreativ. (lea)

Diese Elefantenbilder haben gewonnen – der Hauptpreis geht an Philipp

Frauen mit Faustkeilen
Archäologie In der Steinzeit haben Männer und Frauen entweder gejagt oder Beeren gesammelt.

Das war hauptsächlich von den Fähigkeiten der Menschen abhängig.

VON KARLOTTA EHRENBERG

Männer waren Jäger, Frauen ha-
ben Früchte gesammelt und in
der Höhle die Kinder gehütet.
So heißt es oft, wenn von Men-
schen in der Steinzeit die Rede
ist.

„Das stimmt so nicht“, sagt
Ewa Dutkiewicz. Die Archäolo-
gin kennt sich mit der frühen
Geschichte der Menschen gut
aus. Im Vergleich zu unseren
heutigen Städten lebten die
Menschen damals in ziemlich
kleinen Gruppen zusammen.
Nur etwa zehn bis höchstens
hundert Menschen bildeten eine
Gemeinschaft. „Für das Überle-
ben war es sicher notwendig,
dass alle mit anpackten“, sagt
Frau Dutkiewicz.

Forscherinnen und Forscher
haben in den vergangenen Jah-
ren herausgefunden, dass in der
Steinzeit nicht unbedingt das
Geschlecht darüber entschied,
wer welche Aufgaben über-
nahm. „Dafür war sicher auch
bedeutsam, wer was besonders
gut konnte“, sagt Frau Dutkie-
wicz. Früher meinten Forschen-
de oft, dass Werkzeuge wie der
Faustkeil in der Steinzeit von
Männern benutzt wurden. Das
ergibt aber nicht so viel Sinn.

„Frauen mussten damit auch
schneiden können“, sagt Frau
Dutkiewicz. Viele Frauen da-
mals wussten wohl auch mit
Pfeil und Bogen oder einer
Speerschleuder umzugehen.
„Dafür braucht es keinen hohen
Kraftaufwand, sondern vor al-
lem die richtige Technik.“

Frau Dutkiewicz geht davon
aus, dass auch Steinzeit-Männer
Gefäße aus Keramik benutzt ha-
ben, um damit zum Beispiel
Früchte zu sammeln. Die wur-
den früher oft als typisch weibli-
che Dinge gedeutet. „Dafür gibt
es aber überhaupt keinen Be-
weis“, sagt Ewa Dutkiewicz.

Auch ist nicht belegt, dass Stein-
zeit-Männer immer stark be-
haart waren und dicke Muskeln
hatten. So ist es oft auf Darstel-
lungen zu sehen. Allerdings
denke sie auch: „Wenn Frauen
schwanger waren oder ihre Ba-
bys stillten, sind sie wahrschein-
lich nicht zur Jagd gegangen.“
Unterschiede in der Lebenswei-
se von Frauen und Männern gab
es also schon. Um dazu mehr he-
rauszufinden, braucht es noch
mehr Forschung. Hierfür kann
man sich Gräber von Steinzeit-
Menschen anschauen. For-
schende schauen, welche Dinge
mit ins Grab gelegt wurden. „So

wie es heute rund um die Erde
unterschiedliche Kulturen gibt,
gab es auch früher Gruppen mit
verschiedenen Lebensweisen“,
sagt Ewa Dutkiewicz. „Und
auch innerhalb einer Gruppe
gab es sicher Unterschiede.
Heute leben ja schließlich auch
nicht alle Frauen und Männer
gleich.“

Viel ist nicht übrig geblieben
von den ersten Menschen. Eini-
ge der wenigen Dinge, die For-
schende heute bei Ausgrabun-
gen von ihnen finden, sind
Werkzeuge aus Stein. Davon lei-
tet sich der Name Steinzeit ab.
Eigentlich müsste man aber von
Steinzeiten sprechen. „Der Zeit-
raum, über den wir reden, um-
fasst circa 2,5 Millionen Jahre“,
sagt Ewa Dutkiewicz. Während
die Menschen in der Altsteinzeit
als Jäger und Sammler lebten,
begannen sie in der Mittelstein-
zeit mit Viehzucht und Acker-
bau. In der Jungsteinzeit wur-
den die Menschen sesshafte
Bauern. Die neue Lebensweise
breitete sich aus. Das passierte
nicht überall gleichzeitig und
nicht auf dieselbe Weise. Wäh-
rend in Meeresregionen ver-
mehrt gefischt wurde, bauten
die Menschen auf dem Land
eher Getreide an. (dpa)

In alten Gräbern von Frauen und in denen von Männern wurden Keramikgefäße ge-
funden. Foto: C. Plamp, Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte, dpa

Erst wer 18 Jahre alt ist, darf wählen ge-
hen. Foto: Patrick Pleul, dpa

Euer
-Team

Auch Tiere können
tanzen

Die Musik laut aufdrehen und
dazu wild tanzen: Das macht
Spaß. Aber wusstest du, dass
auch Tiere lustige und coole
Tanzmoves draufhaben? See-
pferdchen zum Beispiel starten

direkt mit ei-
nem Tanz in
den Tag. Mann
und Frau glei-
ten zur Begrü-
ßung tanzend
durchs Wasser.
Mehrere Minu-
ten schwingen
sie dabei hin
und her und

wechseln manchmal sogar die
Farbe. Damit zeigen sie dem an-
deren: Ich bin noch da! Auch
Kakadus bewegen sich gerne zur
Musik. Vom Kakadu „Snow-
ball“ gibt es sogar witzige Vi-
deos, wie er zu Liedern die Bei-
ne hebt und mit dem Kopf wa-
ckelt. Tiere tanzen aber nicht
nur zum Spaß. Bienen wackeln
mit dem Hintern, wenn sie et-
was Spannendes gefunden ha-
ben. So zeigen sie das anderen
Bienen. Bei den Pfauenspinnen
tanzen die Männer, um eine
Frau zu bekommen. Dabei klap-
pen sie ihre bunten Hintern nach
oben und laufen aufgeregt hin
und her. (dpa)

Seepferdchen

Schätze auf der Straße
Buch Draußen sind viele Sachen zu entdecken.
Hast du schon mal eine blau
schillernde Vogelfeder mit nach
Hause gebracht? Wer genau hin-
sieht, den überrascht die Natur
mit ihrer Fülle an Schönheit.

Das Buch „Große und kleine
Schätze der Natur“ zeigt mehr
als hundert solcher aufregenden
Fundstücke. Einige stammen
von Tieren und Pflanzen, ande-
re sind Mineralien. Dann gibt es
noch Kunstwerke wie Nester,
Waben und Dungkugeln, die
von Tieren gebildet werden.

Das Buch enthält Fotografien
und Illustrationen. Wespennes-
ter, Perlen oder Bernstein sind
dabei nicht nur toll anzusehen,
sondern erzählen auch spannen-
de Geschichten. Bernstein etwa
sieht aus wie goldgelbes Glas, ist
aber leichter, weicher und fühlt
sich warm an. Es handelt sich
dabei um das versteinerte Harz
eines Baumes, es ist also uralt.
Manche Bernsteine entpuppen
sich als Zeitkapsel: Wenn Samen
oder Insekten darin eingeschlos-

sen sind. Halte doch mal beim
nächsten Spaziergang am
Strand, im Park, im Wald oder
auf einer Wiese die Augen offen.
Dann wirst du selbst erstaunli-
che Dinge entdecken: Ein Blatt-
skelett vielleicht oder einen
Schmetterlingsflügel mit seinen
vielen tausend Flügelschuppen,
jede ein buntes Wunder. (dpa)

Ein Jahr für andere
Arbeit Viele wollen ein soziales Jahr als Pflicht.
Wer mit der Schule fertig ist, hat
viele Möglichkeiten. Einige be-
ginnen direkt mit einer Ausbil-
dung oder fangen ein Studium
an, andere wollen erst mal ver-
reisen und möglichst viel von
der Welt sehen.

Manche Menschen entschei-
den sich dafür, ein Jahr lang in
einen sozialen Beruf hineinzu-

schnuppern. Mit sozial ist hier
gemeint: sich um andere küm-
mern. Die Menschen helfen
dann zum Beispiel in einem Ver-
ein, einem Krankenhaus oder ei-
nem Kindergarten und lernen
die Arbeit dort langsam kennen.

Noch ist das Ganze
freiwillig
Bisher ist so ein soziales Jahr
freiwillig. Die Mehrheit in
Deutschland fände es aber gut,
dass so ein Jahr zur Pflicht wird.
66 von 100 Menschen haben bei
einer Umfrage gesagt, dass es so
ein Pflichtjahr geben sollte. Das
sind viel mehr als noch vor ei-
nem Jahr. Auch bei den Men-
schen, die zwischen 14 und 24
Jahren alt sind, sind viele für so
ein Jahr. Ein Fachmann meint,
die Meinung könnte sich wegen
des Kriegs in der Ukraine und
wegen Corona geändert haben.
Jugendliche wollten wohl mehr
Verantwortung übernehmen,
sagt der Fachmann. (dpa)

Streit um
russisches Gas

Wegen des Kriegs in der Ukrai-
ne machen sich viele Leute Sor-
gen. Sie fragen sich, was der rus-
sische Präsident Wladimir Putin
vorhat. Was bedeutet das für die
Ukraine? Und was für uns?
Denn die Pläne von Wladimir
Putin wirken sich auch auf das
Leben in Deutschland aus. Un-
ter anderem deswegen, weil
Russland uns mit einem Großteil
des Erdgases versorgt, das wir
zum Heizen und in der Industrie
benutzen. In den vergangenen
Wochen wurde immer wieder
eine Drohung laut: Dass Russ-
land die Gaslieferungen stoppen
könnte. Für die europäischen
Länder Polen und Bulgarien ist
das nun geschehen. „Der Hahn
wurde zugedreht“, sagte eine
polnische Ministerin am Mitt-
woch. Durch die sogenannte Ja-
mal-Pipeline fließe kein russi-
sches Gas mehr. Die beiden
Länder wollen ihr Gas künftig
aus anderen Ländern beziehen.
Auf Deutschland habe das zu-
nächst keine Auswirkungen, sa-
gen Fachleute. Über die Jamal-
Pipeline fließe ohnehin wenig
oder gar kein Gas nach Deutsch-
land. Dennoch will auch die
Bundesregierung Lieferungen
aus Russland verringern. (dpa)

Henry kennt diesen Witz:
„Ich habe gerade von deiner
Lehrerin erfahren, dass es un-
möglich ist, dir etwas beizubrin-
gen!“ „Siehst du, sie ist ihrer
Aufgabe nicht gewachsen!“

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

Witzig, oder?

Die Natur hat tolle Dinge zu bieten.
Foto: DK Verlag Dorling Kindersley, dpa

Ein soziales Jahr kann man zum Beispiel
im Heim machen. Foto: Tom Weller, dpa
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