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Ernst kennt diesen Witz:
Wettert der Mathe-Lehrer:
„Wenn ihr nicht lernt, bleiben
garantiert 50 Prozent von euch
sitzen.“ Kommt aus der letz-
ten Reihe ganz vorsichtig der
Einwand: „Aber Herr Lehrer,
50 Prozent, so viele sind wir
doch gar nicht.“

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

Witzig, oder?

Regenwürmer sind im Garten
gern gesehene Helfer. Denn

während sich die Tiere durch
den Boden graben, lockern sie
die Erde auf. Die lockere Erde
kann dann mehr Wasser aufneh-
men, und Pflanzen können bes-
ser Wurzeln bilden. Außerdem
ist der Kot der Würmer ein gu-
ter Dünger, hilft also den Pflan-
zen beim Wachsen. Eigentlich
finden sich die Regenwürmer in
jedem Garten. Doch wer sich ein
bisschen Verstärkung in sein
Gemüsebeet holen will, kann
sich auch zusätzliche Tiere von
Wurmzuchten kaufen. Dort
sind Würmer als Helfer im Gar-
ten beliebt.

Da ist
der Wurm drin

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Regenwürmer lockern die Erde auf und
düngen sie zugleich.

Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Keine Angst auf dem Eis
Interview Dominik Kahun gehört zur deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Mit uns

hat er vor der Weltmeisterschaft über das Turnier und seinen Sport gesprochen.
Nur noch wenige Tage, dann
wird auf dem Eis wieder um Me-
daillen gekämpft! Die Eis-
hockey-Weltmeisterschaft star-
tet nämlich am Freitag in Finn-
land. Für die Sportler ist das
ganz schön aufregend, denn so
ein Turnier gibt es nicht alle
Tage. Dominik Kahun wäre
wohl dabei gewesen. Doch nun
ist der Stürmer der National-
mannschaft verletzt. Hier er-
zählt er aber, warum er auf dem
Eis keine Angst hat und was er
am Eishockey am allermeisten
mag.

Was erhofft sich die Einshockey-
Nationalmannschaft von der
Weltmeisterschaft?
Dominik Kahun: Natürlich wollen
wir als Erstes besser auftreten als
bei Olympia. Das ist das große
Ziel. Damals sind wir schon vor
dem Viertelfinale rausgeflogen.
Ich glaube, dass wir auch eine
sehr gute Mannschaft dabei ha-
ben. Wir wollen das beste Eis-
hockey spielen und so weit wie
möglich kommen.

Eishockey sieht manchmal ziem-
lich brutal aus. Mal ganz ehrlich:
Haben Sie manchmal Angst auf
dem Eis?
Dominik Kahun: Nein, das wäre
nicht so gut. Für Leute, die Eis-
hockey nicht so gut kennen und
das zum ersten Mal sehen, sieht

es natürlich viel schlimmer aus,
als es eigentlich ist. Wir spielen
schon, seit wir vier Jahre alt
sind. Wir wissen, wie so was ab-
läuft an der Bande und wir wis-
sen genau, was zu tun ist. Als ich
sieben Jahre alt war und gegen
Zehnjährige spielen musste die
schon größer waren, da hatte ich
vielleicht mal Angst. Aber heute
nicht mehr.

Was finden Sie am Eishockey am
tollsten?
Dominik Kahun: Ich glaube, ein-
fach jeden Tag in die Halle zu
kommen, mit den Jungs zusam-
men zu sein. Es ist cool, dass es
eine Mannschaftssportart ist. Es
ist schön und macht jeden Tag
Spaß in die Kabine zu kommen.

Haben Sie einen Tipp für Zu-
schauende, wie man den schnellen
Puck am besten mit den Augen ver-
folgt?
Dominik Kahun: Das ist natürlich
schwierig, vor allem im Fernse-
hen ist es viel zu schnell. Das
kann ich bestätigen. Wenn man
in die Halle kommt und es per-
sönlich anschaut vor Ort, ist es
natürlich schöner. Meistens ist es
auch so, wenn man am Fernse-
her schaut, sagt man: Boah, das
ist langweilig, ich seh den Puck
nicht. Wenn man in der Halle ist,
mit der ganzen Stimmung, dann
macht es mehr Spaß. (dpa)

Dominik Kahun spielt schon seit einigen Jahren in der deutschen Nationalmannschaft.
Trotzdem ist jede WM für ihn etwas Besonderes. Foto: Monika Skolimowska, dpa

Euer
-Team

Blutsauger können
krank machen

Diese Tiere sind vielleicht ner-
vig! Flöhe, Zecken und Mücken
saugen Blut von anderen Lebe-
wesen. Auch von uns Menschen.
Parasiten werden solche Tiere
genannt. Sie versorgen sich und
ihren Nachwuchs dadurch mit
den nötigen Nährstoffen.

Manchmal sind die Blutsauger
nicht nur nervig. Sie bereiten
auch Ärger, weil sie Krankhei-
ten übertragen können. In wär-
meren Ländern ist das meist ein
viel größeres Problem. Doch
auch bei uns sollte man auf sich
Acht geben, raten Fachleute.
Forschende haben schon in eini-
gen Regionen in Deutschland
das West-Nil-Virus entdeckt.
Dieser Krankheitserreger wird
von heimischen Stechmücken
übertragen.

Auch fühlen sich mittlerweile
Mückenarten bei uns wohl, die
zuvor nur in wärmeren Ländern
vorkamen. Die Wissenschaftler
vermuten: Der Klimawandel
trägt dazu bei, dass sich Parasi-
ten und ihre Krankheitserreger
stärker verbreiten können.
(dpa)

Parasiten – wie manche Mücken – kön-
nen beim Blutsaugen Krankheiten über-
tragen. Foto: Andreas Lander, dpa

Es wird
heiß

Die Sonne hat sich die vergange-
nen Tage über schon fast überall
häufig gezeigt. Am Mittwoch
wird es in manchen Gegenden
Deutschlands nun richtig som-
merlich. In den Bundesländern
Rheinland-Pfalz und im Saar-
land werden sogar Temperatu-
ren von bis zu 30 Grad Celsius
erwartet! Also denk dran: Son-
nencreme nicht vergessen, be-
vor du aus dem Haus gehst.
Nach Mittwoch soll es mit Wind
und Wolken dann wieder kühler
werden. (dpa)

Das warme Wetter wird diese Woche
viele Leute an die Seen locken – auch an
den Ammersee. Foto: Peter Kneffel, dpa

An einen Sieg erinnern
Ach so! Der 9. Mai ist in Russland und

in der Ukraine ein besonderer Tag.
Der Tag wird in Russland „Tag
des Sieges“ genannt und gilt als
wichtigster Feiertag dort. Jedes
Jahr ist deshalb am 9. Mai eini-
ges los. In den größeren Städten
finden Paraden statt. Dort mar-
schieren Tausende Soldaten und
Soldatinnen mit und präsentie-
ren Waffen und Panzer. Sie wol-
len zeigen, wie stark und mäch-
tig das Militär des Landes ist.
Viele Leute schauen bei den Pa-
raden zu.

Mit dem Tag des Sieges feiert
Russland das Ende des Zweiten
Weltkriegs im Jahr 1945. Da-
mals war Russland noch Teil ei-
ner Ländergruppe, der Sowjet-
union. Auch die Ukraine gehör-
te dazu. Gemeinsam mit anderen
Ländern besiegte die Sowjetuni-
on im Jahr 1945 Deutschland.
Deutschland wurde damals von

den Nationalsozialisten regiert
und hatte den Krieg angefangen.

Heuer hatten am 9. Mai be-
sonders viele Menschen auf der
ganzen Welt auf Russland und
seinen Tag des Sieges geschaut.
Denn sie rechneten damit, dass
der russische Präsident Wladi-
mir Putin die Feier nicht nur
zum Gedenken an das Ende des
Zweiten Weltkriegs nutzen
würde, sondern auch über den
Angriff auf die Ukraine spre-
chen würde.

Wladimir Putin hatte den
Krieg gegen die Ukraine im Fe-
bruar befohlen und dabei gegen
wichtige internationale Rechte
verstoßen. Am Montag vertei-
digte er diesen Angriff dennoch.
„Das war die einzig richtige
Entscheidung“, sagte er in einer
Rede. Russland habe sich durch
die Nato bedroht gefühlt. Die
Nato ist ein Militärbündnis ver-
schiedener Länder. Deutschland
etwa ist in der Nato dabei, Russ-
land nicht. Die Ukraine wäre
gerne Mitglied geworden. Da-
mit wäre die Nato noch näher an
Russland gerückt.

Auch in der Ukraine wird am
9. Mai an das Ende des Zweiten
Weltkriegs gedacht. „Am Tag
des Sieges über den Nationalso-
zialismus kämpfen wir für einen
neuen Sieg“, sagte Präsident
Wolodymyr Selenskyj. „Wir
kämpfen immer für uns selbst.
Für unsere Freiheit. Für unsere
Unabhängigkeit.“ (dpa)

Russland zeigt am „Tag des Sieges“ ger-
ne, wie stark sein Militär ist – so auch
am Montag. Foto: A. Zemlianichenko, dpa

Besuch in Ukraine
Politik Die deutsche Außenministerin hat sich
mit Menschen aus der Regierung getroffen.

Aus der ganzen Welt sind zuletzt
Leute zu Besuch in die Ukraine
gefahren. Sie haben sich dort mit
Mitgliedern der Regierung ge-
troffen. Was aber auffiel: Von
der deutschen Regierung war
noch niemand da, seit dem An-
griff von Russland auf die
Ukraine. Dabei sollten die Besu-
che doch zeigen, dass viele Län-
der an der Seite der Ukraine ste-
hen. Am Dienstag aber ist als
erstes Mitglieder der deutschen
Regierung Außenministerin An-
nalena Baerbock dorthin gereist.
Sie besuchte zunächst einen Ort
in der Nähe der Hauptstadt
Kiew. Dort in Butscha hatten

die Menschen besonders unter
den Angriffen der russischen
Armee gelitten.

Sie hat die deutsche
Botschaft wiedereröffnet
Später teilte Annalena Baerbock
in Kiew mit, dass die deutsche
Botschaft dort noch am selben
Tag wiedereröffnet wird. Eine
Botschaft ist eine Vertretung ei-
nes Landes in einem anderen.
Deutschland hatte seine nach
Beginn des Angriffs vorsichts-
halber geschlossen. Außerdem
traf sich die Außenministerin
mit einem Minister der ukraini-
schen Regierung. (dpa)

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist in die Ukraine gefahren. Auf
dem Foto ist sie rechts zu sehen. Foto: Efrem Lukatsky, AP/dpa

… dass der Eishockey-Puck vor
Spielen eingefroren wird? Die
schwarze Scheibe, die in dieser
Sportart ins Tor geschossen
wird, wird dafür in eine Kühlbox
gelegt. Dort wird der Puck auf
minus acht bis minus zwölf Grad
Celsius heruntergekühlt. Er
kommt dann frisch aus der Kühl-
box auf das Spielfeld. Das ist
wichtig, damit der Puck besser

über das Eis rutscht. Für die
Spieler ist es so einfacher, die
Scheibe zu kontrollieren. Wäre
der Puck zu warm, würde er mehr
über das Eis springen als rut-
schen. Deshalb wird der Puck
während eines Eishockey-
Spiels auch oft ausgetauscht. Da-
für liegt in einer Kühlbox am
Rand des Spielfelds ein Vorrat an
Pucks bereit. (dpa)

Wusstest du, …


