
Lena kennt diesen Witz:
Was ist süß und geht durch die
Wüste? Ein Karamel.

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

Witzig, oder?

Von Weitem sieht es ein biss-
chen aus wie ein dunkles

Ungetüm. Aber zum Glück ist
alles ganz harmlos. Das große
Ding, das da in der Landschaft
in Sachsen steht, ist ein altes
Windrad. Es ist nur vollkom-
men von Knöterich überwach-
sen. Das ist eine Kletterpflanze.
Das Windrad wurde früher ge-
nutzt, um einen Bauernhof mit
Strom zu versorgen. Seit langer
Zeit steht es aber still. Mittler-
weile steht es unter Denkmal-
schutz. Weil so viel Knöterich
schwer ist, wird überlegt, das
Rad im nächsten Jahr ein biss-
chen davon zu befreien.

Verwunschenes
Rad

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Durch den

Ukraine-Krieg
fehlt Getreide

Ach so! Länder, die weit von der Ukraine
entfernt liegen, können Probleme bekommen.

Im Land Ukraine liegen Millio-
nen Tonnen Getreide in den La-
gern. Woanders auf der Welt
fehlen Weizen, Roggen und Ha-
fer. Woran das liegt und welche
Folgen das hat, erfährst du hier.

Was hat das Getreide aus der
Ukraine mit anderen Ländern zu
tun? Die Ukraine baut große
Mengen Getreide an. Es ist sogar
mehr, als die Menschen in dem
Land selbst essen. Deshalb ver-
kauft die Ukraine Getreide ins
Ausland. Bevor die Ukraine von
Russland angegriffen wurde, ge-
hörte sie zu den größten Getrei-
de-Verkäufern der Welt. Viele
Länder backen also zum Beispiel
ihr Brot mit ukrainischem Wei-
zen, etwa in Nordafrika.

Warum kommt das Getreide jetzt
nicht mehr in den Ländern an? Ein
großer Teil des Getreides wurde
vor dem Krieg mit Schiffen aus
der Ukraine abtransportiert.
Doch Russland hat Hafenstädte
besetzt und blockiert die Häfen.
Auch mit Zügen könnte das Ge-
treide aus dem Land gebracht
werden. Doch viele Gleise sind
zerstört. Russland will das Ge-
treide stattdessen für sich behal-
ten, sagte etwa Deutschlands
Minister für Landwirtschaft.
Russland stehle die Vorräte der
Ukraine oder kaufe sie den Bau-
ern für viel zu wenig Geld ab.

Was will Russland überhaupt mit
dem ganzen Getreide? Russland
will verhindern, dass die Ukrai-
ne damit Geld verdient. Außer-
dem: Wenn Russland plötzlich

sehr viel mehr Getreide hat,
kann es das an andere Länder
weiterverkaufen. Das könnte
Russland helfen, seine Interes-
sen durchzusetzen. Denn Län-
der, die auf das Getreide ange-
wiesen sind, würden sich viel-
leicht nicht trauen, etwas gegen
Russland zu sagen.

Welche Folgen hat es, dass gerade
Getreide fehlt? Getreide wird im-
mer teurer. Das ist besonders in
den Ländern ein Problem, in de-
nen viele Menschen eh schon
arm sind, etwa Ägypten und Ru-
anda. Fachleute befürchten,
dass das Hungersnöte auslöst
oder diese noch verschlimmert.
Deutschland baut viel Getreide
selbst an und hat wenig in der
Ukraine gekauft. Die Preise stei-
gen aber auch bei uns. Um die
Getreide-Probleme ging es auch
am Freitag: Da sprachen Minis-
ter aus sieben wichtigen Län-
dern unter anderem darüber,
wie sie ärmeren Staaten helfen
wollen. (dpa)

In diesen Säcken ist Mehl: Viele Länder
sind auf Getreide aus der Ukraine ange-
wiesen, um etwa Brot zu backen.

Foto: Ameer Al Mohammedaw, dpa

Sieben Länder und viele Themen
Politik Wichtiges Treffen fand in Deutschland statt.

Ländergrenzen bedeuten Tren-
nung: Hier sind wir und dort
seid ihr. Aber nur für ganz weni-
ge Länder bedeutet diese Tren-
nung, dass sie mit den anderen
Ländern nichts zu tun haben
wollen. Im Gegenteil: Oft tref-
fen sich Menschen aus verschie-
denen Ländern, um miteinander
wichtige Dinge abzusprechen.
Dabei geht es oft um die großen
Probleme der Welt, die nur ge-
meinsam gelöst werden können.
Beispiele sind etwa die Wirt-
schaft, der Klimawandel oder
auch die Corona-Pandemie.

Vergangene Woche haben
sich Politikerinnen und Politiker
aus sieben Ländern getroffen:
Deutschland, Frankreich, Groß-

britannien, Italien, Japan, Kana-
da und den USA. Sie werden
auch die G7 genannt. In diesem
Jahr hat Deutschland den Vor-
sitz. Das bedeutet, dass
Deutschland die Vertreterinnen
und Vertreter der anderen Län-
der zu sich einladen kann. Das
Vorsitz-Land setzt auch
Schwerpunkte, was besprochen
werden soll. Ein ganz großes
Thema bei dem aktuellen Tref-
fen war der Krieg in der Ukrai-
ne. Auch ging es um die Situati-
on von anderen Ländern, etwa
in Asien und Afrika. Zusätzlich
wurde der gemeinsame Kampf
gegen die Klimakrise beraten.
Das alles wurde in einem Hotel
an der Ostsee besprochen. (dpa)

In einem Hotel an der Ostsee besprachen
Politikerinnen und Politiker viele The-
men, die uns alle etwas angehen.

Foto: Oliver Berg, dpa

Börni, der Spürhund
Fortsetzungsgeschichte (Teil 3) Wie die Rätselknackerbande das Einbruch-Tatwerkzeug entdeckt.

VON HANNES LEUPOLZ, 13,
AUS PFRONTEN

Fortsetzung von vergangenem
Montag:
Die Freunde verabschiedeten
sich und verließen den Laden.
Sie liefen auf direktem Weg zu
der Laterne, an der sie Börni
vorher angebunden hatten. Bör-
ni zog wie verrückt an der Lei-
ne. „Was ist denn los, Börni?“
ächzte Jim, der den Hund losge-
bunden hatte. Er ließ sich von
Börni mitziehen, da er spürte,
dass der Hund ihnen etwas zei-
gen wollte. Die Freunde wurden
hinter eine Mülltonne geführt.
Dort fanden sie einen Vor-
schlaghammer, an dessen Stiel
sich etwas Blut befand.

„Das ist doch sicher das Tat-
werkzeug“, vermutete Tim auf-
geregt. Er öffnete seinen Ruck-
sack und holte ein paar Gummi-
handschuhe aus dem Deckel. So

etwas hatte der Rätselknacker
immer bei sich. Achtsam darauf,
das Blut nicht zu verschmieren,
hob er den schweren Gegen-
stand auf. „Wir müssen den
Vorschlaghammer Herrn Woll-
nitzer bringen. Er soll nochmals
die Polizei alarmieren“, schlug
Tim vor. Jim und Joe waren
selbstverständlich einverstanden
und lobten ihren Hund Börni:
„Du bist wirklich eine super
Spürnase.“

Eine Minute später übergaben
sie dem verdutzten Herrn Woll-
nitzer das vermeintliche Tat-
werkzeug. Dieser versprach,
gleich nochmals bei der Polizei
anzurufen. Als die Detektive
wieder vor dem Geschäft stan-
den, sagte Tim feierlich: „Ich
vermute, dass die Rätselkna-
ckerbande einen neuen Fall hat.
Ich würde vorschlagen, dass wir
jetzt in unseren geheimen Raum
gehen. Dort erkläre ich euch,

was es mit dem Bild, das ich von
Herrn Wollnitzer ausgeliehen
habe, auf sich hat.“

Der geheime Raum war, wie

der Name schon sagte, ein ge-
heimer Raum unter der Erde.
Den Zugang hatte Tim, in des-
sen Haus sich der geheime Raum

befand, eines
Tages durch
Zufall entdeckt.
Der Zugang
war gut getarnt
in der Mauer im
Keller des Hau-
ses. Jetzt be-
nutzten die De-
tektive das Ver-
steck als Hauptquartier und
Zentrale. „Passt das für euch?“,
erkundigte sich Tim bei seinen
Freunden. Jim bedauerte: „Wir
müssen leider erst noch den Ra-
sen mähen, denn eigentlich hät-
ten wir das gestern machen sol-
len, aber da hatten wir es auf
heute verschoben ...“

Die Kinder holten sich noch
schnell eine Kugel Eis und einig-
ten sich darauf, sich in zwei
Stunden in ihrer Zentrale zu
treffen.
Fortsetzung folgt nächsten Mon-
tag.Börni hat dank seiner Spürnase das Tatwerkzeug gefunden.

Hannes Leupolz

Dies ist das zugewachsene Windrad.
Foto: Waltraud Grubitzsch, dpa

Euer
-Team

Mutter und Tochter
entscheiden

Leni Klum macht einiges so wie
ihre berühmte Mutter Heidi
Klum. Diese hat zuerst angefan-
gen, als Model zu arbeiten. Spä-
ter moderierte sie auch Fernseh-
Shows. Ihre 18-jährige Tochter
Leni Klum ist schon auf dem
Catwalk unterwegs. So nennt
man den Laufsteg auf Mode-
schauen. Und jetzt kommt sie
auch ins Fernsehen. Sie soll als
Gast Teil der Jury bei „Germa-
ny’s Next Topmodel“ werden.
An der Seite ihrer Mutter wird
Leni Klum im Halbfinale am 19.
Mai dabei sein. Dort soll sie mit-
entscheiden, wer im Wettbe-
werb weiterkommt. „Das hätte
ich mir auch nicht träumen las-
sen“, sagte ihre Mutter in einer
Vorschau auf die Sendung.
(dpa)

Leni Klum ist die Tochter von Heidi
Klum. Foto: Jens Kalaene, dpa

Empfindliche Haut
Tiere In Indien leben besondere Nashörner.

Wusstest du, dass Panzernas-
hörner ihren Namen wegen ih-
rer Falten tragen? Durch die
Hautfalten sehen die Tiere näm-
lich so aus, als würden sie eine
Ritterrüstung oder eben einen
Panzer tragen.

Tatsächlich ist ihre Haut aber
gar nicht so robust, sondern
leicht verletzbar. Panzernashör-
ner leben in Asien, etwa im Land
Indien. Dort sind sie entweder
alleine unterwegs oder als Team
aus Mutter und Kind. Die Nas-
hörner baden häufig im

Schlamm. Das kühlt sie ab und
pflegt ihre sehr empfindliche
Haut. (dpa)

Eine Panzernashorn-Mutter mit ihrem
Nachwuchs. Foto: Anupam Nath, AP/dpa

Kann man vom Mond aus eine Apfelsine auf der
Erde sehen? Mit speziellen Teleskopen wäre
das tatsächlich möglich. Mit solchen Telesko-
pen ist jetzt etwas Sensationelles gelungen: das
erste Bild des Schwarzen Lochs im Zentrum der
Milchstraße, unserer Galaxie. Schwarze Löcher
sind geheimnisvolle Objekte im Weltraum. Sie
haben keine Oberfläche wie ein Planet, erklären
Fachleute. Schwarze Löcher können sich zum
Beispiel bilden, wenn große Sterne am Ende ih-
res Lebens in sich zusammenstürzen. Die Mas-
se von Schwarzen Löchern ist superstark zu-
sammengepresst. Ihre Anziehungskraft ist rie-
sengroß. Einem Schwarzen Loch entkommt

nicht einmal das Licht. Daher stammt auch der
Name. Man kann Schwarze Löcher selbst nicht
sehen. Forschende beobachten aber, wie
Schwarze Löcher Materie aus ihrer Umgebung
aufsaugen. Die Materie wird dabei so heiß, dass
sie hell leuchtet, bevor sie im Schwarzen Loch
verschwindet. So macht man die Schwarzen
Löcher als dunkle Mitte in einem leuchtenden
Ring sichtbar. Für die Aufnahme jetzt seien die
größten Radioteleskope der Welt zu einer ein-
zigen Kamera vereint worden, heißt es aus dem
Kreis der Fachleute. Die Daten der Teleskope
werden mit speziellen Supercomputern kombi-
niert. (dpa) Foto: EHT collaboration, dpa

Tolle Welt: Schwarzes Loch fotografiert
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