
Henry kennt diesen Witz:
Kritisch betrachtet der Affen Pa
pa das Baby. „Nun sei nicht so
niedergeschlagen“, sagt die Af
fen Mama. „Alle Neugebore
nen sehen zunächst aus wie
Menschen.“

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

Witzig, oder?

Festlich geschmückt, mit Son-
nenblumen und bunten Bän-

dern. So sieht die grüne Krone
aus, die an einem Kran auf einer
großen Baustelle in Berlin bau-
melt. Denn dort wurde Richt-
fest gefeiert. Das ist eine alte
Tradition, die von Zimmerleu-
ten kommt. Ein Richtfest wird
gefeiert, wenn der Rohbau eines
neuen Hauses fertig und der
Dachstuhl darauf errichtet ist.
Früher gab es dann ein großes
Essen für alle, die am Bau betei-
ligt waren, sowie für Freunde
und Nachbarn. Daraus entwi-
ckelte sich dann ein festes Ritu-
al, das Richtfest. Die Idee ist,
dass es dem Haus und denjeni-
gen, die später darin wohnen,
Glück bringen soll. Und dazu
gehört eben auch ein Richt-
kranz, eine Richtkrone oder ein
Richtbaum, festlich ge-
schmückt.

Eine Krone
zum Fest

Gute Nachrichten
» capito@augsburger allgemeine.de

Auch im Krieg gelten Regeln
Ach so! Krieg ist immer schrecklich. Doch auch im Krieg sind besonders grausame Dinge

verboten. Gerade wird untersucht, ob solche Verbrechen trotzdem in der Ukraine geschehen.
„Wir müssen den Kriegsverbre-
cher stoppen.“ Das sagte die Re-
gierungschefin des Landes Est-
land, Kaja Kallas, am Donners-
tag. Damit meinte sie den russi-
schen Präsidenten Wladimir Pu-
tin. Auch andere Politikerinnen
und Politiker nennen ihn so,
weil seine Armee das Land
Ukraine angreift. Aber was ist
das eigentlich genau, ein Kriegs-
verbrecher? Wir beantworten
Fragen dazu.

Im Krieg passieren viele schlimme
Dinge. Sind das nicht alles Ver-
brechen?
In jedem Krieg werden Men-
schen verletzt oder sogar getö-
tet. Trotzdem haben sich die
verschiedenen Länder der Welt
auf Regeln geeinigt. „Ein Min-
destmaß an Menschlichkeit soll
auch im Krieg gewahrt bleiben“,
sagt die Fachfrau Paulina Stars-
ki. Das ist im sogenannten hu-
manitären Völkerrecht festge-
legt. Wer diese Regeln schwer
verletzt, begeht Kriegsverbre-
chen.

Was genau sind nun Kriegsverbre-
chen?
Dazu gehört zum Beispiel, Zivi-
listen gezielt anzugreifen. Das
sind Menschen, die keine Waffe
in der Hand haben und nicht
kämpfen. In der Ukraine sollen
zum Beispiel Wohnhäuser,
Schulen, Krankenhäuser und
Einkaufszentren angegriffen
worden sein. Ein Kriegsverbre-

chen ist es auch, bestimmte
Waffen oder Gifte zu verwen-
den.

Kann man wegen Kriegsverbre-
chen vor Gericht kommen?
Ja, dafür gibt es den Internatio-
nalen Strafgerichtshof. Das Ge-
richt ermittelt bereits zu Kriegs-
verbrechen auf dem Gebiet der
Ukraine. Russland erkennt das

Gericht zwar nicht an. Aber die
Ukraine und andere Staaten
wollen solche Ermittlungen.
Deswegen sind sie trotzdem
möglich. „Auch einzelne Staaten
können helfen und sich die Sa-
chen anschauen“, sagt Paulina
Starski. In Deutschland etwa
wird das schon gemacht. „Man
kämpft für die Grundregeln der
Menschheit“, sagt die Expertin.

Haben Wladimir Putin und russi-
sche Soldaten nun Kriegsverbre-
chen begangen?
Die Regierung von Russland be-
streitet das. Sie behauptet dage-
gen, die ukrainische Armee sei
für bestimmte schlimme Taten
verantwortlich. Viele Regierun-
gen auf der Welt sind hingegen
überzeugt, dass Russland
Kriegsverbrechen begeht. Die
Regierung der USA schreibt
zum Beispiel: Die russischen
Soldaten hätten viele Gebäude
angegriffen, von denen klar war,
dass sie von Zivilisten genutzt
werden, nicht vom Militär.
(dpa)

Dieses Haus in der Ukraine ist kaputt. Dabei dürfen im Krieg eigentlich keine Wohn
häuser angegriffen werden. Foto: M. Palinchak, SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Hier siehst du eine festlich geschmückte
Richtkrone. Foto: Paul Zinken, dpa

Euer
Team

Es wird wieder
kühler

So ein tolles Wetter! Das haben
in den vergangenen Tagen eine
Menge Menschen in Deutsch-
land gedacht. Denn es gab viel
Sonnenschein und keinen Re-
gen. Wetter-Fachleute aber sa-
gen: Damit könnte bald erst mal
wieder Schluss sein. Im Norden
von Deutschland soll es in den
nächsten Tagen wieder kühler
werden, und am Himmel sollen
Wolken aufziehen. Und in der
nächsten Woche soll das auch im
Süden passieren. (dpa)

Noch scheint die Sonne. Aber damit ist
es wohl bald erst mal wieder vorbei.

Foto: Foto: Robert Michael, dpa
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Wörter aus der Schule

Tausende Menschen waren dabei, vor allem Kinder und Jugend-
liche. Sie gingen am Freitag in vielen Städten der Welt auf die
Straße. Denn die Gruppe „Fridays for Future“ hatte wieder zum
weltweiten Klimastreik aufgerufen. Auch bekannte Mitglieder
waren dabei. In Stockholm im Land Schweden etwa war Greta
Thunberg auf der Straße, in Berlin wollte Luisa Neubauer auftre-
ten. Mit bunten Plakaten, Fahnen und Seifenblasen sahen die De-
mos fröhlich aus. Das Thema war den Protestierenden aber sehr

ernst: Sie forderten mehr Klimaschutz und Frieden. Dabei mach-
ten sie klar: Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, ist nicht nur
schlecht fürs Klima. Wenn Deutschland sie in Russland einkauft,
kann das Land Russland mit dem Geld auch seinen Krieg gegen
die Ukraine bezahlen. Das wollen die Demonstrierenden nicht.
Weltweit waren am Freitag 1000 Veranstaltungen von „Fridays
for Future“ geplant. 300 davon fanden in Städten in Deutschland
statt. (dpa) Foto: Marcus Brandt, dpa

Bunte Demo, ernstes Thema

In einer neuen
Schule

Vor wenigen Wochen gingen
Marian, Ostap und die anderen
Kinder noch in ihrem Heimat-
land zur Schule. Jetzt sitzen sie
in einem Klassenzimmer in
Deutschland. Denn die Kinder
sind wegen des Krieges aus der
Ukraine geflohen.

In der Stadt Köln besuchen sie
nun eine internationale Klasse
mit Jugendlichen und Kindern
aus vielen verschiedenen Län-
dern. „Zur Verständigung ha-
ben wir zunächst Hände und
Füße“, erzählt der Leiter der
Schule. Außerdem gibt es einige
Lehrkräfte, die Russisch spre-
chen. Zwar haben die Menschen
in der Ukraine ihre eigene Spra-
che. Sehr viele Ukrainerinnen
und Ukrainer sprechen aber
auch Russisch.

Die Kinder sollen jetzt Zeit
bekommen und sich an die Spra-
che und ihren neuen Alltag ge-
wöhnen. Sobald es möglich ist,
können sie die internationale
Klasse verlassen und in eine ge-
wöhnliche Schulklasse wech-
seln. (dpa)

In dieser Klasse in Köln sind Kinder aus
vielen verschiedenen Ländern und lernen
gemeinsam. Auch Kinder, die aus der
Ukraine geflüchtet sind, sind nun da
bei. Foto: Henning Kaiser, dpa

Alles andere als
normal

Corona In Krankenhäusern fehlt Personal.
Nach und nach verschwinden
die Corona-Regeln. Für viele
Menschen wird das Leben wie-
der so ähnlich, wie es vor Corona
war. Aber das stimmt nicht un-
bedingt für Krankenhäuser. In
vielen von ihnen geht es über-
haupt nicht normal zu. Dort
werden gerade Operationen ver-
schoben und Untersuchungen
abgesagt.

Das liegt unter anderem da-
ran, dass viele Ärztinnen und
Ärzte sowie Pfleger und
Schwestern das Coronavirus sel-
ber bekommen. Sie werden
dann meist nicht schlimm krank.
Aber sie müssen zu Hause blei-
ben und können nicht arbeiten.
Einige bleiben auch daheim,
weil ihre Kinder das Virus ha-
ben. In manchen Kliniken in
Bayern etwa fehlt gerade einer

von fünf Mitarbeitenden. Auch
in der Stadt Hamburg kommt
viel Personal wegen Corona
nicht zur Arbeit. Manche Kran-
kenhäuser nehmen deswegen
keine neuen Notfälle mehr auf.
Krankenwagen fahren dann zu
einem anderen Krankenhaus.
(dpa)

In vielen Krankenhäusern in Deutschland
fehlt gerade Personal. Das hat mit Coro
na zu tun. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Maschine soll
Krabben pulen

Nahrung An einer neuen Idee wird getüftelt.
Viele Menschen essen gerne
Krabbenfleisch. Krabben haben
jedoch einen Panzer. Damit man
sie essen kann, muss dieser erst
entfernt werden. Man sagt: Man
pult die Krabbe. Das machen oft
Arbeiter und Arbeiterinnen.
Krabben, die aus der Nordsee
kommen, werden deshalb häufig

in das Land Marokko verschifft.
Dort werden sie von Arbeits-
kräften mit der Hand gepult.

Warum der lange Weg nach
Marokko? Dort verdienen die
Menschen weniger Geld als bei
uns. Für Firmen ist es also güns-
tiger, die Krabben in Marokko
von Menschen mit der Hand pu-
len zu lassen. Das finden aber
nicht alle gut, unter anderem
weil die lange Reise der Krabben
schlecht für das Klima ist. Fach-
leute wollen nun mithilfe einer
Maschine die Krabben in
Deutschland pulen lassen.

Für den Bau der Maschine
brauchen sie Geld. Das Bundes-
land Niedersachsen will nun das
Forschungsprojekt mit Geld un-
terstützen, sodass die Krabben-
pulmaschine gebaut werden
kann. (dpa)

Der Panzer von Krabben wird vom Men
schen per Hand gepult. Das könnte sich
ändern. Foto: M. Assanimoghaddam, dpa

MONTAG, 28. MÄRZ 2022 NUMMER 72 27
 


