
Eine alte Burg zu erkunden ist
ziemlich spannend! Oft ste-

hen die Gemäuer schon seit vie-
len hundert Jahren an Ort und
Stelle. Man kann also dort ent-
lang gehen, wo früher einfluss-
reiche Menschen lebten. Die
Burg Rheinfels ist eine der größ-
ten Festungsanlagen am Rhein.
Sie befindet sich im Bundesland
Rheinland-Pfalz, im Südwesten
von Deutschland. Im Jahr 1245
ließ ein Graf sie erbauen. Sie
wurde ein paar Mal erfolglos be-
lagert. Auch Kriegen hielt sie
stand. Heute kann man die
Burgruine besuchen. Mit einer
Führung darf man sogar in die
unterirdischen Gänge. Taschen-
lampe nicht vergessen!

Alte Mauern
erkunden

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ein Plan
für den Notfall

Ab jetzt gilt der Notfallplan. Das
kündigte Wirtschaftsminister
Robert Habeck am Donnerstag
an. Denn tatsächlich gibt es in
Deutschland ei-
nen Notfall: Es
kommt weniger
Erdgas an als
gewöhnlich.
Das Gas brau-
chen wir zum
Beispiel in Fa-
briken und um
Strom herzu-
stellen. Norma-
lerweise bekommt Deutschland
viel Erdgas aus Russland. Doch
Russland liefert gerade weniger.
Fachleute sagen: Russland will
damit all jene Länder verunsi-
chern, die im Krieg zwischen
Russland und der Ukraine die
Ukraine unterstützen. Mit dem
Notfallplan soll nun sicherge-
stellt werden, dass etwa Kran-
kenhäuser, Feuerwehren, aber
auch die Menschen in ihren
Wohnungen und Häusern aus-
reichend mit Gas versorgt sind.
Gleichzeitig rief Robert Habeck
aber auch noch einmal dazu auf,
Gas einzusparen. (dpa)

Robert Habeck

In welcher Stadt lebt es sich am besten? Diese Frage beantwortet
wohl jeder für sich ganz unterschiedlich. Oft gefällt einem die
Stadt besonders gut, in der man zu Hause ist. Doch es gibt auch
eine Art Liste, auf die viele gucken. Gerade wurde sie aktualisiert.
Auf Platz 1 landete die Hauptstadt unseres Nachbarlandes Öster-
reich: Wien. Es folgen Kopenhagen in Dänemark und Zürich in
der Schweiz. Die am höchsten platzierte deutsche Stadt ist Frank-

furt. Sie liegt auf dem 7. Platz. Unsere Hauptstadt Berlin landete
auf Platz 13. Für die Bewertung wird geguckt, wie gut man in der
Stadt leben kann. Dazu zählt zum Beispiel, dass es genügend
Schulen und Krankenhäuser gibt. Und auch Restaurants und
Museen sind wichtig für die Lebensqualität. Auch wie sicher es in
der Stadt ist, spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung. (dpa)
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In Wien lebt es sich bestens

Kinder musizieren im Takt
Musik So etwas gibt es nur einmal in Deutschland: Ein riesiges Kinderorchester, das

anspruchsvolle Sinfonien spielt. Lex Moseler ist mit dabei und findet die Musik „sehr cool“.

VON CLAUDIA IRLE-UTSCH

„Bravo, bravo, bravo!“ Der Di-
rigent ist begeistert. Aber dann
will er sein Orchester doch er-
neut hören. Es soll kräftiger
spielen und den Rhythmus stär-
ker betonen. Die jungen Musi-
kerinnen und Musiker sollen
sich an das erinnern, was sie ge-
meinsam geprobt haben. „Noch
einmal, bitte!“, ruft György
Mészáros. Dann zählt er vor:
„Eins, zwei, drei, vier…“ Das
Orchester beginnt, genau in die-
sem Takt zu spielen.

Das Kinderorchester probt in
Olpe für eine kleine Konzert-
tournee. Olpe liegt in Nord-
rhein-Westfalen (kurz: NRW).
Alle rund 70 Kinder, die zum
Kinderorchester NRW gehören,
kommen auch aus dem Bundes-
land. Sie sind zehn bis 14 Jahre
alt und musikalisch besonders
begabt. In den Ferien oder an
den Wochenenden treffen sie
sich zum Proben. Am Ende ei-
ner Arbeitsphase geben sie eini-
ge Konzerte. Eines der Stücke in
ihrem Programm ist ein Marsch
des Komponisten Edward Elgar.

„Sehr cool“ findet Lex Mose-
ler diese Musik mit dem Titel
„Pomp & Circumstance“. Das
heißt auf Deutsch etwa so viel
wie Prunk und Pracht. Der
13-Jährige spielt im Kinderor-
chester die Posaune, und die
wird bei diesem Stück besonders
gebraucht. „Die Musik, die wir
spielen, ist immer sehr schön“,
erzählt Lex. „Ich finde es groß-
artig, wie wir zusammen mit viel

Fleiß zu einem tollen Ergebnis
kommen.“

Das gemeinsame Musizieren
mit den anderen Kindern bereite
ihm große Freude. Gemeinsam
Musik zu machen, damit kennt
sich Lex aus. Er spielt schon seit
vielen Jahren im Musikverein.
Dabei blies er gar nicht immer
die Posaune! „Mit drei Jahren
habe ich begonnen, Blockflöte
und Xylofon zu spielen“, erin-
nert er sich. „Mit vier Jahren bin
ich zum Schlagzeug gewech-
selt.“ In der dritten Klasse woll-
te er dann gerne ein weiteres In-
strument kennenlernen, die Po-
saune. „Das klappte dann so gut,
dass ich im Musikverein nun
statt Schlagzeug die Posaune
spielte“, erklärt Lex. „Ich habe
erst mit einer Kinderposaune
begonnen. Mit zehn Jahren
konnte ich dann mit der großen
Posaune spielen.“

Über das Orchester der Mu-
sikschule hörte Lex vom Kin-
derorchester NRW und meldete
sich zum Vorspielen an. „Ich
war sehr glücklich über die
Nachricht, dass ich die Probe
bestanden habe!“, sagt er. Es ist
nämlich etwas Besonderes, dort
die anspruchsvollen Sinfonien
mit anderen Kindern spielen zu
dürfen. So etwas gibt es in
Deutschland nirgendwo sonst.
Als Nächstes will das Kinderor-
chester NRW „Dr. Doolittles
Zirkus“ einstudieren. Der Kom-
ponist Henrik Albrecht hat es
extra für das Kinderorchester
geschrieben. Ist Lex wieder da-
bei? „Ja, auf jeden Fall!“ (dpa)

Lex Moseler (im hellen T-Shirt) spielt seine Posaune mitten unter anderen Kindern im
Kinderorchester NRW. Foto: Claudia Irle-Utsch, dpa

Das ist die Ruine von Burg Rheinfels.
Foto: Thomas Frey, dpa

Euer
-Team

Erdbeben
in den Bergen

Vom einen auf den anderen Mo-
ment war alles anders. Die Erde
bebte in der Nacht gewaltig und
Häuser stürzten ein. Das ist in
der Nacht zum Mittwoch im
Land Afghanistan in Südasien
passiert.

Dort treffen die Arabische
Platte, die Indische Platte und
die Eurasische Platte aufeinan-
der. Verschieben sich die Platten
plötzlich ruckartig, ist das an der
Erdoberfläche als Erdbeben zu
spüren. Das passiert in der Regi-
on immer mal wieder. Diesmal
war das Beben aber besonders
stark. Das haben die Behörden
gemessen. Sogar im Nachbar-
land Pakistan konnte man das
Erdbeben spüren. Danach wur-
de bekannt: Es sind jede Menge
Menschen verletzt worden, auch
viele Tote gab es.

„Die Häuser sind aus Lehm,
und deshalb wurden sie alle
durch die starke Erschütterung
zerstört“, sagte ein Augenzeuge.
In der Region, wo das Erdbeben
passierte, ist es sehr bergig. Das
machte es für Helfer schwer,
dort hinzukommen. Sie schaff-
ten es aber nach und nach. Heli-
kopter wurden ebenfalls ge-
schickt. Auch die deutsche Re-
gierung sicherte den Menschen
in Afghanistan Hilfe zu. (dpa)

Ein starkes Erdbeben hat viel Leid im
Land Afghanistan verursacht.

Foto: Bakhtar News Agency, dpa

Lucy arbeitet, um Kindern in der Ukraine zu helfen
Ach so! Einen Tag lang nicht zur Schule gehen, sondern arbeiten: Das haben gerade tausende

Kinder gemacht. Den Lohn für die Arbeit haben sie nicht behalten, sondern gespendet.
Lucy Frisch hat einen Tag lang
ihre Schulhefte und Stifte gegen
Putzlappen und Eimer ge-
tauscht. Stundenlang putzte die
15-Jährige die Fenster einer Fir-
ma in Zinnowitz auf der Insel
Usedom.

Was sich anhört wie ein Feri-
enjob, war eine besondere Akti-
on: der Soziale Tag! Am Don-
nerstag sind zehntausende Schü-
lerinnen und Schüler einen Tag
lang arbeiten gegangen. Was sie
verdienten, spenden sie an ande-
re Kinder und Jugendliche, de-

nen es nicht so gut geht. In die-
sem Jahr geht das Geld auch an
die Menschen in der Ukraine.
Dort herrscht seit Februar
Krieg.

Lucy bekam von der Firma
den Putzeimer, Lappen, Putz-
mittel und einen Fensterabzie-
her. „Zum Glück waren die
Fenster nicht so dreckig“, sagt
sie. Sie arbeitete von 9 bis 14
Uhr. Gar nicht so leicht! „Auch
weil die Sonne die ganze Zeit so
heiß geschienen hat“, sagt sie.
„Aber ich hatte ein gutes Gefühl

dabei, weil ich weiß, dass es für
etwas Gutes ist.“ Ihr Lohn be-
trug 50 Euro. Alle Schülerinnen
und Schüler zusammen kommen
auf mehr als eine Million Euro!
Die Hilfsorganisation „Schüler
Helfen Leben“ verschickt das
Geld und organisiert das Ganze.
In den Schulen helfen die Lehre-
rinnen und Lehrer. Bei Lucy
etwa kam die Schulsozialarbeite-
rin Frau Zielske in Lucys Klasse
und erklärte das Projekt. „Wer
sich gemeldet hat, konnte mit-
machen“, erklärt Lucy, die auf

eine Förderschule in Wolgast
geht. So oder so ähnlich lief es in
Schulen überall in Deutschland
ab. Die Kinder arbeiteten dann
zum Beispiel in Bäckereien, bei
der Feuerwehr, im Schuhladen
oder in Großküchen. Auch Lena
war dabei. Sie meint: „Am So-
zialen Tag können wir einen
Blick in ganz verschiedene Be-
rufe werfen. Sich dabei noch für
junge Leute in meinem Alter
einzusetzen ist einfach eine tolle
Möglichkeit, um sich zu enga-
gieren.“ (dpa)

Die 15-jährige Lucy Frisch hat einen Tag
lang für den guten Zweck gearbeitet.

Foto: privat, dpa

Wildes Huhn
am Boden

Rebhühner können zwar flie-
gen, sind aber trotzdem meist zu
Fuß unterwegs. Die Wildhüh-
ner sind etwa so groß wie Tau-
ben und haben ein graubraunes
Gefieder. Mit dem sind sie gut
für das Leben auf dem Boden
getarnt. Bei Gefahr verstecken
sie sich. Es ist also gar nicht so
einfach, sie zu entdecken.
Trotzdem gucken Fachleute re-
gelmäßig, wie viele Rebhuhn-
paare es in Deutschland gibt.
Das Rebhuhn hat es bei uns seit
einigen Jahrzehnten nämlich
nicht mehr so leicht.

Früher gab es mehr Brachen,
Feldränder und Gräben für die
Tiere. Heute werden die Flä-
chen häufig von der Landwirt-
schaft zum Anbau von Nahrung
genutzt. Dadurch wurde der Le-
bensraum des Rebhuhns klei-
ner. Es findet weniger Versteck-
möglichkeiten und weniger Fut-
ter. Doch es gibt gute Neuigkei-
ten: Die Zahl der Rebhühner ist
nicht weiter zurückgegangen. Es
gab im Frühjahr 2021 sogar et-
was mehr als bei der letzten
Überprüfung. (dpa)

Das Rebhuhn findet weniger geeignete
Verstecke. Foto: Sina Schuldt, dpa

Klara kennt diesen Witz:
Fritzchen sagt zu Tom: „Toll! Ich
habe mein Puzzle in sechs
Monaten geschafft!“ Tom fragte:
„Soll das toll sein?“ – „Ja!
Weil auf der Verpackung stand
,4-99 Jahre’!“

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

Witzig, oder?

… dass ein Sinfonieorchester aus
jeder Menge unterschiedlicher
Instrumente besteht? Die größte
Gruppe bilden die Streicher mit
Violinen, Bratschen, Celli und
Kontrabässen. Dann gibt es die
Holzbläser: Oboen, Flöten, Klari-
netten, Fagotte. Als Blechblas-
instrumente sind Trompeten, Po-
saunen, Hörner und die Tuba zu
hören. Dazu kommt das Schlag-
werk. Diese Gruppe ist manch-
mal sehr groß! Hier gibt es nicht
nur Pauke und Trommel, son-
dern zum Beispiel auch Gong,
Marimbaphon und Xylophon,
Triangel oder Glocke. In einem

Konzert kann die Zusammen-
setzung und auch die Größe des
Orchesters wechseln. Es kommt
immer auf das Stück an, das ge-
spielt werden soll. Manche
Komponistinnen und Komponis-
ten wünschen sich ganz viele
Instrumente, manche schreiben
für ein kleineres Orchester. Ei-
nige bauen auch Harfe, Klavier
oder Orgel in ihre Komposition
ein. Die Noten für alle Stimmen
eines Orchesters stehen in ei-
nem Notenbuch, der Partitur. Der
Dirigent behält mit der Partitur
beim Dirigieren den Überblick.
(dpa)

Wusstest du, …
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