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Euer
-Team

Einmal neun Euro bezahlen,
und schon kann man einen Monat
lang mit vielen Bussen und Bah-
nen fahren, so oft man will. Eine
Menge Menschen fanden die Idee
super und haben sich deshalb das
Neun-Euro-Ticket gekauft.

Während in manchen öffentli-
chen Verkehrsmitteln deshalb
mehr los war, ging es auf den Stra-
ßen im gleichen Zeitraum ruhiger
zu. Das hat ein Unternehmen he-
rausgefunden, das Navigations-
systeme (abgekürzt: Navi) baut.
Durch die Navis in vielen Autos
weiß das Unternehmen etwa, wie
lange die Autos für bestimmte
Strecken brauchen.

Eine Untersuchung hat erge-
ben: Es gab etwas weniger Staus
auf einigen Straßen. Die Firma ver-
mutet, dass das mit dem Neun-Eu-
ro-Ticket zusammenhängt! Für
die Umwelt ist es auf jeden Fall
eine gute Sache!

Auf den Straßen
ist weniger los

Die gute Nachricht

Serena Williams ist eine der besten
Tennisspielerinnen der Welt – ihren
Hund hat sie nach einem super Tennis-
spieler benannt.  Foto: Adam Davy, PA Wire, dpa
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Auf dem Tennisplatz steht Serena
Williams alleine. Sonst aber hat sie
gerne ihren Hund bei sich. „Er ist
so süß. Ich vermisse den kleinen
Kerl“, sagte die Sportlerin in der
britischen Stadt London. Dort fin-
det seit Montag ein weltbekanntes
Tennis-Turnier statt. Wimbledon
heißt es. Serena Williams hat dabei
sicher auch ihren Tennis-Kollegen
Rafael Nadal treffen. Beide haben
schon viele Titel gewonnen. Rafael
Nadal gilt auch diesmal als einer
der Favoriten. „Ich war immer ein
Rafa-Fan“, sagte Serena Williams.
Das hat sie offenbar auf eine Idee
gebracht. „Ich habe meinen Hund
nach ihm benannt“, verriet die
Tennisspielerin. Wenn der Hund
also diesmal zu Hause geblieben
ist, so ist zumindest sein Namens-
pate beim Turnier nicht weit. Lan-
ge warten aber muss der Vierbei-
ner auf Serena nicht. Für sie lief es
nicht gut, sie schied schon im ers-
ten Spiel aus. (dpa)

Das Gefängnistheater Aufbruch führt
in der Justizvollzugsanstalt Tegel mit
Häftlingen „Die Hermannschlacht“ auf.
Um die Aufführung anzuschauen, dür-
fen Zuschauerinnen und Zuschauer ins
Gefängnis kommen.  Foto: Thomas Aurin, dpa
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Wer im Gefängnis sitzt, hat in den
allermeisten Fällen etwas getan,
wofür er nun bestraft wird. Doch
wer Straftäter ist, ist immer noch
ein Mensch. Das wollen die Macher
eines Theaterprojekts zeigen.

Sie bringen gemeinsam mit
Häftlingen in der Stadt Berlin
Theaterstücke auf die Bühne. Ge-
rade haben sie eines dieser Stücke
auf dem Gefängnishof gezeigt. Zu-
schauen kann nur, wer vorher
durch die Sicherheitskontrolle ge-
kommen ist.

Während die Häftlinge Horst
und Paul schon bei mehreren Stü-
cken mitgespielt haben, ist es für
Hussein das erste Mal. „Ich hatte
bei der Premiere richtig Angst“, er-
zählt er. Aber: Auf der Bühne ver-
gesse er, dass er in Haft sei. Wer bei
dem Projekt mitmacht, lernt viele
Dinge, die er auch nach der Haft
gebrauchen kann. So müssen die
Häftlinge etwa konzentriert bei
der Sache sein und sich auf das
Stück und die anderen Häftlinge
einlassen.

Und auch das Publikum lernt
etwas, findet eine Leiterin. Selbst
wer bloß aus Neugier gekommen
sei, merke: Die Menschen auf der
Bühne leisten etwas. (dpa)
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In vielen Regionen Deutschlands ist es heiß! Weil der Sommer gerade erst angefangen hat,

haben wir bestimmt auch noch ein paar sehr heiße Tage vor uns. Was du tun kannst.
Wo ist der nächste Schatten? Und
wann kommt mal ein Luftzug? Das
sind Fragen, die sich gerade viele
Leute stellen. Denn in Deutschland
ist es heiß. Mit unseren Tipps
kommst du besser durch die Wär-
me.

Es fängt schon zu Hause an. Da-
mit dein Zimmer sich in der Sonne
nicht zu sehr aufwärmt, kannst du
etwas tun. Das weiß die Expertin
für Energie, Marie Hartmann: „Die
Hitze sollte man gar nicht erst
reinlassen!“ Lüfte so lange wie
möglich, wenn es draußen kühler
ist. Meistens ist das morgens und
abends so. Tagsüber machst du
dann die Fenster zu und dunkelst
sie ab. „Sonst staut sich die Hitze
im Zimmer.“

Wenn die Hitze es aber schon
ins Zimmer reingeschafft hat,
kannst du dir eine kleine Wanne
mit kühlem Wasser auffüllen und
die Füße reinstellen. „So kann man
sich auch abkühlen.“

Wenn du nach draußen willst,
solltest du vorher ein paar Vorbe-

reitungen treffen. Schon bei der
Kleidung fängt es an. Die Expertin
hat einen Farbtipp: Man sollte lie-
ber helle Kleidung tragen. „Denn
dunkle Farben nehmen die Wärme

eher an.“ Und auch der Kopf
braucht Schutz. „Man sollte sich
auch eine Kopfbedeckung aufset-
zen, weil die Sonne wirklich knal-
len kann“, sagt sie. Eine Kappe

hilft dir dabei, einen kühlen Kopf
zu bewahren. Achte auch darauf,
dass du genug trinkst, etwa ein Li-
ter sollte es mindestens sein. Am
besten nimmst du dir immer Was-
ser oder ungesüßten Tee mit – kühl
oder warm. „Tatsächlich ist war-
mer Tee im Sommer auch ganz
gut, weil der Körper dann nicht so
viel Energie braucht, um das Was-
ser auf die Körpertemperatur zu
bringen“, sagt die Expertin. Du
kannst ja ausprobieren, womit es
dir am besten geht. Und wenn du
dann draußen bist, achte darauf,
möglichst im Schatten zu sein.

Wer noch die letzten Wochen
vor den Ferien zur Schule muss,
kann einige dieser Tipps auch im
Klassenzimmer anwenden. Die
Fenster sollten zu sein oder mal
hin und wieder zum Stoßlüften
aufgemacht werden. „Wenn es die
Lehrkraft nicht zu sehr stört, kann
man sich Fächer basteln, um sich
ein wenig die Luft zuzufächeln.“
Dann kann man sich auch gleich
viel besser konzentrieren. (dpa)

Eine Abkühlung mit Wasser ist das Beste an heißen Sommertagen. Hier gibt’s
noch mehr Tipps.  Foto: Markus Tischler, dpa

NçÔ£≈ü£ø ist eine beliebte Pflanze für den Garten. Das liegt nicht
allein an den hübschen lila Blüten. Beliebt ist der Echte Laven-
del vor allem für seinen tollen Duft. Deshalb wird die Pflanze
auch auf Feldern angebaut wie hier auf dem Bild im Land Is-
rael und dann die Blüten geerntet. Denn sie enthalten ein duf-
tendes Öl. Das ist schon lange bekannt. Schon die alten Römer

sollen Lavendel in ihr Badewasser getan haben. Heute gibt es
zum Beispiel Parfüms damit. Als Gewürz kann man die Pflan-
ze aber auch verwenden. Manche Menschen benutzen außer-
dem Lavendelblüten, um Motten von ihren Kleiderschränken
fernzuhalten. Denn diesen Tieren gefällt der Geruch nicht,
nach der die Kleidung duftet.  Foto: Ayal Margolin, JINI, Xinhua, dpa

Alles lila, alles dufte!

Diese sogenannten Benin-Bronzen
sind im Linden-Museum in Stuttgart
ausgestellt. Sie sollen nun zurück nach
Nigeria in Afrika geschickt werden.
Foto: Bernd Weißbrod, dpa
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Nigeria erhält seine Bronze-Kunst wieder.
Denken wir uns hunderte Jahre zu-
rück, in ein fernes Königreich in
Afrika: Benin. Der König war ein
mächtiger Herrscher. Sein Palast
wurde geschmückt von tausenden
von Metalltafeln und Skulpturen.
Doch im Jahr 1897 kamen Eroberer
und raubten diese Bronze-Schätze.
Sie verkauften die sogenannten
Benin-Bronzen in alle Welt.

Dort, wo früher das Königreich
war, liegt heute ungefähr das Land
Nigeria. Seit langer Zeit versuchen
die Menschen Nigerias, die Benin-
Bronzen zurückzubekommen.
Doch bislang hatten sie damit
kaum Erfolg.

Mehr als 1000 der kunstvollen
Bronzen und anderen Objekte ste-
hen auch in Museen in Deutsch-
land. Doch nun kamen Deutsch-
land und Nigeria zu einer Eini-
gung: Nigeria soll bald Eigentümer
der Schätze werden. Ein wichtiger
Vertreter von Nigeria reiste am
Mittwoch nach Stuttgart und lobte
dort, wie Deutschland mit dem
Thema umgehe. Deutschland sei

das erste Land, das den Schaden
wiedergutmache. Er versprach,
dass einige der Benin-Bronzen in
Deutschland bleiben könnten, als
Leihgabe aber. So können sie trotz-
dem erforscht und ausgestellt wer-
den. (dpa)
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In Deutschland fehlen Arbeitskräfte
Nach über zwei Jahren Corona-
Krise haben sich viele auf den
Sommer gefreut. Sie wollten auf
Konzerte und andere Veranstal-
tungen gehen, häufiger im Lieb-
lingsrestaurant essen und viel-
leicht in den Urlaub fliegen. Doch
ganz so rosig wie erhofft, läuft es
nicht. Konzerte fallen aus, das Res-
taurant hat nicht immer auf und
an den Flughäfen herrscht Chaos.
All das hat einen gemeinsamen
Grund: Es fehlen Arbeitskräfte.

Professor Enzo Weber weiß, wa-
rum. Er arbeitet am Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung
und sagt: „Die Personallücken sind
in der Corona-Krise entstanden.“
Es sei zwar nicht so, dass massen-
weise Menschen aus diesen Beru-
fen weggegangen sind. Doch eini-
ge gingen eben doch und arbeite-
ten dann anderswo, etwa für Lie-
ferdienste oder Supermärkte. Ihre
Arbeitsplätze wurden in der Krise
nicht wieder aufgefüllt. Es gab kei-
nen Bedarf. „Jetzt aber machen
Restaurants und viele andere wie-

der richtig auf und alle versuchen,
die Personallücken kurzfristig zu
füllen“, sagt Enzo Weber. „Aber so
schnell geht das einfach nicht.“

Doch wie kann man das Pro-
blem lösen? Für die Situation an
den Flughäfen hat die deutsche
Regierung nun etwas vorgeschla-
gen. Denn an vielen Flughäfen
müssen Leute zurzeit oft ewig lan-
ge warten, weil Personal etwa bei
der Sicherheitskontrolle fehlt. Die
Regierung will darum Menschen
aus anderen Ländern zu uns holen,
die an den Flughäfen aushelfen.
„Das ist aber eine absolute Not-
maßnahme“, sagt Enzo Weber.
Wichtig sei eine langfristige Zu-
wanderung von Menschen, die in
Deutschland arbeiten und leben
wollen. Notwendig sei es auch, et-
was an den Arbeitsbedingungen
zu verändern. „Arbeitgeber müs-
sen ihr Angebot verbessern und
die Menschen überzeugen, bei ih-
nen zu arbeiten“, sagt Enzo Weber.
Das ginge unter anderem über eine
bessere Bezahlung. (dpa)

Ein Fahrschein für ganz Deutschland,
zum Spartarif.  Foto: Jan Woitas, dpa
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Capito verlost heute ein
besonderes Märchenbuch

In alten Märchen ist es häufig so:
Der hübsche oder schlaue Prinz
rettet die schöne Prinzessin und
am Ende wird geheiratet. Anders
ist das in Geschichten aus dem

Sammelbuch
„Märchenland
für alle“ (Heraus-
geber Boldizsar
M. Nagy, Illus-
trationen Lilla
Bölecz, Dorling
Kindersley, 180
Seiten, 16,95

Euro). Da gibt es beispielsweise
auch Prinzessinnen, die sich selbst
helfen, oder zwei Prinzen, die sich
ineinander verlieben. 17 Autorin-
nen und Autoren haben alte Mär-
chen neu erzählt. Dieser Märchen-
band soll dazu beitragen, dass im
echten Leben Vorurteile überwun-
den werden und es mehr Toleranz
in der Gesellschaft gibt.

So kannst du mitmachen
Capito verlost heute fünf Exem-
plare von „Märchenland für alle“.
Möchtest du ein Buch gewinnen?
Dann bitte deine Eltern, bis heute
Abend um 18 Uhr eine Mail an ca-
pitoaktion@augsburger-allgemei-
ne.de, Betreff: „Märchenland“ zu
mailen. Wir losen aus allen Einsen-
dungen die Gewinnerinnen und
Gewinner aus. Bitte schreib auch
deine Adresse dazu, damit wir die
Bücher schnell verschicken kön-
nen. (lea)

Witzig, oder?

Lehrer: „Wenn ich 30 Äpfel in einer
Hand und 20 in der anderen habe, was
habe ich dann?“ Fritzchen: „Wirklich
große Hände.“

Clara kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de .


