
Fußballerinnen träumen vom nächsten Titel
Heute startet die Europameisterschaft in England. Hier erfährst du mehr.

Fußball-Fans können sich auf ein
paar spannende Wochen freuen.
Am Mittwoch beginnt die Europa-
meisterschaft der Frauen in Eng-
land. Hier erfährst du einiges dazu.
1. Das Turnier: Alle vier Jahre
kämpfen Nationalmannschaften
aus Europa um den EM-Titel. Das
ist im Frauenfußball inzwischen
genauso wie bei den Männern.
Diesmal findet der Wettbewerb in
England statt. Das Eröffnungs-
spiel zwischen England und Öster-
reich wird am Mittwochabend an-
gepfiffen. Das Finale findet am 31.
Juli statt.
2. Die deutsche Mannschaft: Die
Deutschen haben den EM-Titel
schon acht Mal geholt. Doch inzwi-
schen ist die Konkurrenz stärker
geworden. Auch andere Länder

haben gute Fußballerinnen in ih-
ren Mannschaften. Bundestraine-
rin Martina Voss-Tecklenburg hat
ihren Spielerinnen kein Ziel ge-
setzt. „Ich bin niemand, der sagt,
die Frauen müssen ins Finale oder
ins Halbfinale kommen, sonst ist
das eine Enttäuschung“, sagte sie.
Trotzdem will das deutsche Team

zeigen, dass es um den Titel mit-
spielen kann.
3. Die Gegnerinnen: Richtig los
geht die EM für Deutschland am
Freitag. Dann steht das erste Grup-
penspiel gegen Dänemark an. Am
12. Juli warten die starken Spanie-
rinnen. Das letzte Gruppenspiel
wird am 16. Juli gegen Finnland

angepfiffen. Die beiden besten
Mannschaften jeder Gruppe kom-
men eine Runde weiter. Im Viertel-
finale könnte Deutschland auf das
Team aus England treffen.
4. Die Favoritinnen: Die Gastgebe-
rinnen haben in den heimischen
Stadien einen Vorteil. Schließlich
werden sie von den meisten Zu-
schauerinnen und Zuschauern be-
jubelt. Die Engländerinnen wollen
bei ihrer EM also um den Titel mit-
spielen. Die jüngste Europameis-
terschaft haben die Spielerinnen
aus den Niederlanden gewonnen.
Auch sie hatten damals einen
Heimvorteil. Als die stärkste
Mannschaft gelten aber die
Spanierinnen um die derzeit wohl
beste Spielerin der Welt: Alexia
Putellas. (dpa)

Die deutsche Nationalmannschaft hofft auf den nächsten EM-Titel. Am Mittwoch
startet die EM in England.  Foto: Hendrik Schmidt, dpa
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Habiba aus Somalia und
die Flucht vor dem Hunger

Das Mädchen wäre glücklich über Regen. Denn der fehlt in ihrem Land in Afrika schon
viel zu lange. Seit auf den Feldern nichts mehr wächst, gehört Hunger zum Alltag.

Von Eva Krafczyk

Habiba ist zwölf Jahre alt und lebt
in dem Land Somalia in Ostafrika.
Früher wohnte sie mit ihren Eltern
und den acht Geschwistern in ei-
nem Dorf. Dort pflanzte die Fami-
lie Mais und anderes Getreide auf
ihren Feldern. Sie hatten Ziegen
und Schafe, ein paar Kühe.

Habiba ist das älteste Mädchen
der Familie und musste viel mit-
helfen: im Haushalt, bei der Arbeit
und bei der Versorgung der kleinen
Geschwister. „Ich bin aber auch in
eine Madrasa gegangen, um Lesen
und Schreiben und den Koran zu
lernen“, erzählt sie. Eine Madrasa
ist eine religiöse Schule. Doch als
der Regen ausblieb, änderte sich
alles.

Somalia liegt am Horn von Afri-
ka. Das ist der Zipfel, der wie ein
Horn nach Osten aus dem Konti-
nent herausragt. Hier liegen etwa
die Länder Somalia, Äthiopien und
Kenia. Es ist dort meist warm und
trocken. Doch zweimal im Jahr ist
Regenzeit – jedenfalls, wenn alles
normal ist. Dann können die Bau-
ern ihre Felder bestellen, und die
Pflanzen bekommen genug Was-
ser zum Wachsen.

Seit zwei Jahren ist aber nichts
mehr normal. Vier Regenzeiten
sind ausgeblieben. Der Mais, den
Habibas Vater Ali Nur pflanzte, ist
verdorrt. Je länger die Dürre dauer-
te, desto schwieriger wurde das Le-
ben für die Familie. Es gab nicht
mehr genug zu essen. Hunger ge-
hörte zum Alltag. Mit Glück gab es
eine Mahlzeit am Tag, etwa Getrei-
debrei oder Milch. Immer öfter gab
es gar nichts. Kühe und Schafe
starben nach und nach, weil sie
keine Nahrung mehr fanden.

Habiba konnte nicht mehr zur
Schule gehen. Sie war zuständig
dafür, Wasser zu holen. In Habibas
Heimat heißt das nicht, in den La-
den um die Ecke zu gehen. Jeden
Morgen lief sie mit einem leeren
Kanister eine Stunde lang zum
nächsten Brunnen, der noch nicht
versiegt war. „Es ist sehr harte Ar-
beit, den schweren Kanister zu-
rückzutragen“, erzählt Habiba.
„Vor allem, weil ich schon hungrig
losgegangen bin.“

Als auch in diesem Brunnen
kein Wasser mehr war, hatte die
Familie keine
Wahl: Sie musste
ihr Dorf verlas-
sen. Vater Ali
sah, dass vor al-
lem die jüngsten
Kinder immer
schwächer wur-
den, ihre Arme
und Beine immer dünner. Er hatte
Angst, dass sie schon bald nicht
mehr die Kraft für den weiten Weg
haben würden.

Vier Tage lang war die Familie
zu Fuß unterwegs in die Stadt Bai-
doa. Hier leben sie nun in einem
Lager für Geflüchtete. Das neue
Zuhause ist eine zeltartige Hütte
mit einem Gerüst aus Zweigen. Es
ist ein großer Unterschied zu dem
Leben auf dem Dorf. Aber es gibt
sauberes Wasser, das von einer
Hilfsorganisation verteilt wird. In-
zwischen leben hier hunderte Fa-
milien dicht an dicht. Während die
Eltern Arbeit suchen, passen grö-
ßere Kinder wie Habiba auf die
Kleineren auf oder müssen arbei-
ten. „Ich würde gerne wieder nach
Hause in unser Dorf gehen“, sagt
Habiba. „Aber ohne Regen, ohne
Vieh und ohne Getreide haben wir
dort kein Leben mehr.“ (dpa)

Habibas Familie lebt in einer zeltartigen Hütte in einem Flüchtlingslager in Soma-
lia. Habiba hat acht Geschwister.  Fotos: Eva-Maria Krafczyk, dpa

Habiba

Mehr Erzieherinnen
und Erzieher nötig

Die Schule ist aus, was jetzt? Viele
Kinder gehen nach dem Unterricht
nach Hause. Andere besuchen
stattdessen zum Beispiel einen
Hort. Dort kümmern sich Erwach-
sene für ein paar Stunden um sie.
Viele Kinder gehen auch auf eine
Ganztagsschule. Denn häufig ar-
beiten die Eltern dieser Kinder
tagsüber. Das wäre schwierig,
wenn es nachmittags keine Betreu-
ung für ihre Kinder gäbe. Deswe-
gen sollen in einigen Jahren alle
Kinder, die dann eine Grundschule
besuchen, einen Anspruch auf
Ganztagsbetreuung haben. Das
haben Politikerinnen und Politiker
im vergangenen Jahr beschlossen.
Dafür braucht es dann aber viele
Erwachsene mehr, die ausgebildet
sind, sich um Kinder zu kümmern.
Experten sagen: Zehntausende
mehr sind nötig, etwa Erzieherin-
nen. Es sei deshalb wichtig, dass
die Politik sich jetzt darum küm-
mert, dies möglich zu machen. Die
Politik soll zum Beispiel für genü-
gend Ausbildungsplätze für Erzie-
herinnen und Erzieher sorgen. Sie
soll zudem überlegen, wie man
mehr Menschen für den Beruf be-
geistern kann. (dpa)

In einigen Jahren sollen alle Grund-
schulkinder das Recht auf eine ganztä-
gige Betreuung haben.  Foto: M. Kusch, dpa

Schleimig
und robust

Schleimig, nackt und ziemlich ro-
bust. All das trifft auf die Spani-
sche Wegschnecke zu. Dieses Tier-
chen hast du bestimmt schon gese-
hen, etwa in Gärten oder Parks. Der
Name ist allerdings etwas irrefüh-
rend. Forschende fanden in den
vergangenen Jahren heraus: In
Spanien kommen diese Tiere nur
vereinzelt vor. Woher sie ur-
sprünglich stammen, ist nicht ge-
nau klar. Ziemlich sicher ist: Dass
sich die Schnecke stark in Europa
verbreitet, hat mit dem Transport
von Salat, Gemüse und Blumen zu
tun, sagt eine Expertin. Oft tauche
die Spanische Wegschnecke erst an
Orten wie Gärtnereien oder Lagern
für Gartenabfall auf. Von dort ver-
breite sie sich dann. Im Vergleich
zu anderen Nacktschnecken ist sie
robust. Trockener Rasen und ge-
kieste Wege seien kein Problem für
sie, sagt ein Experte. Sie vermehre
sich schnell, fresse viel und ertrage
sogar pralle Sonne. Hinzu komme,
dass erwachsene Exemplare sehr
bitter seien und damit ungenieß-
bar für viele Tiere. (dpa)

Dies ist eine Spanische Wegschnecke.
Ihr wissenschaftlicher Name lautet
Arion vulgaris.  Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Die gute Nachricht
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Aus Windkraft und Solarenergie wird
elektrischer Strom erzeugt.  Foto: Peter

Kneffel, dpa

Je mehr, desto besser. Das finden
Klimaschützer gut, wenn es darum
geht, Strom aus erneuerbaren
Energiequellen zu erzeugen. Dazu
zählen vor allem Windkraft und
Sonnenenergie. Seit Jahresbeginn
scheint das in Deutschland ganz
gut geklappt zu haben. Denn es
gab viel Wind, und die Sonne
schien häufig. Fast die Hälfte des
verbrauchten Stroms konnte so
mit erneuerbaren Energien ge-
deckt werden. Das gaben Fachleute
am Dienstag bekannt. Das heißt
auf der anderen Seite: Es ist weni-
ger Kohle, Gas und Öl nötig für die
Stromerzeugung. Dies wiederum
kann dem Klima helfen. Bei den er-
neuerbaren Energien sind Windrä-
der am wichtigsten, um Strom zu
liefern, dahinter kommen die So-
laranlagen. Fachleute fordern,
noch mehr Windräder aufzustel-
len. Es fehlten aber derzeit Flächen
dafür.

Fast zur Hälfte
grüne Energie

Witzig, oder?

Fritzchen muss zur Strafe 100 Mal „Ich
darf meine Lehrerin nicht duzen“
schreiben. Als er die Strafarbeit abgibt,
staunt die Lehrerin: „Fritzchen, warum
hast du es denn gleich 200 Mal ge-
schrieben?“ Fritzchen: „Weil du es bist,
Frau Lehrerin.“

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

Mogadischu

Baidoa

Hier lebt Habiba mit ihrer
Familie in einem Flüchtlings-
lager.
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Das ist das Horn von Afrika
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