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Das Skelett eines Gorgosaurus soll
Ende Juli in New York versteigert wer-
den. Es könnte fast acht Millionen Euro
einbringen.  Foto: Julia Nikhinson, dpa

Reden über die Zeit
nach dem Krieg

Für die Ukraine wurden Pläne geschmiedet.
Noch ist Krieg im Land Ukraine.
Trotzdem denken Politikerinnen
und Politiker sowie andere Fach-
leute darüber nach, wie es nach
dem Krieg weitergehen könnte.
Um darüber zu sprechen, trafen
sich nun viele Menschen aus aller
Welt im Land Schweiz.

Dort erklärte auch die Regie-
rung der Ukraine, was sie jetzt be-
nötigt und wie sie sich die Zeit
nach dem Krieg vorstellt. Sie mein-
te: Die Partner der Ukraine sollen
Wissen und Technik bereitstellen,
damit die ukrainischen Städte mo-
derner wieder aufgebaut werden.
Dabei sollten sich einzelne Länder
um einzelne Regionen kümmern.
Die dringendsten Reparaturen wie
die von Brücken und Wasserleitun-
gen sollten jetzt gleich passieren.
Auch Deutschland will beim Wie-
deraufbau der Ukraine mitma-
chen. Zu dem Treffen reiste deswe-
gen auch die deutsche Entwick-

lungsministerin Svenja Schulze.
Sie erklärte: „Der Wiederaufbau
der Ukraine wird eine immense
Aufgabe sein, die Jahrzehnte dau-
ern und mehrere hundert Milliar-
den Euro kosten wird.“ Viele Leute
sagen: Wer in so einer Notsituation
helfen kann, soll helfen. (dpa)

Politikerinnen und Politiker bespra-
chen, wie der Ukraine nach dem Krieg
geholfen werden kann.  Foto: Alessandro Della

Valle, Keystone/dpa

Als Mutter
im Wimbledon-Halbfinale
Tatjana Maria hat heute ein wichtiges Tennisspiel.

Tennis-Fans in Deutschland sind
begeistert. Und nicht nur sie. Das
liegt an Tatjana Maria. Die Deut-
sche hat es ins Halbfinale des be-
kannten Turniers in Wimbledon in
London geschafft. Über sie wird
deswegen gerade viel berichtet.

Das liegt auch daran, dass Tat-
jana Maria zwei Kinder hat. Das ist
im Profi-Sport eher ungewöhnlich.
Denn es verlangt viel Zeit und
Kraft, wenn man zu den Besten ge-
hören will. Trotzdem steht ihre Fa-
milie für sie an erster Stelle, sagt
Tatjana Maria. „Das Wichtigste in
meinem Leben ist, Mutter von zwei
Kindern zu sein. Nichts wird das
ändern.“ Ihre Kinder sind deswe-
gen auch mit dabei, wenn Mama
Tatjana fürs Tennisspielen in der
ganzen Welt unterwegs ist. Auch
jetzt in London.

Tatjana Marias Tochter Charlot-
te ist acht, Tochter Cecilia fast an-
derthalb Jahre alt. Zur Schule muss

Charlotte aber trotzdem. Sie be-
kommt digitalen Unterricht. „Die
Lehrer sind meganett, rufen an,
machen Tests“, berichtete Tatjana
Maria. Aber auch sie selbst unter-
richtet Charlotte, etwa zwei, drei
Stunden täglich.

Charlotte spielt auch schon
selbst Tennis. Ob sie mal Profi wer-
den will? Das soll sie selbst ent-
scheiden, findet ihre Mama. Sie
selbst ist schon sehr lange Tennis-
Profi. Doch so einen Erfolg wie

jetzt hatte sie noch nie. Vor 14 Jah-
ren ging es ihr gesundheitlich so-
gar sehr schlecht, sie schwebte in
Lebensgefahr. Aber sie schaffte es
zurück in den Profi-Sport.

Tatjana Maria kommt aus Ba-
den-Württemberg. Sie lebt jetzt
aber schon länger in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Vor etwa
zehn Jahren lernte sie dort den
Tennis-Trainer Charles-Edouard
Maria kennen. Die beiden verlieb-
ten sich und heirateten kurze Zeit
später. Ihr Trainer ist Charles-
Edouard immer noch.

Das Halbfinale am Donnerstag
wird spannend, auch weil Tatjana
Maria mit ihrer Gegnerin sehr gut
befreundet ist. Die heißt Ons
Jabeur und stammt aus Tunesien.
„Ich liebe Tatjana so sehr, ihre Fa-
milie ist großartig“, sagte sie vor
kurzem. „Es wird schwer, gegen sie
zu spielen. Sie ist eine gute Freun-
din.“ (dpa)

Tatjana Maria ist schon lange Tennis-
Profi.  Foto: Frank Molter, dpa

Zu warm
zum Lernen

Wusstest du, dass es schon vor 130
Jahren Hitzefrei in Schulen gab?
Ein Politiker stellte damals eine
Regel auf: Wenn das Thermometer
um 10 Uhr vormittags und im
Schatten 25 Grad Celsius zeige,
dürfe der Schulunterricht nicht
über vier aufeinanderfolgende
Stunden ausgedehnt werden, hieß
es. Hitzefrei bedeutete also oft,
dass Kinder schon vor dem eigent-
lichen Ende der Schule nach Hause
geschickt wurden. Denn wenn die
Hitze groß ist, kann man sich oft
nur noch schlecht konzentrieren.

Anspruch auf Hitzefrei hat kein
Kind. Die heutigen Regelungen
dazu sind von Bundesland zu Bun-
desland unterschiedlich. Kinder
wegen Hitze einfach nach Hause
zu schicken, ist seltener geworden.
Das liegt zum Beispiel daran, dass
es mehr Ganztagsschulen gibt.
Schließlich gehen die Schülerin-
nen und Schüler extra auf solche
Schulen, damit sie dort bis zum
Nachmittag bleiben können.

Wer Glück hat, muss aber viel-
leicht nicht im heißen Klassenzim-
mer sitzen. Manche Lehrkräfte ge-
hen zum Beispiel nach draußen in
den Schatten und unterrichten
dort weiter. (dpa)

Wer Hitzefrei hat, kann schnell nach
Hause oder ins Freibad.  Foto: S. Kahnert, dpa

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Promis
im Zoo

Normalerweise gehen die Leute in
den Zoo, um Elefanten, Papageien
oder Erdmännchen anzuschauen.
Am Dienstag aber kamen sehr vie-
le Menschen in den Zoo der Stadt
Karlsruhe, um Promis zu gucken.
Denn dort wollten Thomas Gott-
schalk und Frank Elstner eine Wet-
te einlösen. Thomas Gottschalk ist
bekannt, weil er viele Fernseh-
shows moderiert, wie etwa „Wet-
ten, dass..?“. Erfunden hatte diese
Spielsendung Frank Elstner, der
damit auch viele Auftritte hatte.
Weil Frank Elstner bei der Sen-
dung im letzten Jahr mit seinem
Wett-Tipp verloren hatte, luden er
und Thomas Gottschalk nun
Schulklassen in den Zoo ein. (dpa)

Thomas Gottschalk und Frank Elstner
sind bekannte Fernsehmoderatoren.
Jetzt waren sie mit Schulklassen im
Zoo.  Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Stell dir vor, du kommst nach Hau-
se und dann steht da im Wohnzim-
mer ein Riesen-Dinosaurier-Ske-
lett. So etwas könnte bald für je-
manden wahr werden. Im Land
USA soll am 28. Juli nämlich das
Skelett eines Gorgosaurus verstei-
gert werden. Versteigerung bedeu-
tet, dass mehrere Leute mit einem
Geldbetrag dafür bieten. Wer das
meiste Geld bietet, bekommt das
Skelett. Der Veranstalter geht da-
von aus, dass die Höchstsumme
fast acht Millionen Euro betragen
könnte. Mit dem Geld könnte man
sich mehrere Häuser bauen. Das
Skelett ist rund drei Meter hoch
und knapp sieben Meter lang. Es
wurde 2018 in den USA im Bun-
desstaat Montana entdeckt. Wer es
ersteigert, braucht also jede Menge
Platz dafür. Der Gorgosaurus lebte
womöglich vor mehr als 70 Millio-
nen Jahren. Wissenschaftler sagen,
dass er mit dem Tyrannosaurus
verwandt gewesen sein soll. Er soll
ihm ähnlich gesehen haben, aber
deutlich kleiner gewesen sein.
2020 wurde bereits das Skelett ei-
nes Tyrannosaurus rex versteigert:
damals für fast 30 Millionen Euro.

Dino-Skelett soll
versteigert werden

Witzig, oder?

Ich habe zwei Biber beim Essen gese-
hen. Es gab Steg.

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

Wusstest du, …

… dass Hunde auch ohne Wörter sehr
viel kommunizieren? „Wir Menschen
müssen lernen, wie unser Hund aus-
sieht, wenn er sich wohl oder eben un-
wohl fühlt“, erklärt Hundetrainerin
Sonja Fischer. „Wenn ein Hund gähnt,
kann das es sein, dass er Stress hat.
Wenn er schmatzt oder sich über die
Lippen leckt, möchte er oft zeigen: Du,
ich bin nett zu dir. Aber ich fühle mich
gerade unwohl.“ Hunde nutzen solche
Gesten, um uns zu beschwichtigen.

Erst wenn das alles nichts nützt, be-
ginnt ein Hund in der Regel zu knurren
oder zu bellen. „Wahrscheinlich hat er
dann schon viermal den Kopf abge-
wendet, sich über die Lippen geleckt
und geblinzelt, und wir haben das nicht
verstanden“, sagt Trainerin Sonja Fi-
scher. Hunde knurren also nicht, weil
sie böse sind. Sie wollen mit Knurren
warnen. Es ist Teil ihrer Sprache. Oft
wollen sie zum Beispiel, dass jemand
auf Abstand bleibt. (dpa)

Mit den Nasenprofis in der Schule
Was lernen Hunde und ihre Besitzer in einer Hundeschule? Sonja Fischer ist Hundetrainerin

und bringt Menschen bei, wie sie ihre Hunde besser verstehen.

Von Mariana Friedrich

Heute müssen alle die Klappe hal-
ten. Das erklärt Hundetrainerin
Sonja Fischer den Menschen.
„Heute machen wir einen stillen
Spaziergang“, sagt sie. „Ihr findet
auf eurem Weg Stationen mit Auf-
gaben. Aber ihr dürft nicht mit eu-
ren Hunden sprechen.“ Die Hunde-
trainerin begleitet drei Teams auf
den Trainingspfad.

Ein Team, das sind immer ein
Hund mit einem oder mehreren
seiner Menschen. Ihren Hunden
nur über Körpersprache zu zeigen,
was sie machen sollen, ist eine völ-
lig neue Erfahrung für die Hunde-
halter. „Wie bei einer Fremdspra-
che müssen wir auch die Ausdrü-
cke der Hundesprache lernen“, er-
klärt Sonja Fischer. Genau das übt
sie mit ihren Gruppen spielerisch.
Es soll ja auch Spaß machen.

Hunde sind Nasenprofis. Das
können sie an einer der Stationen
beweisen. Hunde wittern Leckerei-
en, Gegenstände oder Menschen
viele Meter weit. Heute dürfen die
Hunde Appa, Johnny und Lemi ei-
nen Baum absuchen. An der Rinde
haben ihre menschlichen Begleiter
vorher Leckereien versteckt. „Je
mehr Erfolgserlebnisse Hunde da-
bei haben, umso mehr vertrauen
sie sich und ihren Nasen“, sagt
Sonja Fischer. Auch die Hunde sol-
len lernen, ihre Besitzer richtig zu
verstehen. Dafür lernen sie, darauf
zu achten, was ihre Menschen ih-

nen zeigen. Das üben die Teams
noch mal extra an der letzten Stati-
on. Die Menschen sollen es schaf-
fen, dass ihr Hund zu ihnen
kommt. Aber sie dürfen nicht ru-
fen. Dafür müssen sie genau wis-
sen, wie sie ihren Hund freundlich
einladen können, allein durch Kör-
perhaltung und Bewegungen.
Auch hier werden die Hunde mit
Leckereien belohnt. So jagen die
drei Hunde immer zwischen ihren
Menschen und Sonja Fischer hin
und her, bis das gut klappt.

Nebenbei toben sich die Tiere
richtig aus. Denn nicht nur Kopf
und Nase wollen Hunde fit halten,
sie wollen sich auch bewegen. Sich
bewegen, miteinander kommuni-
zieren und neue Dinge üben: Da-
rum geht es also für Hunde und
ihre Menschen in der Hundeschu-
le. Dafür bieten die vielen Trainer
und Trainerinnen verschiedene
Kurse.

Am Ende aber geht es ihnen da-
rum: Hunde und Menschen sollen
zusammen entspannt durch den
Alltag gehen. In Sonja Fischers
Hundeschule geht das Training
jetzt zu Ende. „Hunde müssen sich
18 bis 20 Stunden am Tag ausru-
hen“, sagt sie. „Dann sollten sie
sich zurückziehen können. Und
wir sollten sie nicht stören.“

Damit sie bis zur nächsten
Stunde gemeinsam üben können,
gibt Sonja ihren Teams noch Haus-
aufgaben mit. Denn Hunde lernen
jeden Tag und nicht nur im Trai-
ning. (dpa)

Hunde haben super Spürnasen.  Foto: Wolfgang Hoppe, dpa
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