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Die gute Nachricht

Chaos
in Sri Lanka

Egal, ob Essen, Medikamente oder
Benzin: In dem südasiatischen
Land Sri Lanka ist momentan alles
knapp. Die Wirtschaft ist zusam-
mengebrochen. Viele Menschen
sind deshalb sehr wütend. Sie sa-
gen: Die Regierung ist schuld an
der Not! Monatelang protestierten
sie immer wieder. Am vergange-
nen Wochenende gerieten die Pro-
teste dann außer Kontrolle. Einige
Demonstranten zündeten das
Haus des Premierministers an. An-
dere schafften es, den Präsidenten-
palast zu besetzen. Dort badeten
sie sogar im Pool des Palastes. Das
alles erhöhte den Druck auf den
Präsidenten. Kurz darauf verkün-
dete dieser, dass er zurücktreten
werde. Statt das offiziell zu tun,
floh er am Mittwoch in ein anderes
Land. Zum vorübergehenden
Nachfolger ernannte der Präsident
den bisherigen Premierminister.
Die Demonstranten sind damit
nicht einverstanden. Sie protes-
tierten weiter. Am 20. Juli soll das
Parlament offiziell einen neuen
Präsidenten wählen. (dpa)

Zehntausende Menschen in Sri Lanka
protestieren gegen den neuen Über-
gangspräsidenten.  Foto: E. Jayawardena, dpa

Die Inseln der fliegenden Lehrer
Stell dir vor, deine Lehrerin wohnt bei euch zu Hause. Es gibt Orte auf der Welt, da ist das

für manche Kinder normal. Denn eine Schule gibt es für sie nicht. Ein Besuch auf den Falklandinseln.

Von Benedikt von Imhoff

Bei dir ist es wohl so: Du fährst mit
Bus oder Fahrrad in die Schule,
und im Klassenzimmer triffst du
deine Lehrerinnen und Lehrer.
Doch es gibt Orte auf der Erde, da
sieht Lernen ganz anders aus! Auf
den Falklandinseln zum Beispiel.
Dort kommen die Lehrkräfte für
manche Kinder sogar mit dem
Flugzeug und wohnen dann ein
paar Wochen bei ihnen. Den Rest
der Zeit erhalten diese Kinder den
Unterricht über das Radio.

Die Falklandinseln sind kein ei-
genes Land, sondern gehören zu
Großbritannien. Doch sie liegen
nicht in der Nähe, sondern viele
tausend Kilometer entfernt im
Südatlantik, vor der östlichen Küs-
te von Südamerika. Insgesamt
wohnen hier nur etwa 3400 Men-
schen, die meisten in der Haupt-
stadt Stanley. Außerdem gibt es
noch ganz kleine Dörfer mit eige-
nen Schulräumen.

Aber etwa 20 Kinder wohnen
auf weit abgelegenen Bauernhö-
fen. Eine eigene Schule gibt es für
sie nicht. Deshalb haben sich die

Menschen, die auf den Falklandin-
seln für Schulen zuständig sind,
die Idee mit den fliegenden Leh-
rern ausgedacht. „Manchmal gibt
es Familien mit mehreren Kindern,
aber manchmal ist es nur ein
Kind“, erzählt Marie Horton. Sie ist

als Direktorin für Bildung dafür
zuständig, dass der Unterricht
funktioniert. „Früher haben Leh-
rer dauerhaft bei den Familien ge-
wohnt, aber das gibt es schon län-
ger nicht mehr“, sagt die Direkto-
rin. Nun reisen die Lehrerinnen

und Lehrer in kleinen Flugzeugen
über die Inseln und wohnen immer
für einige Wochen bei ihren Schü-
lerinnen und Schülern. Den Rest
der Zeit bekommen die Kinder Un-
terricht über Radio. Auch über das
Internet geben Lehrerinnen und

Lehrer manchmal Schulstunden,
aber auf den Falklandinseln gibt es
bisher kein gutes Netz und zudem
ist es sehr teuer.

Ganz wichtig ist es Marie Hor-
ton zu betonen, dass die Kinder ge-
nau dasselbe lernen wie in der
Stadt. In der Stadt geht auch An-
nabelle zur Schule. Sie kommt
nicht aus einem der abgelegenen
Gebiete, sondern ist eine ganz nor-
male Schülerin. Am liebsten mag
sie Kunst und Mathe, in der Pause
spielen Annabelle und ihre Freun-
de am liebsten ein Fangspiel, das
sie „Frecher Esel“ nennen und in
ihrer Freizeit guckt sie gerne Fern-
sehen. Dort hat sie auch einen
schönen Ort gesehen, den sie gerne
einmal besuchen will: Happy Val-
ley, also glückliches Tal, in Afrika.

Aber Reisen ist schwierig. Zu-
erst müsste Annabelle in das süd-
amerikanische Land Chile fliegen
und von dort weiter. Trotzdem ge-
fällt Annabelle das Leben auf den
Falklandinseln. Nur zu kalt ist es
ihr: Auf den Falklandinseln wird es
selbst im Sommer nicht wärmer
als 15 Grad Celsius. „Ich mag
Strände und wenn es wärmer ist“,
sagt Annabelle. (dpa)

Annabelle lebt auf den Falklandinseln
im Südatlantik.

Auf den Falklandinseln gibt es Pingui-
ne.  Fotos: Benedikt von Imhoff, dpa

Wenn sie die Grundschule beenden, ziehen die Kinder in die Hauptstadt Stanley
und wohnen dort in einem Internat.

Ach so! Sie sehen so niedlich aus: die kleinen Seehundjungen
mit ihren Kulleraugen und Schnurrbarthaaren. Viele von ih-
nen werden derzeit in Seehundstationen an der deutschen
Nordseeküste versorgt, weil sie den Kontakt zu ihren Müttern
verloren haben. Das kann mehrere Gründe haben. Die jungen
Tiere werden auf Sandbänken geboren. Bei der nächsten Flut
folgen sie der Mutter ins Wasser. Da kann es zum Beispiel vor-
kommen, dass beide voneinander getrennt werden, wegen
Strömungen im Wasser etwa. Aber auch Wassersportler oder
Wanderer am Meer können eine Rolle spielen, sagt ein Exper-

te. Sie können viel Krach machen. Die Seehundmütter können
sich deswegen sehr erschrecken. Sie flüchten dann ins Wasser.
Flüchten auch die Jungen, kann es passieren, dass sie den Kon-
takt zur Mutter verlieren. Dann heulen sie nach ihr. Meist aus
Hunger, weil sie sich noch nicht selbst versorgen können.
Häufig werden solche Heuler von Seehundstationen aufge-
nommen. Hier bleiben sie durchschnittlich zehn bis zwölf Wo-
chen. Solange, bis sie stark genug sind, wieder draußen in
Freiheit zu leben und irgendwann eigene Kinder zu bekom-
men. (dpa) Foto: Christian Charisius, dpa

Heulen nach Mama

Wenn viel Wasser etwa aus einer Bade-
wanne abfließt, entsteht am Ende ein
Wirbel. Foto: Doreen Garud, dpa

Fließt das Wasser auf der Südhalbkugel andersherum ab?
Wer Wasser in einer Badewanne ablässt, sieht einen kleinen Wirbel. Was die Richtung bestimmt, lernst du hier.

Erst jede Menge Wasser einlassen,
dann irgendwann den Stöpsel zie-
hen. Das Wasser verschwindet im
Abflussrohr. Dabei fließt es nie ge-
rade rein: Irgendwann bildet sich
immer ein Wirbel.

Viele Menschen denken, dass
die Richtung des Wirbels irgendet-
was mit der Drehung der Erde zu
tun hat. Deswegen soll das Wasser
auf der Südhalbkugel immer an-
ders abfließen als auf der Nord-
halbkugel. Ist das so?

Die Antwort: Nein. Die Auswir-

kungen der Erdbewegung auf so
einen Wirbel sind viel zu klein, als
dass dadurch die Drehrichtung be-
stimmt würde. Wo das hingegen
wirklich der Fall ist, ist etwa bei
großen tropischen Wirbelstürmen.

In einer Badewanne oder einem
anderen großen Becken, spielen
ganz andere Dinge eine Rolle. Da-
bei kann das Wasser im gleichen
Becken auch in unterschiedliche
Richtungen abfließen!

Um das Verhalten von Wasser
zu verstehen, muss man sich mit

Physik auskennen. Ulrich Schrei-
ber von der Technischen Universi-
tät München weiß Bescheid. Er
sagt: Für so einen Wasserwirbel ist
zum Beispiel wichtig, wie das Was-
ser in das Becken oder die Wanne
hineingeflossen ist. Diese Strö-
mungen bestimmen mit, wie sich
später der Strudel bildet. Denn:
Auch wenn das Wasser nach eini-
ger Zeit ruhig aussieht, bewegt es
sich noch! Wer das mal sehen will,
kann zum Beispiel etwas Kaffee-
pulver auf so eine Wasserfläche

streuen. Oder man setzt ein kleines
Papierboot darauf. So sieht man
gut, dass das Wasser ständig in Be-
wegung ist.

Wer dann darin herumrührt,
kann sogar mitbestimmen, wie he-
rum das Wasser am Ende abfließt.
Außerdem ist laut Professor Ulrich
Schreiber wichtig, wie das Gefäß
geformt ist, also das Waschbecken
oder die Wanne. Je nach Neigung
der Seiten und des Bodens wird
auch dadurch der Strudel mit be-
einflusst. (dpa)

In dem neuen Musical besuchen Pippi
Langstrumpf, Tommy und Annika ei-
nen Zirkus.  Foto: Steffen Trumpf, dpa

Mit ihren leuchtend roten Zöpfen
und verschiedenfarbigen Socken
hüpft Pippi Langstrumpf durch
ein Zirkuszelt. Dort trifft sie mit ih-
ren Freunden Tommy und Annika
Artisten, Seiltänzer und den super-
starken Adolf. Auf der Bühne wird
getanzt und gesungen. Denn „Pip-
pi im Zirkus“ ist ein Musical. Gera-
de wurde es im Land Schweden
zum ersten Mal aufgeführt. Der
Produzent sagte danach: „Die Leu-
te haben es eindeutig geliebt. Aus
meiner Sicht lief es sehr, sehr gut.“
Auch die Tochter und die Enkelin
der Autorin von Pippi Lang-
strumpf sahen sich das Musical an.
Astrid Lindgren, die Autorin der
Pippi-Bücher, lebt inzwischen
nicht mehr. Deshalb hat auch nicht
sie das Musical geschrieben. Die
Zirkus-Idee stammt aber von ihr.
Aktuell wird „Pippi im Zirkus“ nur
in Schweden und auf Schwedisch
aufgeführt. Der Produzent sagte
aber: Nächstes Jahr soll es deut-
sche und englische Untertitel ge-
ben, und vielleicht wird das Musi-
cal eines Tages auch in anderen
Ländern aufgeführt.

Pippi erobert
die Bühne

Witzig, oder?

Kürzester Witz aller Zeiten: Brennholz-
verleih.

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

Wusstest du, …
… dass die fliegenden Lehrerinnen
und Lehrer auf den Falklandinseln vor
allem für jüngere Kinder zuständig
sind? Bis zum Schulabschluss dauert
dieses Modell nämlich nicht. Wenn sie
die Grundschule beenden, ziehen die
Kinder in die Hauptstadt Stanley und
wohnen dort in einem Internat. Das ist
ein Gebäude, in dem Kinder ohne ihre
Eltern schlafen, aber von anderen Er-
wachsenen beaufsichtigt werden, um
in die Schule zu gehen. In Stanley gibt
es außer einer Grundschule eine richti-
ge weiterführende Schule. Wer mit 16
Jahren dort seinen Abschluss macht,
kann nach Großbritannien fliegen und
dort eine Oberschule besuchen. Das
bezahlt alles die Regierung der Falk-
landinseln. Die Falklandinseln gehören
zu Großbritannien. (dpa)

Diese Geige bekommt
Begleitschutz

Wenn berühmte Leute verreisen,
werden sie oft begleitet. Personen-
schützer passen dann auf, dass ih-
nen nichts passiert. Aber nicht nur
Prominente werden so bewacht.
Sondern zum Beispiel auch eine
wertvolle Geige!

Die Geige ist mehr als 250 Jahre
alt und besonders wertvoll. Denn
gespielt wurde sie von einem Su-
perstar der Musikgeschichte: Wolf-
gang Amadeus Mozart. Er benutz-
te die Geige regelmäßig zu Hause
und auch in Konzerten. Damit der
Geige möglichst nichts passiert,
liegt sie nun meist in einer speziel-
len Lagerstätte einer Sammlung in
Österreich. Nur einmal im Monat
wird sie in einem Konzert in der
Nähe gespielt, und einmal im Jahr
darf sie irgendwo hinreisen.

In diesem Jahr geht es zu den
Festspielen Mecklenburg-Vorpom-
mern. Begleitet wird die Geige da-
bei von einem Geiger. Außerdem
passt eine Fachfrau der Sammlung
mit auf. Nach dem Wochenende im
Norden Deutschlands machen sich
die beiden mit der Geige dann wie-
der auf den Rückweg. (dpa)

Diese Geige darf nur verreisen, wenn
bestimmte Leute dabei sind.  Foto: Wolf-
gang Lienbacher, Int. Stiftung Mozarteum/dpa


