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Euer
-Team

Die gute Nachricht

Die Gottesanbeterin frisst manchmal
sogar ihr eigenes Männchen. Foto: Jens
Büttner, dpa

Fressen, was
sich bewegt

So wie sie ihre Beinchen hält, sieht
es aus, als würde sie beten. Dieser
Körperhaltung verdankt die Got-
tesanbeterin ihren Namen. Das In-
sekt stammt eigentlich aus Afrika.
Mit dem Klimawandel hat es sich
immer weiter nach Norden ausge-
breitet. Auch bei uns in Deutsch-
land kann man die Tiere beobach-
ten. Die Gottesanbeterin liebt Wär-
me und kommt auch gut mit Tro-
ckenheit zurecht. So fromm wie ihr
Name klingt, ist sie aber lange
nicht!

Was aussieht wie Beten, ist ei-
gentlich eine Lauer-Position. Die
Gottesanbeterin wartet auf Beute.
Dabei frisst sie alles, was sich be-
wegt. Das sind hauptsächlich In-
sekten, in seltenen Fällen auch Frö-
sche oder Mäuse. Manchmal dage-
gen kommt es vor, dass die Weib-
chen die Männchen verspeisen. So-
gar noch während der Paarung
passiert das. Auch dafür ist die
Gottesanbeterin bekannt. (dpa)

Hilfe für ein
Mega-Unternehmen

Warmes Wasser kommt aus dem
Hahn, Strom aus der Steckdose,
Wärme aus der Heizung. Damit all
das aber in den Häusern ankommt,
muss es jemand bereitstellen. Das
machen zum Beispiel Stadtwerke.
Aber auch die können Strom und
Warmwasser nicht alleine produ-
zieren. Dafür brauchen sie die Hilfe
von noch größeren Unternehmen.
So ein Mega-Unternehmen ist Uni-
per.

Uniper geht es gerade nicht so
gut. Das liegt daran, dass Erdgas
gerade sehr teuer ist. Denn Russ-
land liefert nicht mehr so viel Gas
und dadurch sind die Preise gestie-
gen. Uniper gibt viel Geld dafür
aus, bekommt aber nicht genauso
viel Geld rein.

Nun erhält Uniper Hilfe vom
Staat. Das Energie-Unternehmen
soll jede Menge zusätzliches Geld
bekommen. Außerdem sollen die
Kunden von Uniper, also etwa die
Stadtwerke, mehr für das Erdgas
zahlen. Am Ende könnte es passie-
ren, dass auch jeder Haushalt mehr
zahlt, wenn er warmes Wasser oder
die Heizung benutzt. Deswegen
will Kanzler Olaf Scholz vielen
Leuten helfen. Nun kündigte er an,
dass es weitere Hilfen für die ärme-
ren Bürgerinnen und Bürger geben
werde. Das könnte zum Beispiel
Geld für Heizkosten sein. (dpa)

Das Energie-Unternehmen Uniper soll
Hilfe vom Staat bekommen. Foto: Oliver
Berg, dpa

Kostüme an und raus auf die Stra-
ße! Was auf den ersten Blick viel-
leicht wie Karneval aussieht, ist
das Rutenfest in der Stadt Ravens-
burg. Jedes Jahr kurz vor den Som-
merferien in Baden-Württemberg
ziehen dabei tausende Kinder und
Erwachsene durch die Stadt. Auch
am Montag war das so, begleitet
von viel Musik. Die Teilnehmen-
den stellen Szenen nach aus der
langen Geschichte der Stadt. Zum
Beispiel zeigen sie, wie die Men-
schen sich früher gekleidet haben
und was sie gearbeitet haben.
Auch Sagen werden nachgestellt,
etwa die von den sieben Schwaben,
die mit einem Hasen kämpfen.
Zahlreiche Schulkinder tragen bei
dem Umzug auch Ruten, also be-
laubte Zweige. Warum das Fest Ru-
tenfest heißt, ist nicht ganz klar.
Vielleicht geht es auf einen Brauch
zurück, wonach Schüler mit ihren
Lehrern früher in die Natur gin-
gen, um Ruten zu schneiden. Diese
Zweige nutzten die Lehrer dann,
um die Schüler zu schlagen, wenn
sie frech waren. Das wird heute na-
türlich nicht mehr gemacht.

Geschichten aus
der Geschichte

Witzig, oder?

An der Kasse im Supermarkt will sich
Fritzchen ganz vorn zwischen zwei Kun-
den drängeln. „Das geht nicht“, ermahnt
ihn die Mutter. „Wir müssen uns hinten
anstellen!“ Antwortet Fritzchen: „Geht
nicht, da steht ja auch schon einer.“

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

Angriffe trotz Abmachung
In den Häfen des Landes Ukraine lagert jede Menge Getreide. Doch wegen des Krieges mit
Russland konnte es zuletzt nicht ausgeliefert werden. Nun sollen bald Schiffe losfahren.

Etwas mehr als 150 Tage dauert
der Krieg in dem Land Ukraine
jetzt schon. Vor fünf Monaten hat-
te Russland seinen Nachbarn an-
gegriffen. Ein Ende ist noch immer
nicht in Sicht. Am Freitag gab es
zumindest beim Thema Getreide
eine erste Einigung. Doch nur ei-
nen Tag später sorgten russische
Angriffe wieder für Aufregung.

Worum ging es bei dem Abkom-
men genau?
In der Ukraine wird jede Menge
Getreide angebaut und in andere
Länder geliefert. Das Land liegt im
Osten Europas am Schwarzen
Meer. Doch zuletzt hatte Russland
wichtige ukrainische Häfen blo-
ckiert. Bei dem Abkommen ver-
sprach Russland, die Schiffstrans-
porte von Getreide wieder zuzulas-
sen. Gleichzeitig möchte Russland
auch wieder mehr eigenes Getreide
in die Welt verkaufen.

Warum ist das Getreide so wich-
tig?

Russland und die Ukraine können
mit dem Getreide viel Geld verdie-
nen. Doch auch für andere Länder
sind die Lieferungen wichtig. Dort
fehlt sonst das Getreide. Nah-
rungsmittel wie Brot werden dann
teurer, und Menschen mit wenig
Geld können sich weniger zu essen
kaufen. In ärmeren Ländern mit
Hungersnöten verstärken sich die

Probleme dadurch dann noch wei-
ter.

Was ist seit dem Abkommen pas-
siert?
Am Samstag wurde der wichtige
Hafen in der ukrainischen Stadt
Odessa mit Raketen beschossen.
Dort werden große Mengen Getrei-
de gelagert und könnten bald ab-

transportiert werden. Anfangs ließ
Russland noch ausrichten, mit
dem Angriff nichts zu tun zu ha-
ben. Doch dann gab es zu, die Ra-
keten abgeschossen zu haben. Das
Ziel seien unter anderem Waffen
aus dem Land USA gewesen, die in
dem Hafen lagerten. Die USA,
Deutschland und viele andere Län-
der unterstützen die Ukraine im
Krieg gegen Russland.

Wie geht es jetzt weiter?
Politikerinnen und Politiker aus
verschiedenen Ländern verurteil-
ten die erneuten Angriffe. Genau
wie Wolodymyr Selenskyj, der Prä-
sident der Ukraine. Er sagte: Die
Angriffe auf Odessa seien ein wei-
terer Grund dafür, der Ukraine
Waffen zu liefern. Abgesehen von
den neuen Angriffen liefern sich
die beiden Länder an verschiede-
nen Orten schwere Gefechte. Das
Getreide-Abkommen soll aber
trotzdem weiter gelten. Die ukrai-
nischen Häfen fingen an, die
Transporte vorzubereiten. (dpa)

Dieser Hafen in dem Land Ukraine wurde am Wochenende mit Raketen beschos-
sen. Foto: Jussi Nukari, Lehtikuva, dpa

Ach so! Mit ihren Rosetten und Tupfen auf dem Fell sehen sie
fast aus wie Leoparden. Doch während Leoparden in Afrika
und Asien leben, bewohnen Jaguare den amerikanischen Kon-
tinent. Dort sind sie die größten Raubkatzen, die es gibt! Ins-
gesamt gelten Jaguare als nicht so stark gefährdet. Aber in
manchen Ländern wie etwa Argentinien gibt es kaum noch
welche von ihnen. Deswegen sind dort zum Beispiel im Iberá-

Nationalpark wieder ein paar Jaguare ausgewildert worden.
Nun freuen sich die Tierfreunde dort! Denn vor kurzem hat ein
Jaguar-Weibchen Nachwuchs zur Welt gebracht. „Wir versu-
chen, die ökologische Funktionsweise der Sumpflandschaft
wiederherzustellen, indem wir fehlende Arten zurückbrin-
gen“, erklärt ein Experte dort. „Der Jaguar spielt darin eine
Schlüsselrolle.“ Foto: Iberá-Nationalpark, dpa

Freude über Katzennachwuchs

Hüpf! Auf dieser Straße in Frankfurt
am Main ist nun viel Platz zum Spielen.
Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Farbenfrohe
Straße

Bunt statt grau: Eine Straße in
Frankfurt am Main hat einen far-
benfrohen Anstrich bekommen.
Zusammen mit Street-Art-Künst-
lern haben Schülerinnen und
Schüler aus neun Frankfurter
Schulen den Straßenabschnitt be-
malt. Normalerweise fahren dort
Autos durch die Stadt. Bis zum 5.
September ist damit aber Schluss.
Bis dahin gibt es dort Platz zum
Spazierengehen, Entspannen,
Spielen und Toben. Dazu wurden
extra Felder für Sport und Bewe-
gung auf den Beton gemalt. Doch
nicht alle Menschen in der Stadt
finden das Projekt gut. Denn die
Autos, die diese Straße jetzt nicht
mehr nutzen können, müssen na-
türlich woanders lang fahren. Die
Kritikerinnen und Kritiker be-
fürchten, dass es deshalb mehr
Autos und Staus auf anderen Stra-
ßen geben wird. (dpa)

Beim Rutenfest ziehen sich jede Men-
ge Kinder historische Kostüme an. Foto:
Stefan Puchner, dpa


