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Die gute Nachricht

Um elektrische Atome zu untersuchen,
wird in Darmstadt eine große Anlage
gebaut. Fotos: Andreas Arnold, dpa

Riesige Baustelle
für Mini-Teilchen

Diese Baustelle ist groß und vor al-
lem speziell. In Darmstadt im Bun-
desland Hessen wird eine Art
Rennbahn für die Erforschung un-
glaublich kleiner Teile gebaut. Die-
se Teilchen sind elektrisch gelade-
ne Atome. Sie sollen in der Anlage
losgeschickt und dabei immer
schneller werden. Gemeint ist
wirklich schnell! Beinahe so
schnell wie das Licht sollen die
Atome durch die Anlage sausen.
Licht wiederum schafft unter be-
stimmten Bedingungen eine Stre-
cke von fast 300.000 Kilometern in
nur einer Sekunde. Zum Vergleich:
Das sind mehrere Runden um die
Erde. Das Ganze wird aber nicht
einfach ein Wettrennen. Sehr viele
Forschende wollen den neuen Teil-
chenbeschleuniger für Experimen-
te nutzen. Die könnten dann Ent-
deckungen etwa für die Medizin
oder Chemie hervorbringen. Bis
die Anlage fertig ist, dauert es noch
einige Jahre. (dpa)

Mit Niederlagen gut umgehen
Wer einen Wettbewerb verliert, ist im ersten Moment traurig. Was hilft da? Sich trotzdem für

das Erreichte zu belohnen. Und dann: Den Blick in die Zukunft richten, rät ein Experte.

Erst flossen die Tränen, doch et-
was später tanzten die Fußballe-
rinnen schon wieder. Das deutsche
Team durchlebte bei der Fußball-
Europameisterschaft jede Menge
Gefühle. Die Fußballerinnen waren
megaunglücklich, weil sie das Fi-
nale am Sonntag verloren hatten.
Aber sie freuten sich auch über das
tolle Turnier und wurden für ihre
Erfolge bejubelt.

Fabian Pels kennt sich mit sol-
chen Gefühlen aus. Er ist Sport-
psychologe an der Sporthochschu-
le in Köln. „Wenn man ein wichti-
ges Spiel verliert, dann ist man da-
nach traurig und frustriert“, sagt
er. Das gelte nicht nur für Profi-
Sportlerinnen, sondern auch für
Kinder. Die Verlierer hätten ein
schlechtes Gefühl im Bauch und
würden vielleicht auch wütend.
Was aber macht man dann?

„In der Zeit unmittelbar danach
sollte man die Trauer ausleben.
Man darf traurig sein, man kann

sich trösten lassen, man kann sich
Unterstützung holen“, sagt der Ex-
perte. „Wenn man extrem wütend
ist, dann kann man in ein Kissen
boxen oder die Wut sonst irgend-

wie rauslassen, sodass niemand zu
Schaden kommt.“ Wenn ein biss-
chen Zeit vergangen ist, könnte
man versuchen, sich wieder aufzu-
richten. Zum Beispiel mit einem le-

ckeren Essen, etwa einer Pizza, um
sich trotzdem für das zu belohnen,
was man geschafft hat, rät der Psy-
chologe. Dann sollte man den Blick
möglichst nach vorne richten.
„Man kann schauen: Was hat man
trotzdem gut gemacht, trotz der
Niederlage?“ Wer das rausfindet,
der könne etwas Gutes für die Zu-
kunft mitnehmen.

Viele Leute in Deutschland sind
begeistert davon, wie das Team bei
der EM zusammengehalten hat,
wie fair es zuging und wie nett die
Spielerinnen zu den Fans waren.
Deswegen werden die Fußballerin-
nen nun groß gefeiert. Gestern
wurden die Spielerinnen in Frank-
furt groß empfangen. „Sie sehen
den Applaus, hören die Gesänge
und merken, dass sie die Menschen
begeistert haben mit ihrer Leis-
tung“, sagt Fabian Pels. „Ich glau-
be, dass auch das ihnen dabei hilft,
mit der Enttäuschung umzuge-
hen.“ (dpa)

Eine Belohnung, weil sie toll gespielt haben: Die deutschen Fußballerinnen sind
nach dem Finale zu einem Empfang eingeladen gewesen. Foto: DFB, dpa

In Deutschland ziehen die Menschen
im Schnitt im Alter von 24 Jahren aus
dem Elternhaus aus. Foto: Carmen Jasper-
sen, dpa

Raus aus dem
Elternhaus

Das Kinderzimmer verlassen und
in eine eigene Wohnung ziehen:
Das machen die Menschen in
Deutschland im Schnitt, wenn sie
24 Jahre alt sind. Im Schnitt bedeu-
tet: Es gibt auch welche, die früher
ausziehen und welche, die das spä-
ter tun. Ein Amt, das solche Zahlen
erfasst, hat die Daten am Montag
bekannt gegeben. Die Fachleute
fanden auch heraus: Söhne woh-
nen meist länger zu Hause als
Töchter. Im Vergleich mit anderen
Ländern in Europa ziehen die jun-
gen Leute in Deutschland früh aus.
Am jüngsten sind die Schweden,
wenn sie das Elternhaus verlassen.
Dort zieht man im Schnitt mit 19
Jahren aus. In Portugal lassen sich
die Menschen mit dem Auszug am
längsten Zeit. Hier liegt der Schnitt
bei rund 34 Jahren. (dpa)

 Im Monat August sind besonders viele
Sternschnuppen zu sehen. Foto: Joe Gid-
dens, PA Wire/dpa

Ach so! Im Bauch dieses Schiffs liegen ungefähr 26.000 Tonnen
Mais. Das viele Getreide soll aus dem Land Ukraine in den Li-
banon im Norden Afrikas gebracht werden. Normalerweise
wäre so ein Transport Alltag. Die Ukraine ist bekannt dafür,
dass sie viel Getreide in andere Länder verkauft und ver-
schifft. Am Montag jedoch war die Fahrt eine wichtige Nach-
richt. Zum ersten Mal seit Monaten überhaupt konnte ein
Schiff mit ukrainischem Getreide den Hafen der Stadt Odessa

verlassen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat das bis-
her verhindert. Das Schiff fährt jedoch nicht auf direktem Weg
ans Ziel. In der Türkei wird noch kontrolliert. Erst unter dieser
Bedingung Russlands waren solche Getreide-Transporte
überhaupt möglich geworden. Nun besteht Hoffnung, dass
mehr Schiffe Getreide dahin bringen, wo es dringend ge-
braucht wird. Damit die Menschen dort zu essen haben und
nicht hungern müssen. (dpa) Foto: Michael Shtekel, AP/dpa

Schiff mit Getreide verlässt Ukraine

Millionen Menschen haben sich ein
9-Euro-Ticket gekauft. Foto: Boris Roessler,
dpa

Länger billig Bahn
und Bus fahren

Zwei Monate sind rum, genau ei-
nen Monat geht es noch: mit dem
9-Euro-Ticket überall in Deutsch-
land Bahn und Bus fahren. Ende
August wird damit wohl zunächst
Schluss sein. Dabei war das Ange-
bot ein Riesenerfolg: Millionen
Menschen haben sich so eine Fahr-
karte gekauft. Eine Idee dahinter
war: Das Ticket sollte Menschen
helfen, Geld zu sparen, weil etwa
Energie und Lebensmittel viel teu-
rer geworden sind.

Doch das Sparen bedeutet Kos-
ten für andere: den deutschen
Staat. Der hat sozusagen dafür be-
zahlt, dass die Tickets viel billiger
als sonst verkauft wurden. Deshalb
sagte zum Beispiel der deutsche
Finanzminister nun: Das Angebot
wird nicht fortgesetzt. Er meint,
das wäre zu teuer.

Dagegen finden etwa Mitglieder
der Partei der Grünen: Das Ticket
sei gut fürs Klima und helfe Men-
schen mit wenig Geld. Deswegen
sollte es eine Anschlusslösung ge-
ben. (dpa)

Tschüss Juli und hallo August! Am
Montag startete ein neuer Monat.
Ein guter Zeitpunkt, um diesen
mal genauer unter die Lupe zu
nehmen. Benannt ist der Monat
nach dem römischen Kaiser Au-
gustus. Der ist nämlich während
der Römerzeit in diesem Monat
Konsul geworden. Konsul war ei-
nes der höchsten politischen Äm-
ter, die man im antiken Rom be-
kommen konnte.

Bevor der Monat nach Augustus
benannt worden ist, hieß er „Sexti-
lis“. Zur damaligen Zeit war es der
sechste Monat im Jahr, denn das
fing im März an. Erst später wurde
der Jahresbeginn so weit nach hin-
ten geschoben, dass der August
der achte Monat wurde.

Der August ist zudem dafür be-
kannt, dass man besonders gut
Sternschnuppen beobachten kann.
Es lohnt sich also, im August ab
und zu einen Blick in den Nacht-
himmel zu werfen. Denn wer eine
Sternschnuppe sieht, darf sich be-
kanntlich etwas wünschen.

Hallo
August!

Witzig, oder?

Welches Hilfsmittel benutzen Gespens-
ter bei Schulprüfungen? Einen Spukzet-
tel.

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