
Euer
-Team Nixenkraut und Wasserpest, hinfort mit euch! Das klingt wie ein super

Zauberspruch, oder? Dabei sind Nixenkraut und Wasserpest
gewöhnliche Algen, also Wasserpflanzen. Bei Wärme wachsen
die oft richtig gut. Leider wird man sie dann nicht mit Zaube-
rei los, wenn sie das Wasser zu sehr überwuchern. Stattdessen
hatten nun Gärtner damit viel Arbeit. Aus einem großen Was-

serbecken in einem Schlossgarten in der Stadt Potsdam holten
sie mit großen Mistgabeln Algen heraus. Dafür standen sie so-
gar mitten im Wasser. Sie trugen dabei besondere Hosen. Üb-
rigens: Nixenkraut und Wasserpest zählen zu den Froschbiss-
gewächsen. Das klingt doch wie eine Zutat für einen geheim-
nisvollen Zaubertrank. (dpa) Foto: Jens Kalaene, dpa

Grüne Plage

Wer gesunde Produkte in den Ein-
kaufswagen legt, schützt auch eher die
Umwelt. Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa

Gut für das Klima und
die Gesundheit

Ein gesunder Speiseplan lohnt sich
gleich doppelt: Man hält sich fit
und hilft im selben Moment der
Umwelt. Nährstoffreiches Essen
wie Obst, Gemüse oder Brot belas-
ten das Klima auf unserer Erde
nicht so stark. Das haben Wissen-
schaftler aus England erforscht.
Sie untersuchten, welche Lebens-
mittel gut für die Umwelt sind und
welche eher nicht. Die Forscher
schauten sich dafür tausende Pro-
dukte in Supermärkten an. Je we-
niger Platz und Wasser für ihre
Herstellung nötig sind, desto bes-
ser ist das auch für das Klima. Das
gilt auch für gesunde Suppen, Sa-
late oder Frühstücksflocken. Sie
können im Einkaufswagen landen,
wenn man sich und der Erde etwas
Gutes tun möchte. Auch vegetari-
sche Würstchen und Burger statt
Fleisch helfen beim Umwelt-
schutz, erklären die Wissenschaft-
ler. (dpa)

Finanzminister Christian Lindner hat
einen Plan, wie er den Leuten gegen
die Inflation helfen will. Ob der auch
gut funktioniert, bezweifeln manche
Leute. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Schutz vor
der Teuerung

Müsli ist teurer, Kinokarten und
Gas ebenfalls. Manchmal werden
Dinge aber auch günstiger.
Schwankende Preise sind normal.
Steigen aber alle Preise allgemein,
so spricht man von Inflation. Die
ist bei uns gerade ungewöhnlich
hoch.

Viele Leute machen sich jetzt
Sorgen, was sie sich in Zukunft für
ihr Geld noch leisten können.
Denn: Durch die Inflation sinkt mit
der Zeit der Wert des Geldes. Man
kann heute mit einem Euro weni-
ger kaufen als vorher. Der Krieg
Russlands in der Ukraine trägt ei-
nen großen Teil zur Teuerung bei.

In der Politik wird jetzt über-
legt: Wie kann man die Bürgerin-
nen und Bürger schützen? Finanz-
minister Christian Lindner sagte:
„Für viele Menschen ist das tägli-
che Leben sehr viel teurer gewor-
den.“ Darum müsse man nun han-
deln. Sein Plan ist unter anderem,
Steuern zu senken. Steuern sind
Abgaben an den Staat. Außerdem
soll es etwas mehr Kindergeld ge-
ben.

Christian Lindner meinte, Steu-
ern seien ein wichtiges Mittel, um
Leute gerecht vor den Folgen der
Inflation zu schützen. Denn wer
mehr Geld verdient, zahlt meistens
auch mehr Steuern. Leute, die we-
niger verdienen, sollen deutlich
stärker entlastet werden. Manche
andere Politiker zweifeln aber, dass
dieser Plan aufgeht. Sie meinen,
dass reiche Leute mehr Vorteile
von den gesenkten Steuern haben
als ärmere. (dpa)

Soll der Unterricht später
losgehen?

Gute Nachricht für Morgenmuffel in Nordrhein-Westfalen: An manchen Schulen könnte der
Unterricht im neuen Schuljahr etwas später beginnen. Doch nicht alle finden das gut.

Ausschlafen, obwohl die Ferien zu
Ende sind: Was sich wie ein Traum
anhört, könnte für einige Schüle-
rinnen und Schüler Wirklichkeit
werden. Im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen hat am Mittwoch
das neue Schuljahr begonnen. An
den Schulen kann dann entschie-
den werden, wann der Unterricht
beginnt, spätestens aber um neun
Uhr.

Eine extra Stunde Schlaf klingt
für einige verlockend. Aber es gibt
auch Gründe, um weiterhin früh
aus dem Bett zu klettern. Hier
lernst du beide Seiten kennen.

Was für einen späteren Unter-
richtsbeginn spricht: Unterricht
um neun Uhr:
Viele Schlafforscher halten das für
eine tolle Idee. Vor allem Jugendli-
che ab etwa zwölf Jahren kämpfen
morgens mit der Müdigkeit, er-
klärt ein Kinder- und Jugendarzt.
Ihr Schlafrhythmus verändert sich
in der Pubertät. „Der Schulbeginn
ab acht Uhr oder früher ist für vie-
le dann ein großes Problem“, sagt

der Experte. „Wenn man müde zur
Schule geht, kann man schlechter
aufpassen und sich nicht so gut
konzentrieren.“ Für die meisten Ju-
gendlichen wäre ein später Schul-
beginn deswegen sinnvoll. „Dann
kann man ausgeruht, fit und gut
gelaunt in die Schule gehen“, so der

Schlafmediziner. Und: Wer ausge-
schlafen in die Schule kommt,
schreibt auch eher gute Noten.

Was gegen einen späteren Unter-
richtsbeginn spricht:
Der Präsident des Deutschen Leh-
rerverbandes hält einen späten

Schulbeginn für unpraktisch.
Denn: Schülerinnen und Schüler
kommen dann später nach Hause.
„Mehr Zeit am Morgen heißt weni-
ger Freizeit am Nachmittag“, er-
klärt er. Für Hobbys bleibt dann
weniger Zeit.

Und es gibt aus seiner Sicht
noch ein Hindernis: „Der Berufsall-
tag der Eltern passt nicht mehr
zum Schulrhythmus der Kinder“,
sagt der ehemalige Schulleiter.
„Besonders stressig ist es, wenn
das eine Kind um acht Uhr und das
andere Kind um neun Uhr Schule
hat.“ Viele Familien könnten dann
nicht mehr gemeinsam das Haus
verlassen. „Und das führt zu Cha-
os.“ Auch die Pläne von Bussen
und Bahnen müssten angepasst
werden, damit jeder pünktlich im
Klassenzimmer ist. (dpa)

> Und wie siehst du das? Bist du für
einen späteren Unterrichtsbeginn um
9 Uhr oder eher für einen um 8 Uhr?
Schreib uns doch einfach deine Mei-
nung an capito@augsburger-allge-
meine.de.

Vor acht Uhr sind die Stühle in einem Klassenzimmer dieser Grundschule noch
auf den Tischen. Vor allem Jugendliche ab etwa 12 Jahren kämpfen morgens mit
der Müdigkeit. Foto: Annette Riedl, dpa

15.000 Schlösser hängen allein in der
Stadt Heilbronn. Foto: C. Schmidt, dpa

Abschließen
für die Liebe

Ein Schloss bekommt man ohne
Schlüssel nicht mehr geöffnet. Ei-
nige verliebte Paare sehen Schlös-
ser deshalb als Zeichen für die Lie-
be: Genau wie ein verschlossenes
Schloss wollen auch sie nicht mehr
auseinandergehen. Um das zu zei-
gen, hängen sie kleinere Vorhänge-
schlösser an Brücken oder andere
Gitter und Geländer. Die Götzen-
turmbrücke in der Stadt Heilbronn
ist zum Beispiel so ein Ort. Dort
hängen etwa 15.000 Schlösser in
vielen Farben. In manche sind
auch die Namen der Verliebten ein-
graviert. Die Schlüssel zu den Lie-
besschlössern werfen die Paare
meist weg. Auch das ist ein Zei-
chen: Sie möchten für immer zu-
sammenbleiben. (dpa)

Die gute Nachricht

Ob versteckt an Land oder tief im Was-
ser: Asseln sind für Menschen harm-
los. Foto: Dr Ming-Chih Huang, Journal of Natural
History/dpa

Paulas Bildergalerie

Auf den Urlaub in Caorle an der Adria mit Eltern und
Geschwistern, freut sich Marlene 8, aus Pforzen.

Sara, 8, aus Mindelheim, freut sich riesig auf die Sommerferien mit ihrem Bruder Kili,
und mit Mama und Papa. Oma und Opa bleiben zuhause.

Kellerasseln tummeln sich gern an
dunklen und feuchten Orten. Ihr
Name verrät: Räume im Keller mö-
gen die Tierchen deshalb gern. Sie
verkriechen sich aber auch in Gär-
ten, etwa unter Blumentöpfen oder
Steinen. Manche Assel-Arten woh-
nen aber nicht an Land, sondern
tief unten im Meer. Sie atmen über
Kiemen, genau wie Fische. Im Golf
von Mexiko haben Forscher jetzt so
eine neue Tiefsee-Assel entdeckt.
Das Tier hat eine fleckige, gelbli-
che Oberseite und misst 26 Zenti-
meter. Im Vergleich zu den ge-
wöhnlichen Kellerasseln ist die
Tiefsee-Assel damit ungefähr
25-mal so groß. Im Meer leben so-
gar noch größere Assel-Arten: Sie
können bis zu 50 Zentimeter lang
werden. Ob versteckt an Land oder
tief im Wasser: Asseln sind für
Menschen ungefährlich.

Tiefsee-Assel
wohnt im Meer

Witzig, oder?

Fritz kommt mit einer dreckigen Hose
nach Hause. „Ja, du meine Güte“, jam-
mert Mama, was hast du denn bloß wie-
der angestellt?“ – „Ich bin hingefallen,
und der Boden war so schmutzig!“ – „Mit
der neuen Hose?“ – „Ja, Mutti“, sprudelte
es da aus Fritzchen heraus, „ich hatte ein-
fach keine Zeit mehr, sie vorher auszuzie-
hen!“ .

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