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Die gute Nachricht Elektronische Musik
zum Tanzen und Feiern
Leise oder laut, schnell oder lang-
sam, zum Tanzen oder Mitsingen:
In der Musik klingt jeder Song ein
bisschen anders. In dieser Serie
lernst du verschiedene Musikrich-
tungen kennen. Heute: Electro.

Zu dieser Musik wird getanzt
bis zum nächsten Morgen. Zumin-
dest geht es darum oft bei Electro.
Man könnte auch von elektroni-
scher Musik sprechen. Eine Band
mit einem richtigen Schlagzeug
und Gitarren braucht man nicht.
„Es steht nicht mehr ein Musiker
vorne, sondern ein DJ, der Musik
auflegt“, erklärt der Musik-Experte
Udo Dahmen. Die Abkürzung DJ
(gesprochen: didschäi) steht für
das Wort Discjockey. Früher legten
die DJs noch Schallplatten auf,
heute kommt die Musik meist aus
dem Computer. Typisch für Elec-
tro sind zum Beispiel ein gleichmä-
ßiger Rhythmus und tiefe Bässe.
Gesang und Melodien können zwar
auch vorkommen, sie spielen aber
keine große Rolle. Bekannter wur-
de die Musikrichtung vor mehr als
40 Jahren. Seitdem haben sich da-
raus verschiedene Stile entwickelt,
zum Beispiel Techno und House.
Damals wie heute lief die Musik
vor allem in Clubs und Diskothe-
ken. Dort treffen sich die Leute
zum Feiern und Tanzen. Anfangs
seien die DJs in den Clubs noch
eher unbekannt gewesen, sagt Udo
Dahmen. „Heute sind die DJs wie-
der die großen Stars.“ Zu den er-
folgreichsten DJs zählen unter an-
derem David Guetta, Robin Schulz
und Kygo. (dpa)

Corona-Regeln für
Herbst und Winter

Maske auf! Das soll ab Oktober
wieder häufiger gelten. Denn die
deutsche Regierung erwartet, dass
sich dann erneut mehr Menschen
mit dem Coronavirus anstecken.
Damit sich das Virus möglichst
nicht zu schnell ausbreitet, sollen
dann veränderte Regeln gelten.
Welche Regeln das genau sind, hat
sich die Regierung am Mittwoch
überlegt. Eine Maskenpflicht soll
im Herbst und Winter auf jeden
Fall in vielen Zügen, Flugzeugen,
Kliniken und Pflegeheimen gelten.
Auch Tests sollen an einigen Orten
wieder notwendig sein.

Masken können außerdem zu-
sätzlich auch an anderen Orten
Pflicht werden, zum Beispiel in Ge-
schäften oder bei Veranstaltungen.
Auch in Schulen könnte es sein,
dass ältere Kinder sie tragen müs-
sen. Das alles hängt davon ab, wie
schlimm Corona im Herbst und
Winter wird. Und davon, wie die
einzelnen Bundesländer das für
sich entscheiden. Viele Menschen
würden Corona am liebsten ver-
gessen. Aber: „Das Virus ist eben
nicht weg“, sagte ein Minister. Des-
wegen habe die Regierung diese
Regeln entworfen. Ob sie wirklich
alle so kommen, darüber muss
noch das Parlament abstimmen.
(dpa)

Wie eine große Familie
Wenn die Schule aus ist, gehen Elisa, Emilia und Sirias in die Arche. In dem Gebäude in Berlin

gibt es zahlreiche Angebote für Kinder. Hier erzählen sie von ihrem Alltag dort.

Von Karlotta Ehrenberg

In manchen Familien ist das Geld
knapp. Ein Ausflug ins Kino oder
eine große Geburtstagsfeier sind
dann meist nicht drin. Manchmal
fällt es den Familien auch schwer,
ihren Kindern etwas zu essen für
die Pause mitzugeben. Doch es gibt
Organisationen, die den Familien
helfen: die Arche zum Beispiel.

Viele Kinder, die hierherkom-
men, stammen aus Familien, die
wenig Geld oder andere Schwierig-
keiten haben. Elisas Eltern müssen
zum Beispiel sehr viel arbeiten, um
genug Geld für die fünfköpfige Fa-
milie zu verdienen. Da ist oft keine
Zeit für die Kinder. Elisa sagt: „Seit
ich klein bin, komme ich jeden Tag
hierher.“ Emilias Mutter hat keine
Arbeit, das Geld ist knapp. Da ist es
gut, dass die Zehnjährige und ihre
drei Geschwister in der Arche kos-
tenlos essen können.

Heute gibt es Linsensuppe und
Hefeklöße – Emilia und Elisa
schmeckt’s. In der Arche gibt es
auch kostenlose Hausaufgabenbe-
treuung und Nachhilfe. Elisa
nimmt das Angebot oft wahr. „Vor
allem in Deutsch brauche ich große
Hilfe“, erzählt sie. Ihre Eltern kön-
nen Elisa nicht helfen, sie sprechen

Russisch. Zu Hause fehlt Elisa au-
ßerdem ein Ort, an dem sie in Ruhe
lernen kann. Sie muss sich das
Zimmer mit ihrer sechs Jahre älte-
ren Schwester teilen, und die
möchte den Raum oft für sich.

Dieses Problem kennt Sirias
auch. Der Siebenjährige erzählt:
„Mein großer Bruder nervt mich
immer.“ Sirias’ Familie ist vor dem
Krieg geflohen. Seine Mutter ist
krank und hat häufig Kopfschmer-

zen. Da heißt es oft Rücksicht neh-
men. In der Arche kann Sirias da-
gegen so laut sein, wie er will.

Am liebsten geht er mit seinen
Freunden auf den Fußballplatz.
„Wenn es regnet, spielen wir im
,Kids Café‘ Kicker.“ Im „Kids Café“
können sich die Kinder auch jede
Menge Spiele ausleihen. Es gibt et-
was zu trinken und eine Kiste mit
Büchern. Elisa hat sich einen Lie-
besroman ausgesucht, auf Eng-
lisch und Deutsch. „Eigentlich ste-
he ich mehr auf Abenteuer-Ge-
schichten“, sagt die Elfjährige.
„Aber mit dem Buch hier kann
man Englisch lernen.“ Elisa möch-
te gut in der Schule sein, um später
studieren zu können. Sie will Inge-
nieurin werden.

Neben dem „Kids Café“ gibt es
noch viele andere Spielräume in
der Arche. Elisa ist am liebsten auf
dem großen Hof. „Da spiele ich mit
meinen Freundinnen Fangen und
Verstecken. Oder wir spielen Fami-
lie.“ Eine Familie ist auch die Ar-
che, findet Sirias. Wenn er groß ist,
will er hier als Betreuer arbeiten.
„Es ist so schön hier“, findet er.
„Und ich habe Bock, Gelbe Karten
zu verteilen.“ Gelbe Karten gibt es
zur Verwarnung, wenn etwa einer
Streit anzettelt. Oft kommt das
aber nicht vor. (dpa)

Eine Szene aus der Arche Berlin-Hellersdorf. Elisa (links) und Emilia schmeckt es.
Foto: Karlotta Ehrenberg, dpa

Ach so. Diese Röhre erinnert ein wenig an ein Raumschiff. Doch
die vielen Menschen sind nicht im Weltall. Sie befinden sich
im Eurotunnel. Der ist rund 50 Kilometer lang. Er verbindet
Frankreich und Großbritannien miteinander. Der größte Teil
der Strecke verläuft unter dem Ärmelkanal. Normalerweise
fährt man mit dem Zug durch den Eurotunnel. Die Fahrt dau-
ert etwa eine halbe Stunde. Doch am Dienstagnachmittag gab

es im Tunnel eine Panne an einem Zug. So mussten hunderte
Menschen zunächst eine ganze Weile warten. Nach rund fünf
Stunden konnten die Reisenden dann endlich aus dem kaput-
ten Zug steigen. Sie mussten mit ihrem Gepäck ein Stück der
Strecke durch einen Wartungstunnel laufen. Hinter dem ka-
putten Zug wartete dann ein Ersatzzug. Der brachte die Rei-
senden schließlich zum Zielbahnhof.  Foto: Kate Scott, Twitter/PA Media/dpa

Laufen statt fahren

Jair Bolsonaro, der Präsident von Bra-
silien, und seine Frau Michelle mit dem
Herzen von Peter I. Foto: Eraldo Peres, dpa

Ein Herz für Brasilien
Zum Nationalfeiertag wurde das Herz des

ersten Kaisers in das Land eingeflogen.
In Brasilien feiert man leiden-
schaftlich und mit Herz – also
wirklich mit Herz. Das Land in
Südamerika hat vor 200 Jahren sei-
ne Unabhängigkeit von Portugal
erklärt. Anlässlich der Feierlich-
keiten zum Jubiläum wurde nun
ein Herz aus Portugal eingeflogen.
Es ist das Herz des ersten Kaisers
von Brasilien. Peter I., so sein
Name, war von 1822 bis 1831 Kaiser
von Brasilien. Sein Leichnam ruhte
erst in Portugal, später wurde er in
Brasilien beerdigt.
Das Herz des ersten Kaisers wird
sonst jedoch weiterhin in einer Kir-
che in Portugal aufbewahrt. Es
liegt in einem Glasbehälter mit
fünf Schlüsseln. Eine spezielle
Flüssigkeit sorgt dafür, dass es
nicht zerfällt. Am Dienstag wurde
das Herz mit einem Flugzeug nach
Brasilien geflogen und dann mit ei-

ner Luxus-Limousine weitergefah-
ren. Dort wird es nun zur Feier des
Unabhängigkeitstags ausgestellt.
(dpa)

Forscher können beweisen, dass Men-
schen schon vor sieben Millionen Jah-
ren auf zwei Beinen liefen. Foto: F. Guy, dpa

Aufrecht unterwegs
Unsere Vorfahren haben vor sieben Millionen

Jahren das Laufen gelernt.
Seit wann sind wir Menschen ei-
gentlich auf zwei Beinen unter-
wegs? Diese Frage beschäftigt
Forschende schon lange. Nun ha-
ben einige von ihnen alte Knochen
gefunden, die zeigen: Unsere Vor-
fahren liefen schon vor sieben Mil-
lionen Jahren aufrecht.

Die Forschenden haben zwei
Unterarmknochen und einen
Oberschenkelknochen des Vor-
menschen im afrikanischen Land
Tschad gefunden und untersucht.
Sie konnten zum Beispiel am Kno-
chen des Unterarms erkennen,
wie die Vormenschen mit den
Händen zugegriffen haben. Ihre
Art des Griffs unterscheidet sie
von der Vierfüßigkeit von Gorillas
und Schimpansen, sagen die
Fachleute.

Zwar waren die alten Vertreter
der Menschheit auch auf Bäumen

unterwegs. Doch zusätzlich gin-
gen sie aufrecht. Das zeigte sich
auch daran, wie der Oberschen-
kelknochen aufgebaut war. (dpa)

Der 17-jährige Mack Rutherford fliegt
einmal um die Welt. Foto: Gareth Fuller, PA
Wire/dpa

Mit 17 Jahren
rund um die Welt

Seit dem 23. März ist er in der Luft,
zumindest immer wieder. Der
17-jährige Mack Rutherford fliegt
in einem kleinen Flugzeug einmal
um die Welt. So will er in dieser
Woche einen Weltrekord knacken.
Mack Rutherford will der jüngste
Mensch der Geschichte sein, der al-
leine die Welt umflogen hat. Auf
seiner Reise hatte er mit geschlos-
senen Flughäfen, extremer Hitze
und sogar Sandstürmen zu kämp-
fen. Trotzdem hat er die Weltum-
rundung fast abgeschlossen. Der
Sohn eines Piloten und einer Hob-
by-Fliegerin muss nur noch nach
Bulgarien kommen. Dann hat er
den Rekord sicher. In Bulgarien
war er im Frühling gestartet und
über Italien und Griechenland
nach Afrika geflogen. Von dort aus
ging es über Asien nach Amerika.
Mittlerweile ist er wieder in Europa
angekommen und seinem Ziel
ganz nah. Mack Rutherfords
Schwester ist übrigens die jüngste
Pilotin, die jemals die Welt im Al-
leingang umflogen hat. Sie hat es
mit 19 Jahren geschafft. (dpa)

Viele Menschen essen gern Brötchen
zum Frühstück. Foto: Stefan Sauer, dpa

Zum Sonntagsfrühstück gehören
für viele Menschen frische Bröt-
chen. Das fand auch ein neunjähri-
ger Junge aus der Stadt Uecker-
münde in Norddeutschland. Um
seine Eltern zu überraschen, ging
er schon sehr früh alleine los zum
Bäcker. Doch er hatte Pech: Der La-
den war zu. Ein Wachmann war al-
lerdings da. Deshalb fragte der
Neunjährige ihn, ob der ihm nicht
Brötchen verkaufen könne. Statt-
dessen rief der Mann allerdings die
Polizei an. Vielleicht kam es ihm
seltsam vor, dass ein Kind so früh
alleine unterwegs war. Jedenfalls
kam die Polizei und konnte dann
auch noch helfen. Sie brachte den
Jungen zu einem Bäcker, der geöff-
net hatte, und danach mit den
Brötchen nach Hause! (dpa)

Brötchen kaufen
mit der Polizei

Witzig, oder?

Was sagt die Kuh zum Einbrecher? Ach-
tung, mein Mann ist Bulle!

Linus kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.
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Wusstest du, dass …
… auch in den Ferien viele Kinder in die
Arche kommen, denn für Urlaub fehlt
den Eltern oft die Zeit oder das Geld.

Der zehn Jahre alte Ruslan findet
das nicht schlimm. Von seinen Freun-
den fährt so gut wie keiner in den Feri-
en weg, und so hat er genug Gesell-
schaft zum Spielen. Außerdem gibt es

in der Arche besondere Ferienangebo-
te. Neben Ausflügen, etwa ins
Schwimmbad oder Museum, werden
Wettbewerbe und Feste zu besonde-
ren Themen organisiert. Im Sommer
stehen auf dem Hof ein Trampolin und
ein großer Wasser-Pool, in dem man
nass gespritzt wird. (dpa)


