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Die gute Nachricht

113 Millionen Jahre alte Dinosaurier-
Spuren.  Foto: Paul Baker with the Friends of Di-
nosaur Valley State Park, dpa

Fußspuren von
Dinosauriern

wiederentdeckt
Stapf, stapf, stapf. Ein mächtiger
Dinosaurier ist hier einmal entlang
gelaufen. Etwa 113 Millionen Jahre
ist das her, gibt der „Dinosaur Val-
ley State Park“ im US-Bundesstaat
Texas an. In dem Naturschutzge-
biet im Süden der Vereinigten
Staaten von Amerika sind diese be-
sonderen Fußspuren nun wieder
aufgetaucht.

Denn die Fußabdrücke des riesi-
gen Dinosauriers im Matsch ver-
steinerten im Laufe der Zeit und
sind deshalb immer noch da. Nicht
immer sind die Dinosaurier-Spu-
ren aber so gut zu sehen wie jetzt
gerade. Denn sie liegen in einem
Flussbett und damit oft unter
Wasser.

Weil es aber dort in der Gegend
wie in so manchen Regionen der
Welt zuletzt wenig geregnet hat,
fließt nur noch wenig Wasser
durch den Fluss. In der Trocken-
heit tauchten die Spuren der Dino-
saurier also wieder auf. (dpa)

Leben in einer Region mit Krieg
Asil lebt im Gazastreifen. Dort kommt es immer wieder zu Konflikten. Vor wenigen Wochen

traf eine Rakete ihr Haus. Zum Glück konnte sie sich schnell in Sicherheit bringen.

Von Christina Storz

Asil Beseiso steht mit ihrem Vater
in einer Küche. Um sie herum lie-
gen viele Glasscherben und zerbro-
chenes Geschirr. „Vor rund zwei
Wochen war alles noch ganz“, er-
zählt die 13-Jährige. Doch dann
gab es eine große Explosion und
sie musste schnell ihr Zuhause im
Gazastreifen verlassen.

Der Gazastreifen ist eine Region
am Mittelmeer und liegt neben
dem Land Israel. „Eigentlich woll-

te ich nur kurz in
einem Laden
Süßigkeiten
kaufen“, erzählt
Asil. „Beim
Rausgehen gab
es dann einen
lauten Knall und
ich bin hingefal-

len.“ Dabei habe sie auch ihren
Hausschuh verloren. Zum Glück
entdeckte sie ein Nachbar und
brachte sie auf die andere Straßen-
seite. „Nur mein Bein tat ein biss-
chen weh“, sagt sie. Auch der Rest
ihrer Familie sei schnell aus dem
Haus gerannt. Ein paar Stockwer-
ke darüber schlug nämlich eine

Rakete ein. Sie wurde von dem
Land Israel abgefeuert.

Zwischen Israel und den Anfüh-
rern im Gazastreifen kommt es im-

mer wieder zu Konflikten. Sie strei-
ten sich seit Jahrzehnten um Land
im Nahen Osten. Auch in Israel
müssen Kinder deshalb oft Schutz

vor Raketen suchen. Der Konflikt
ist sehr kompliziert. Die Israelis
gründeten in der Region den Staat
Israel. Sie wurden davor hunderte
Jahre lang von anderen Orten ver-
trieben. Als die Israelis im Jahr
1948 ihren Staat gründeten, muss-
ten jedoch viele Palästinenser, die
damals auf dem Gebiet lebten,
flüchten. Sie leben heute unter an-
derem im Gazastreifen oder dem
Westjordanland.

Die Bedingungen sind dort teil-
weise sehr schlecht. Im Gazastrei-
fen gibt es etwa nur wenige Stun-
den am Tag Strom und viele Men-
schen sind auf Essen von Hilfsor-
ganisationen angewiesen. Die
Menschen sind unzufrieden, wie
das Gebiet aufgeteilt wurde. Radi-
kale Gruppen wünschen sich so-
gar, dass Israel komplett ver-
schwindet, und greifen deshalb
das Land an. Dabei wurden in der
Vergangenheit von beiden Seiten
schon sehr viele Raketen geschos-
sen.

Eine davon traf nun das Haus
von der 13 Jahre alten Asil. „Das
war gruselig“, sagt sie. Sie sei aber
froh, dass es ihrer Familie gut geht
und hoffe, dass der Konflikt mit Is-
rael bald aufhört. (dpa)

Bei dem Raketenangriff ist viel kaputtgegangen. Die Familie von Asil konnte sich
zum Glück in Sicherheit bringen. Fotos: Christina Storz, dpa

Asil Beseiso

Nina Chuba spielte bei den Pfefferkör-
nern mit.  Foto: Britta Pedersen, dpa

Ein Pfefferkorn
ist in den Charts

Es ist bald 15 Jahre her. Nina Chu-
ba war damals noch ein Kind und
stand bei der Fernsehserie „Die
Pfefferkörner“ vor der Kamera. Die
Serie läuft heute noch mit anderen
Schauspielerinnen und Schauspie-
lern im KiKA. Auch danach hat
Nina Chuba, die eigentlich Nina
Kaiser heißt, als Schauspielerin ge-
arbeitet. Jetzt ist sie mit ihrer Mu-
sik erfolgreich. Die Musikerin hat
mit ihrem Lied „Wildberry Lillet“
Platz eins der deutschen Charts er-
obert. Das Lied ist eine Mischung
aus Pop, Rap und anderen Musik-
stilen. (dpa)

Jodeln „Erst Luft rauslassen, dann Dreinschauen wie ein aufge-
wecktes Landei“, erklärt Héloïse Fracheboud, Jodellehrerin
aus der Schweiz. Landei ist ein scherzhaftes Wort für jeman-
den, der auf dem Dorf lebt. Bei der Beschreibung reißt sie die
Augen und den Mund auf. So fließt frische Luft in die Lungen.
„Und nun den Ton aus tiefster Brust ausstoßen“, gibt sie An-
leitungen. „Stell dir vor, du rufst deine Kuh auf der Weide, voi-

là, du jodelst schon.“ Jodeln ist eine spezielle Art des Gesangs
ohne Text und Worte. Als Tradition ist das Jodeln zum Beispiel
in unseren Nachbarländern Schweiz und Österreich sehr be-
liebt. Die Jodellehrerin findet es nicht schlimm, wenn es beim
Üben anders klingt als erwartet und geplant: „Freue dich drü-
ber“, sagt sie. Denn Jodeln sei ein Gesang, mit dem man in-
nerste Gefühle ausdrückt. (dpa, Foto: Gian Ehrenzeller, dpa)

Mit Gesang die Kuh rufen

Viele Menschen nutzen Bus und Bahn
zum Beispiel für den Weg zur Arbeit.
Foto: Christoph Soeder, dpa

Verkehrsminister
reden über

Busse und Bahn
Wer regelmäßig sein Auto tankt,
hat dafür in letzter Zeit ziemlich
viel Geld ausgegeben. Wenn man
hunderte Busse volltanken muss
und Strom für Züge braucht,
kommt schnell eine riesige Summe
Geld zusammen. Denn Treibstoff
und Strom sind gerade sehr teuer.

So geht es im Moment den Ver-
kehrsbetrieben in Deutschland. Sie
sind für den öffentlichen Nahver-
kehr etwa mit Bussen und Bahnen
zuständig. Um so weitermachen zu
können, brauchen sie mehr Geld.
Darüber haben am Freitag Ver-
kehrsminister und Verkehrsminis-
terinnen aus den Bundesländern
gesprochen. Sie forderten, dass die
Regierung den Betrieben helfen
soll. Schließlich sind Bus und Bahn
für viele Menschen wichtig.

Außerdem wünschen sich die
Ministerinnen und Minister, dass
die Regierung sich etwas Neues für
das Neun-Euro-Ticket ausdenkt.
Mit dem günstigen Ticket können
Menschen noch bis Mittwoch he-
rumfahren. Danach müssen sie
wieder die alten Preise zahlen oder
vielleicht sogar mehr. Bislang steht
noch nicht fest, ob es einen Nach-
folger für das Neun-Euro-Ticket
geben wird. (dpa)

Das Spezialschiff Felix Sand kann sich
von selbst wieder aufrichten, wenn es
kentert  Foto: Gregor Fischer, dpa

Gerät jemand in der Lübecker
Bucht in Seenot, dann düst oft das
Spezialschiff „Felix Sand“ los. Das
ist ein moderner Seenotrettungs-
kreuzer mit vier Rettern an Bord.
Hinten hat das Schiff sogar noch
ein kleines Tochterschiff drauf,
das ebenfalls zu Wasser gelassen
werden kann, um mitzuhelfen. Au-
ßerdem ist das Spezialschiff, sollte
es kentern, so konstruiert, dass es
sich durch Gewichte in wenigen
Sekunden wieder selbst aufrichten
kann. Es kann also nicht nur ande-
re, sondern auch sich selbst retten.

Der Seenotrettungskreuzer
kann in Küstennähe und auf hoher
See eingesetzt werden. Und das bei
jedem Wetter! An Bord befindet
sich auch eine Feuerlöschpumpe
mit ferngelenktem Monitor, falls
ein anderes Schiff gelöscht werden
soll. Am Wochenende konnten
zahlreiche Menschen das Spezial-
schiff betreten und sich dort die
Arbeit der Deutschen Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger (ab-
gekürzt: DGzRS) anschauen.

Ein Spezialschiff,
das sich auch
selbst rettet

Witzig, oder?

Fritzchen: „Mama, weißt du eigentlich,
wie viel Zahnpasta in einer Tube ist?“
Mutter: „100 oder 125 Milliliter.“ Fritz-
chen: „Falsch! Es sind genau 2,57 Meter.
Ich habe es im Wohnzimmer auf dem Tep-
pich nachgemessen!“

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


