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Euer
-Team

Die gute Nachricht Kurz gehört,
lange im Ohr

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: Schlager.

Hat man die Melodie einmal ge-
hört, geht sie einem nicht mehr so
schnell aus dem Kopf. So ist das bei
vielen Schlager-Liedern. Allein bei
dem Wort „Atemlos“ zum Beispiel
summen viele Leute sofort mit und
singen weiter: „...durch die Nacht“.
Das bekannte Lied ist einer der er-
folgreichsten Songs der letzten
Jahre, gesungen von Schlager-Star
Helene Fischer. Auch andere
Schlager laden zum Mitsingen und
Mitmachen ein. Die Texte sind oft
leicht zu merken, die Rhythmen
recht einfach gehalten. In der Ver-
gangenheit war Schlager-Musik
immer wieder mal erfolgreich. Ein
Beispiel ist die Zeit vor etwas mehr
als 70 Jahren. Damals war gerade
der Zweite Weltkrieg zu Ende ge-
gangen. Deutschland hatte diesen
schrecklichen Krieg angefangen
und Jahre später verloren. Nun
sehnten sich viele Leute nach einer
fröhlichen und unbeschwerten
Zeit. „Da wollte man einen Bereich
haben, in dem man es leicht haben
konnte“, sagt der Musik-Experte
Udo Dahmen. Heute verbinden
viele Menschen Schlager-Musik
mit Partys und lockerer Stim-
mung. Auf der spanischen Insel
Mallorca etwa hören viele Leute
gerne Schlager-Musik zum Feiern.
In der deutschen Stadt Hamburg
gibt es sogar eine große Parade:
den Schlagermove. Im Fernsehen
treten oft auch Stars wie Andrea
Berg und Roland Kaiser auf. (dpa)

Viele Probleme
auf einmal

Die Regierung von Deutschland
muss gerade viele Probleme auf
einmal lösen. Es geht dabei viel um
die Kosten für Strom und Gas.
Durch den Krieg Russlands gegen
die Ukraine haben mehrere Länder
gerade Schwierigkeiten, sich mit
ausreichend Energie zu versorgen.
Auch Deutschland gehört dazu,
denn lange Jahre bekam es sein
Erdgas von Russland. Weil
Deutschland und Russland in dem
Krieg auf unterschiedlichen Seiten
stehen, liefert Russland nicht mehr
so viel Erdgas wie zuvor. Das Gas
nutzen wir etwa zum Heizen oder
um Strom herzustellen. Nun muss
Deutschland von anderen Herstel-
lern Gas kaufen und viel mehr be-
zahlen. Viele Leute befürchten,
dass sie sich das Gas nicht leisten
können und deshalb im Winter zu
Hause frieren müssen. Die Regie-
rung bemüht sich derweil, die Bür-
gerinnen und Bürger zu unterstüt-
zen. Doch wie das genau gehen soll,
sorgt unter den Politikerinnen und
Politikern für Streit. Am Dienstag
traf sich die Regierung. Sie wollte
auch über Hilfen reden. Bundes-
kanzler Olaf Scholz kündigte an,
schnell für weitere Unterstützung
der Bevölkerung zu sorgen. (dpa)

An einem Strang ziehen
Neben Muskelkraft braucht es beim Tauziehen auch eine große Portion Teamgeist.

Dabei ist die Reihenfolge der Spieler am Tau von Bedeutung.

Von Sophie Brössler

Tauziehen ist ein großer Spaß, zum
Beispiel auf Geburtstagen oder auf
einer Klassenfahrt. Es ist aber auch
ein richtiger Sport, den manche
Menschen in Deutschland betrei-
ben. Es gibt sogar Ligen und Meis-
terschaften im Tauziehen.

Was man für diese Sportart
braucht, ist ein langes Seil, eine
freie Rasenfläche und zwei Teams.
Ein Team besteht meist aus acht
Leuten. Beide Teams sollten etwa
gleich viel wiegen. Beim Wett-
kampf ziehen die Teammitglieder
gleichzeitig an ihrer Seite des Seils.
Wer das gegnerische Team zuerst
über eine Mittellinie hinwegzieht,
gewinnt eine Runde. Wo das Tau-
ziehen stattgefunden hat, erkennt
man hinterher oft genau: Der Ra-
sen wird an der Stelle ziemlich
platt getreten oder die Erde reißt
sogar auf. Der Grund: Die Tauzie-
herinnen und Tauzieher müssen
sich mit aller Kraft in den Boden
stemmen. Das ist ziemlich an-
strengend, wie Axel Herre erklärt.
Er ist der Sportdirektor beim
DRTV. Die Abkürzung steht für
Deutscher Rasenkraftsport- und
Tauziehverband. „Man trainiert
den ganzen Körper, von den Fuß-

spitzen zu den Haarspitzen und
den Fingerspitzen“, sagt Herr Her-
re. Muskelkraft alleine reicht aber
nicht. Um zu gewinnen, braucht es
Teamgeist. Alleine kann selbst der
stärkste Tauzieher oder die stärks-
te Tauzieherin nicht siegen.

Tauziehen ist wie Rudern“, er-
klärt Axel Herre. „Wenn einer aus
dem Rhythmus kommt, dann
bringt er alle anderen auch durch-
einander.“ Die Sportlerinnen und
Sportler müssen sich deswegen an
den Takt halten, den der Trainer
vorgibt. Außerdem ist es wichtig,

immer nur winzige Schritte zu-
rückzugehen. Dann stolpert man
nicht so leicht.

Und wer steht wo am Seil? Da
gibt es unterschiedliche Strate-
gien. Eine davon geht so: Ganz hin-
ten steht die stärkste und schwers-
te Person. Dort kann sie ihre Kraft
am besten einsetzen. In der Mitte
ist der Chef der Mannschaft plat-
ziert. Von dort kann man gut Be-
fehle nach vorne oder hinten rufen,
sodass sie jeder hört. „Und ganz
vorne stellen wir meistens den
Coolsten hin“, sagt der Experte.

„Der grinst und tut so, als würde
ihm das Ganze nichts ausmachen.
Damit bringt er den anderen Vor-
dermann zur Verzweiflung.“

Es gibt bestimmte Taue, die gut
für die Sportart geeignet sind. Am
besten sind Seile aus Hanf oder Si-
sal, erklärt Axel Herre. Das sind
Materialien aus der Natur. Deswe-
gen fransen die Seile ein wenig aus
und sind nicht ganz glatt. Das ist
gut für die Sportlerinnen und
Sportler: Man kann das Seil dann
besser greifen und länger festhal-
ten. Damit das Seil nicht plötzlich
aus den Fingern rutscht, gibt es
noch einen Trick: Tauzieherinnen
und Tauzieher schmieren sich
klebriges Baumharz auf die Hand-
flächen. Das ist ein zäher Pflanzen-
saft, der aus Bäumen austritt.

Derzeit gibt es in Deutschland
rund 600 bis 700 aktive Tauzieher
und Tauzieherinnen. Als ernster
Sport ist Tauziehen nicht nur für
Erwachsene geeignet. Ab etwa 14
Jahren könne man mit dem Trai-
ning beginnen, erklärt der Experte.
Manche Mädchen und Jungen star-
ten sogar schon mit zwölf Jahren.
Die Regeln beim Jugend-Tauzie-
hen seien etwas einfacher, erklärt
Axel Herre. „Der Schiedsrichter ist
dann ein bisschen lockerer und
nicht so streng.“ (dpa)

Alle Tauzieher des TC Feuerstein-Horben, ziehen während eines Wettkampfs an
einem Seil. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Seit Mitte Juni schüttet es in Pakistan immer wieder wie aus Ei-
mern. Die starken Regengüsse haben in dem Land in Asien zu
Überschwemmungen geführt. Viele Millionen Menschen sind
betroffen. Etliche haben ihre Häuser und ihr Hab und Gut ver-
loren. Viele sind gestorben. Brücken sind eingestürzt, Straßen

wurden zerstört. Am vergangenen Donnerstag hatte die Regie-
rung von Pakistan den Notstand ausgerufen. So können andere
Länder und Organisationen besser helfen. Am Dienstag wurde
ein erster Plan vorgestellt, wie die Menschen in Pakistan unter-
stützt werden sollen. Foto: Zahid Hussain, AP/dpa

Menschen in Pakistan brauchen Hilfe

Seekühe leiden unter verschmutzten
Meeren. Foto: Patrick Louisy, dpa

Bedrohte dicke
Meerjungfrauen

Manchmal gibt es von einer Tierart
nur noch so wenige, dass sie schnell
Hilfe brauchen. Oft versuchen
dann Fachleute und andere Unter-
stützer, die Art noch zu retten.
Doch für die Dugong-Seekühe im
Land China kam die Hilfe zu spät.
Dort haben Forschende die Tiere
für ausgestorben erklärt. Die Fach-
leute sagen: Dieses Ereignis erin-
nert daran, wie wichtig es ist,
rechtzeitig für den Schutz von Tie-
ren und Pflanzen zu sorgen. In an-
deren Ländern gibt es die Seekühe
noch. Auch dort finden sie oft
schwer Futter und leiden unter ver-
schmutzten Meeren. Entdecken
kann man die Tiere etwa im war-
men Wasser im Süden der USA.
Obwohl sie im Wasser leben, müs-
sen sie immer wieder auftauchen,
um Luft zu holen. Dabei kann man
die Tiere beobachten. So könnten
früher auch Seefahrer auf sie auf-
merksam geworden sein. Seekühe
haben zwar einen eher plumpen
Körper, aber Fachleute glauben,
dass Seeleute sie für Meerjungfrau-
en hielten. Seekühe könnten ein
Grund sein, warum Geschichten
rund um die Fabelwesen entstan-
den. (dpa)

Mit diesen Schuhen kann Pinguin Lu-
cas wieder watscheln. Foto: Ken Bohn, dpa

Guck mal, wie der watschelt! End-
lich kann der Brillenpinguin Lucas
wieder fröhlich loslaufen. Lucas ist
vier Jahre alt und lebt in einem Zoo
im Land USA. Durch eine Krank-
heit sind seine Füße und Beine ver-
letzt. Er konnte sich nicht mehr gut
bewegen. Aber seine Pfleger hatten
eine Idee: Spezielle Schuhe helfen
dem kranken Pinguin jetzt. Das
sind schwarze Gummi-Latschen,
die genau zu seinen kleinen Füßen
passen. Sie sind gut gepolstert. Da-
mit kann Lucas nun wieder besser
stehen und laufen. Brillenpinguine
wie Lucas leben in freier Natur an
den steinigen Küsten im südlichen
Afrika. Die Tiere gelten als gefähr-
det, etwa weil ihre Lebensräume
verschmutzt sind. Ihren Namen
haben Brillenpinguine übrigens
von dem Hautfleck über den Au-
gen. Damit sehen sie aus, als wür-
den sie eine Brille tragen. (dpa)

Schuhe helfen
krankem Pinguin

Witzig, oder?

Mutter sagt zu Fritzchen: „Wenn du im-
mer so unartig bist, Fritzchen, wirst du
mal Kinder bekommen, die auch so unar-
tig sind.” „Mutti, jetzt hast du dich aber
verraten!”

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

dpa-Kindergra�k 005904
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Atemlos durch die Nacht
Herzbeben
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Berühmter Politiker ist tot
Der ehemalige Staatspräsident der Sowjetunion Michail Gorbatschow ist am Dienstag

gestorben. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass aus zwei deutschen Staaten einer wurde.
Heute kann man etwa von Ham-
burg in die Stadt Schwerin im
Bundesland Mecklenburg-Vor-
pommern fahren, ohne eine Gren-
ze zu überqueren. Dass das mög-
lich ist, hat Deutschland unter an-
derem dem Politiker Michail Gor-
batschow zu verdanken. Der Poli-
tiker lebte in Russland und ist am
Dienstag im Alter von 91 Jahren
gestorben.

In der Zeit vor der deutschen
Einheit war die Welt in zwei Lager
geteilt: Auf der einen Seite stand
die Sowjetunion. In dieser Staa-
tengemeinschaft hatte Russland
das Sagen. Auf der anderen Seite
standen die USA und ihre Verbün-
deten.

Die Teilung zwischen den La-
gern ging damals mittendurch
Deutschland. Es gab zwei deut-
sche Staaten. Die Bundesrepublik

im Westen war mit den USA ver-
bündet, die Deutsche Demokrati-
sche Republik (DDR) im Osten mit
der Sowjetunion. Diese Auseinan-

dersetzung nennt man auch „Kal-
ten Krieg“.

Am Ende dieser Zeit war Mi-
chail Gorbatschow Präsident der

Sowjetunion. In seinem Land lei-
tete er wichtige Veränderungen
ein, die den Menschen mehr Frei-
heiten brachten. Viele Menschen
forderten damals auch, dass aus
den zwei deutschen Staaten wie-
der einer wird. Das durften die
Deutschen aber nicht selbst ent-
scheiden. Die Sieger des Zweiten
Weltkriegs wollten mitreden. Und
zu denen gehörte die Sowjetunion.
Zum Schluss stimmten die Chefs
dieser Staaten der Wiedervereini-
gung zu – auch Michail Gorbat-
schow.

Die Sowjetunion gibt es heute
nicht mehr. Manche Menschen sa-
gen, dass Michail Gorbatschow
dafür verantwortlich sei. Deshalb
mochten manche ihn nicht. Vielen
Leuten wird er aber auch als be-
deutender Politiker in Erinnerung
bleiben. (dpa)

Der Politiker Michail Gorbatschow ist am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestor-
ben. Foto: Ivan Sekretarev, AP/dpa


