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Die gute Nachricht

Sie sind bei
der WM dabei
Für die Fußball-Frauen geht es
nächstes Jahr nach Australien und
Neuseeland! Dort findet die Weltmeisterschaft 2023 statt. Das
Team von der Bundestrainerin
Martina Voss-Tecklenburg ist sicher dabei. Am Samstag besiegten
sie das türkische Nationalteam mit
3:0. Damit wurden sie Gruppensieger und qualifizierten sich für die
WM. „Das wird ein geiles Turnier,
bei dem wir wieder um die Medaillen mitspielen wollen“, sagte die
Spielerin Felicitas Rauch.
Bis es auf die andere Seite der
Erde geht, dauert es aber noch ein
paar Monate. Vorher stehen noch
weitere Spiele an. Am Dienstag
etwa spielt Deutschland gegen
Bulgarien. Das Spiel will die Bundestrainerin nutzen, um viele Spielerinnen auf den Platz zu schicken
und Dinge auszuprobieren. „Wir
werden ganz viele Wechsel vornehmen“, sagte sie, „aber natürlich
wollen wir auch das Spiel gewinnen“. (dpa)

Euer

Nachts über neue Hilfen entscheiden

Ach so! Die ganze Nacht aufbleiben: Das klingt ziemlich cool. Einige Politikerinnen und Politiker der Regierung haben das in
der Nacht von Samstag auf Sonntag gemacht. Doch statt cool
wird es wohl eher anstrengend gewesen sein. Denn es ging um
wichtige Fragen für die Menschen in Deutschland. Die Regierung will den Menschen helfen. Denn wegen des Kriegs in der
Ukraine sind viele Dinge bei uns sehr teuer geworden. Das merken alle. Für Menschen mit wenig Geld ist die Lage besonders
hart. 18 Stunden lang haben die Politiker über mögliche Hilfen

verhandelt. „Es geht darum, unser Land sicher durch diese Krise zu führen“, erklärte Deutschlands Kanzler Olaf Scholz. Beschlossen wurde etwa, dass Familien und Menschen ohne Arbeit mehr Geld erhalten sollen. Außerdem will die Regierung,
dass man weniger für Strom bezahlen muss. Viel gesprochen
wurde vorab über das Neun-Euro-Ticket, mit dem Menschen
günstiger Bus und Bahn fahren konnten. Das Ticket gibt es nun
nicht mehr, aber ein neues soll zwischen 49 und 69 Euro im
Monat kosten. (dpa) Foto: Monika Skolimowska, dpa
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Hirsche
auf der
Weide
Stolz steht der Platzhirsch mit seinem großen Geweih auf einer Wiese. Um ihn herum tummeln sich
Hirschkühe und ihr Nachwuchs.
Hier im Bundesland Bayern werden zehntausende Hirsche auf Weiden gehalten. Mehr als in jedem anderen Bundesland. Martin Biegerl
ist einer von vielen Bauern in Bayern, die Hirsche halten. Seine rund
60 Tiere leben das ganze Jahr über
im Freien. Sie fressen Gras, Klee
und Kräuter. Im Winter bekommen
sie Heu. Martin Biegerl macht das
vor allem, weil er keine Lust mehr
auf Massentierhaltung hat. Dabei
stehen zum Beispiel Kühe häufig
dicht an dicht in Ställen.
Aber warum werden Wildtiere
wie Hirsche in Gehegen gehalten?
Vor allem deshalb, weil manche
Menschen gerne Wildfleisch essen.
Das gibt es häufig im Herbst. Viele
Wildtiere werden zwar auch von
Jägern erlegt. Aber ein Teil kommt
von Bauern wie Martin Biegerl aus
Bayern. (dpa)

-Team

Im Takt laufen, lächeln, mitsingen
Ein Musikvideo zu drehen, ist nur etwas für große Stars? Falsch gedacht.
Von Kilian Genius

Das Nationalteam der Frauen ist bei
der WM 2023 dabei. Foto: Seskim, dpa

Witzig, oder?
„Herr Doktor, ich fühle mich immer
ignoriert. Die anderen behandeln mich so,
als wäre ich unsichtbar.” Doktor: „Wer
spricht da?”
Mia kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

In der Elbe sind im Sommer viele Fische gestorben. Foto: Jonas Walzberg, dpa

Fische
brauchen
Sauerstoff
Sauerstoff benötigen so gut wie
alle Lebewesen zum Überleben.
Auch Fische! Darum ist es ein Problem, wenn ein Fluss zu wenig
Sauerstoff im Wasser hat. Dann
kann es passieren, dass viele Fische sterben. Das ist in diesem
Sommer etwa im Fluss Elbe bei
Hamburg passiert. Doch warum
gab es so wenig Sauerstoff im Wasser? Eine Erklärung ist: Weil weniger Wasser als üblich in der Elbe
war, ist der Fluss langsamer geflossen. So konnten Algen besser
wachsen. Die wurden dann von
vielen kleinen Lebewesen verspeist. Und die verbrauchen jede
Menge Sauerstoff. Ein Experte
vom Naturschutzbund Nabu sagte, die Situation für die Fische sei
nicht mehr so extrem, aber auch
noch nicht gut. (dpa)

„Es gibt keinen Planeten B“, schallt
es durch den Hamburger Stadtpark. Eine Videokamera läuft. Vor
ihr stehen 18 Kinder in bunten
T-Shirts und der Liedermacher
Reinhard Horn. Sie alle singen einen Song des neuen KinderliederAlbums „Earth Choir Kids – Unsere Stimmen für das Klima“. Mit in
Hamburg dabei ist auch die 15 Jahre alte Luna. Sie singt schon seit
neun Jahren in einem Kinderchor
und Kindertheater. „So ein professioneller Dreh mit einer großen Kamera ist auch für mich neu“, sagt
sie. Für eine Szene liegen ein paar
Kinder des Kinderchors „Sonnenstimmen“ und Reinhard Horn als
Stern im Gras. Für eine andere stehen sie im Kreis zusammen. Dann
wieder bilden die Kinder eine Reihe rechts und links des Liedermachers. Alle müssen den Ablauf kennen und an so einiges denken: im
Takt laufen, freundlich lächeln,
mitsingen und im richtigen Moment die Arme in die Luft werfen.
Um sich vorzubereiten, haben die
Kinder sogar in den Ferien geübt.
Trotzdem müssen einige Szenen
mehrmals gedreht werden, weil

Für ein Musikvideo lernten Kinder des Hamburger Chors Sonnenstimmen eine
Choreografie auswendig. Foto: Christian Charisius, dpa

mal jemand vergisst, im richtigen
Moment loszulaufen oder mitzusingen. Dabei wird oft viel gelacht!
„Das Wichtigste ist, dass es Spaß
macht und dann kriegt man es
auch irgendwie hin“, sagt die elfjährige Emma. Während die Kinder das Video drehen, bleiben im-

mer wieder Fußgänger und Radfahrer stehen, um dem ganzen
Treiben zuzuschauen. Ab und zu
läuft auch ein Hund über die Wiese
und wuselt den Kindern durch die
Beine, doch davon lassen sie sich
nicht beirren. Und falls doch mal
jemand abgelenkt ist: Kamera-

mann Georg Möller nimmt es gelassen. „Die Kinder sind keine
Schauspieler“, sagt er. Damit am
Ende alles super aussieht, dreht er
mit einer 4000 Euro teuren Kamera. Die ist auf einem sogenannten
Gimbal befestigt. Das ist ein besonderes Stativ, das eingesetzt
wird, damit die Kamera auch beim
Laufen nicht wackelt. Für Kinder
und Jugendliche, die auch mal in
einem Musikvideo mitspielen wollen, hat der Kameramann einen
Tipp: das Theater. In Schauspielkursen für Kinder kann man erste
Erfahrungen sammeln und sich
ausprobieren. Das hat auch Mika
geholfen. Der Elfjährige traut sich
mehr, seitdem er auf der Bühne
steht. „Vorher war ich eher verschlossen und schüchtern“, erzählt
er. Das Thema der 18 Lieder auf
dem Album ist der Klimaschutz.
Die Kinder, die beim Videodreh dabei sind, interessieren sich dafür
sehr. „Wir wollen viele Menschen
auf das Thema aufmerksam machen“, sagt etwa der 14 Jahre alte
Alessandro. Das werden sie auch
kommenden Sonntag: Dann singen die Kinder beim Premierenkonzert mit. Hier kann man es
dann auch im Internet sehen:
http://dpaq.de/lTZW7. (dpa)

In Bayern werden viele Hirsche auf
Weiden gehalten. Foto: Daniel Karmann, dpa

Der Mars-Rover hat Sauerstoff hergestellt. Foto: Nasa/JPL-Caltech/MSSS/dpa

Mars-Roboter
gelingt
Experiment
Auf dem Planeten Mars ist seit
mehr als eineinhalb Jahren ein
ferngesteuertes Fahrzeug unterwegs. Dieser Rover hat viele Geräte
an Bord. Die sind für Untersuchungen und Experimente. Gerade ist
ein spannendes Experiment gelungen: Ein Gerät des Rovers hat Sauerstoff hergestellt. Den brauchen
so gut wie alle Lebewesen zum
Überleben, auch wir Menschen.
Anders als auf der Erde enthält die
Luft auf dem Mars aber nur sehr
wenig davon. Wenn irgendwann
Astronauten zum Mars fliegen sollen, benötigen sie also Sauerstoff:
zum Atmen und um Raketentreibstoff für die Rückreise zur Erde
herzustellen. Es wäre aber teuer
und aufwendig, alles zum Mars zu
fliegen. Daher wollten Forschende
herausfinden, ob und wie man
Sauerstoff direkt auf dem Planeten
produzieren kann. Der Mars-Rover
konnte zwar nur eine geringe Menge herstellen, für Menschen etwa
würde die längst nicht reichen.
Auch passende Geräte fehlen noch.
Aber zumindest wissen die Fachleute jetzt, dass es auf dem Mars
möglich ist. (dpa)

