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Schwimmbäder auf Rädern

Die gute Nachricht

Sicher in den
Bergen unterwegs
Wer auf einen Berg steigt, möchte
auch gerne wieder heil herunterkommen. Leider gelingt das nicht
immer. Denn in den Bergen können
Unfälle passieren. Wenn jemand
etwa beim Wandern stolpert oder
auf einem steilen Pfad mit dem
Fuß umknickt. Oder wenn ein Kletterer abrutscht und nicht richtig
mit dem Seil gesichert ist. Solche
Unfälle sind zum Glück selten. Der
Deutsche Alpenverein gab jetzt bekannt, dass 2021 seine Mitglieder
weniger Bergunfälle als in den Jahren zuvor hatten. Das lag unter anderem daran, dass die deutschen
Skigebiete wegen Corona geschlossen waren. So verletzten sich
weniger Skifahrer. Damit möglichst wenig passiert, rät der Alpenverein zu guter Planung und
Ausrüstung. So sollte man vor dem
Start immer den Wetterbericht anschauen. Denn Regen, Wind und
Kälte erhöhen das Risiko für Unfälle. Zu einer guten Ausrüstung
gehören etwa beim Wandern Schuhe mit rutschfester Sohle. Pausen
sind auch wichtig! Da kann man
sich den Proviant schmecken lassen. (dpa)

Schwimmen lernen – das ist manchmal gar nicht so leicht. Vor allem dann, wenn es gar kein Schwimmbad in der Nähe gibt. Da
kann ein Schwimm-Mobil helfen. Das ist ein kleines
Schwimmbecken auf Rädern. Es ist in einem Lastwagen untergebracht. Dort gibt es auch Umkleiden, Duschen und eine

Insekten
als kleine
Roboter

Toilette. Wie in einem richtigen Hallenbad, nur etwas kleiner.
Genug Platz für eine Gruppe Kinder und ihren Lehrer. Von Oktober an ist es an Grundschulen unterwegs. Die Betreiber des
Mobils wünschen sich, dass sich dadurch mehr Kinder sicher
im Wasser bewegen können. (dpa) Foto: Marijan Murat, dpa

Ganz schön groß ist der Rucksack,
den eine Madagaskar-Fauchschabe tragen muss. Das Tierchen
schleppt nicht nur eine Batterie auf
dem Rücken herum, sondern auch
noch Drähte und andere Elektronik. Sogar eine kleine Solaranlage
ist auf dem Insekt befestigt. Sie liefert Strom. All das trägt die Schabe
für die Forschung. Ausgedacht haben sich den Rucksack für das Experiment Forschende aus dem
Land Japan. Mit der ganzen Technik auf dem Rücken der Schabe
können sie das Insekt fernsteuern.
Dabei wird den Beinen über Drähte
vorgegeben, wo sie hinlaufen sollen.
Das klingt ganz schön nach
Tierquälerei! Tierschutz-Organisationen finden solche Experimente auch nicht gut. Die Forschenden
des Schaben-Experiments erklären aber, dass solche Versuche
auch einem guten Zweck dienen.
Zum Beispiel könnte man die ferngesteuerten Insekten nach einem
Erdbeben einsetzen, um in zusammengestürzten Häusern nach
Menschen zu suchen. (dpa)

Euer
-Team

Trauer um die fleißige Königin
Mehr als 70 Jahre war Elizabeth II. Königin von Großbritannien. Nun ist sie gestorben.

Vergangenes Jahr gab es weniger
Bergunfälle. Foto: Nicolas Armer, dpa

Witzig, oder?
Woran erkennt man, dass ein Elefant im
Kühlschrank war? An den Fußspuren in
der Butter.
Marlon kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Durch Waldbrände geraten Schadstoffe in die Luft. Foto: Boris Roessler, dpa

Wärmere Luft
führt zu
schmutzigerer Luft
Sehr starker Regen hier, lange Zeit
der Trockenheit dort: Alle erleben
mit, wie sich das Wetter verändert
und welche Folgen der Klimawandel hat. Mit den steigenden Temperaturen wird unsere Luft schlechter. Forschende berichteten, dass
die Hitzewellen im Sommer die
Qualität der Luft beeinflussen:
Durch die vielen Waldbrände seien
weltweit viele Schadstoffe in die
Luft gelangt. Weil die Luftmassen
sich langsamer bewegten, wurden
diese Stoffe weniger mit frischer
Luft durchmischt. Außerdem entsteht durch Wärme und Sonnenstrahlen mehr Ozon am Boden.
Dieses Gas kann unter anderem
Kopfschmerzen bereiten, wenn wir
zu viel davon einatmen. (dpa)

Sie war die Königin von Großbritannien. Doch berühmt war sie
längst nicht nur in ihrer Heimat,
sondern auf der ganzen Welt. Deshalb trauern nun überall Menschen
um Königin Elizabeth II. (gesprochen: die Zweite). Am vergangenen
Donnerstag ist sie im Alter von 96
Jahren gestorben.
Für sehr viele Menschen war die
Queen, wie es auf Englisch heißt,
immer da. Denn Elizabeth war eine
junge Frau, als sie Königin wurde
und sehr alt, als sie starb. Mehr als
70 Jahre saß sie auf dem Thron.
Wobei: In Wirklichkeit saß sie
ziemlich selten auf dem Thron.
Auch eine Krone trug sie nur zu außergewöhnlichen Anlässen. Denn
als Königin mit vielen Aufgaben
war sie dauernd unterwegs. In
Großbritannien etwa besuchte sie
Hilfsorganisationen, weihte Gebäude ein, verlieh Orden oder empfing Staatsgäste. Als Oberhaupt ihres Landes reiste die Queen auch
sehr viel: Im Laufe ihres Lebens
war sie in weit mehr als 100 Ländern. Auch Deutschland besuchte
sie mehrere Male.
Viele Leute rühmen die Königin
nun unter anderem, weil sie ihre
Aufgaben immer sehr pflichtbewusst ausgefüllt hat. Schon mit 21
Jahren hatte sie versprochen, ihr

Die Queen war bei ihren öffentlichen Auftritten bekannt für ihre farbenfrohen
Hüte und Kleider. Foto: Scott Heppell, dpa/AP

ganzes Leben ihren Untertanen zu
widmen. Vor wenigen Tagen ernannte sie sogar noch die neue Regierungschefin von Großbritannien.
Es gab in ihrem Leben aber na-

türlich auch Spaß und Hobbys.
Zum Beispiel sah sich die Königin
gern Pferderennen an und konnte
selbst gut reiten. Auch Hunde
mochte Elizabeth II. sehr, speziell
die Rasse Corgi.

Neuer König ist nun ihr ältester
Sohn Charles. Er ist 73 Jahre alt
und wusste schon als kleiner Junge, dass er einmal König werden
soll. Denn er war das erste Kind der
späteren Königin Elizabeth und ihrem Mann Prinz Philip und wurde
so zum Thronfolger.
Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist er nun neuer König und
Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland. Charles III.
(gesprochen: der Dritte) ist der offizielle Name. Denn es gab schon
vor ihm Könige mit diesem Namen. Als junger Mann ging er zur
Universität und studierte unter anderem Geschichte. Außerdem
machte er eine Ausbildung beim
Militär. Auch heute trägt Charles
bei manchen Auftritten eine Uniform. Mit seiner ersten Frau, Prinzessin Diana, hat er zwei Söhne:
William und Harry. Seine zweite
Frau heißt Camilla.
Insgesamt hatte Queen Elizabeth vier Kinder: drei Jungen und
ein Mädchen. Die haben sich später übrigens auch mal beschwert:
Wegen ihrer vielen Termine habe
die Königin wenig Zeit für sie gehabt. Charles erzählte einmal: Er
habe seine Mutter als kleines Kind
nur gesehen, wenn es einen Termin
dafür gab. (dpa)

Die Kakerlake trägt viel Technik mit
sich herum. Foto: Kenjiro Fukuda, RIKEN/dpa

Viele Leute schicken ihre Pakete wieder zurück. Foto: Bernd Wüstneck, dpa

Viele Pakete
werden wieder
zurückgeschickt
Klick, klick, klick: Online bestellt
hat man schnell: coole Schuhe, ein
schickes Shirt. Doch was, wenn es
nicht passt? Oder wenn es nicht so
toll aussieht wie im Internet? Dann
wird es einfach wieder eingepackt
und zurückgeschickt. Retoure
heißt das. Die kostet nichts bei den
meisten
Onlinehändlern
in
Deutschland. Im vergangenen Jahr
bestellten die Menschen bei uns
Waren für 99 Milliarden Euro im
Internet. Vieles davon schickten
sie aber gleich wieder zurück: eins
von vier Paketen! Das haben Wirtschaftsforscher erfragt.
Ist doch nicht schlimm. Oder
doch? Die Rücksendungen sind
schlecht für das Klima. Denn etwa
die vielen Lieferfahrzeuge fahren
deshalb jede Menge extra Kilometer und brauchen dafür Treibstoff.
Deutschland ist sogar Europameister im Zurückschicken, sagen
die Fachleute. Nirgendwo sonst in
Europa werden so viele Pakete zurückgeschickt wie bei uns. In unseren Nachbarländern verlangt etwa
die Hälfte der Händler Geld für die
Retoure. Dort wird weniger zurückgegeben. (dpa)

