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Die gute Nachricht

Vorfahrt für Kinder auf dem Rad
Straßen sind vor allem für Autos gebaut. Für Menschen auf dem Fahrrad oder zu Fuß ist oft

wenig Platz. Damit sich das ändert, haben viele Kinder auf dem Rad demonstriert.

An jeder Kreuzung müssen die Au-
tos warten. Achtung, hier kommen
Kinder auf ihren Fahrrädern ange-
rollt – und haben Vorfahrt! Was
wie ein Traum klingt, wurde am
Wochenende in mehr als 150 Orten
Wirklichkeit. Dort trafen sich El-
tern und Kinder zu Demonstratio-
nen auf dem Fahrrad.

Manche Kinder waren auf eige-
nen Fahrrädern unterwegs. Andere
saßen im Anhänger oder im Kin-
dersitz. Einige nutzten auch Lauf-
räder oder Roller. Das Ziel der De-
mos mit dem Namen Kidical Mass:
mehr Sicherheit für Kinder im
Straßenverkehr erreichen. Straßen
und Radwege sollten so gebaut
werden, dass Kinder keine Angst
mehr haben müssen und sich frei
bewegen können.

Die Demo-Verantwortlichen
forderten auch, dass Autos überall
in Städten nur noch höchstens 30
Stundenkilometer schnell fahren
dürfen. Dann werde der Verkehr
auch für Kinder sicherer.

Um Politikerinnen und Politiker
von ihren Ideen zu überzeugen,

sammelten die Orga-Leute der De-
mos jede Menge Unterschriften.
Diese überreichten sie am Wo-
chenende etwa an Bürgermeister

und Bürgermeisterinnen. Eine Lis-
te erhielt auch Bettina Jarasch. Die
Verkehrspolitikerin aus der Haupt-
stadt Berlin meinte hinterher:

„Vielen Dank für die Unterschrif-
ten!“ Sie werde die Forderungen
mit den anderen Leuten in der Po-
litik diskutieren.

Danach rollten die Fahrrad-De-
mos los. Tausende Erwachsene
und Kinder machten mit. Viele
banden sich dafür Luftballons und

Fähnchen an die Fahrräder. Andere
malten Schilder. Darauf stand zum
Beispiel: „Sichere Schulwege“ oder
„Uns gehört die Straße“ oder
„Angstfreies Radfahren für Alle!“
Hilfe bekamen die Demonstrieren-
den von der Polizei.

Der Verkehr wurde extra für die
Fahrräder angehalten. So konnten
die Kinder auch mal mitten auf
breiten Hauptstraßen fahren, ohne
dass sie einem Auto begegneten.
Sogar über rote Ampeln zu rollen
war ausnahmsweise erlaubt. (dpa)

Wie hier in Berlin fuhren am Wochenende Kinder bei mehr als 150 Fahrrad-De-
mos mit. Foto: Foto: Paul Zinken, dpa

Kinder sollen auf
Radwegen keine

Angst mehr haben

Für viele Erwachsene gehört die tägli-
che Dusche dazu. Bei Kindern muss es
nicht so oft sein, sagen Hautärzte. Foto:
Annette Riedl, dpa

Täglich Duschen muss
nicht sein

Och nö! Schon wieder Duschen?
Manche mögen es, aber manchen
Kindern macht Duschen oder Ba-
den auch wenig Spaß. Wie oft soll
das überhaupt sein? Bei Kindern
zwischen sechs und elf Jahren rei-
chen ein bis zwei Mal pro Woche,
sagen Hautärzte. Ausnahme: Nach
viel Schwitzen oder Schwimmen
im Pool oder Meer solltest du dich
immer abduschen. An den anderen
Tagen reicht der Waschlappen,
sagt der Hautarzt Claus Jung: „Die
wichtigsten Stinki-Stellen kann
man mit einer milden Seife reini-
gen.“ Viele Erwachsene springen
täglich unter die Dusche. Aber ist
das auch gut? Bei Menschen mit
gesunder Haut spreche nichts da-
gegen, sagt der Arzt: „Jemand mit
sehr trockener Haut sollte aber
besser nicht öfter als alle zwei Tage
duschen und Haare waschen“. Zu
lange und zu heiß duschen trockne
die Haut aus. Politiker empfehlen
im Moment auch gern, kürzer, käl-
ter oder seltener zu duschen. Das
soll helfen, Strom und Gas zu spa-
ren. (dpa)

Otto Waalkes hat den Ottifanten er-
funden. Der ist nun im Duden online zu
finden. Foto: Fabian Sommer, dpa

Ach so! Vielleicht würden die Alpakas auch gerne mal mitma-
chen. Zumindest schleichen sie neugierig um die Yoga-Grup-
pe herum. Im Tiergarten Delitzsch im Bundesland Sachsen
machten am Wochenende mehrere Erwachsene und Kinder
bei einer besonderen Yoga-Stunde mit. Dabei lagen die Matten
nicht in einem Yoga-Studio, sondern auf einer Wiese im Tier-

park. Zwischen ihnen liefen die Alpakas hin und her. Beim
Yoga trainiert man seinen Körper, es geht aber auch um Ent-
spannung und Ruhe. „Alpakas haben durch ihre Art eine eben-
so beruhigende Wirkung auf Menschen“, steht auf der Inter-
netseite des Tierparks. Die Kursleiterin findet also: Yoga und
Alpakas passen gut zusammen. (dpa) Foto: Waltraud Grubitzsch, dpa

Yoga neben Alpaka

Elefant: Wer nicht weiß, wie das
große Tier mit dem Rüssel ge-
schrieben wird, kann im Duden
nachsehen. In der Online-Version
des Nachschlagewerks findet man
jetzt außerdem eine Figur, die dem
Elefanten ähnlich sieht: den Otti-
fanten. Der Ottifant ist eine Erfin-
dung des Komikers Otto Waalkes.
Es gibt ihn in vielen Zeichnungen,
aber auch aus Plüsch und er guckt
aus der Mauer des Otto-Museums
in Emden. „Der Ottifant ist seit ein,
zwei Tagen auf Duden online zu
finden“, sagte die Leiterin der Du-
den-Redaktion. Wenn du wissen
möchtest, wie der Ottifant zu sei-
nem Namen kam, dann schau doch
mal im Duden nach:
http://dpaq.de/eU70X

Ottifant
im Wörterbuch

Witzig, oder?

Zwei Hasen reisen nach China. Meint der
eine zum anderen: „Wir hätten lieber
Holzstäbchen mitnehmen sollen. Mit un-
seren Löffeln fallen wir hier ganz schön
unangenehm auf.

Julia und Jonas kennen diesen Witz. Kennst du
auch einen? Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Fans können Helene Fischer nächstes
Jahr auf Tour sehen. Foto: F. Gambarini, dpa

Helene Fischer will
70 Konzerte spielen

Helene Fischer hat sich für das
nächste Jahr einiges vorgenom-
men: Die Schlagersängerin geht
auf eine große Konzert-Tour. In
den Ländern Deutschland, Öster-
reich und Schweiz spielt sie insge-
samt 70 Shows. Das erste Konzert
findet Ende März statt, das letzte
Anfang Oktober. In den Monaten
dazwischen wird Helene Fischer
also viel Zeit auf der Bühne ver-
bringen. „Ich freu mich wahnsin-
nig darauf, wieder einmal dieses
Gefühl auf der Bühne zu erleben“,
sagte sie diese Woche. Helene Fi-
scher gehört zu den erfolgreichs-
ten Musikerinnen in Europa. Ihr
bekanntestes Lied ist „Atemlos
durch die Nacht“. Zu ihren Konzer-
ten kommen immer viele tausend
Fans. Auf der Tour im Jahr 2023
spielt sie ihre Hits und Lieder aus
ihrem Album „Rausch“. (dpa)

Greta Thunberg ist die neue Botschaf-
terin einer Stiftung, die kranken Kin-
dern Wünsche erfüllt. Foto: H. Kaiser, dpa

Neue Aufgabe für
Greta Thunberg

Fast jeder kennt Greta Thunberg.
Schon seit Jahren geht sie gegen
den Klimawandel auf die Straße.
Die 19-jährige Schwedin setzt sich
aber auch für andere Dinge ein. Sie
unterstützt schon länger eine
schwedische Stiftung, die Kindern
mit schlimmen Erkrankungen
Wünsche erfüllt.

Diese Woche teilte die Stiftung
mit: Greta Thunberg ist die neue
Botschafterin. Botschafterinnen
und Botschafter informieren zum
Beispiel über die Arbeit der Orga-
nisationen, für die sie stehen. „Ich
hoffe, dass ich mithilfe meiner
Plattform einen Beitrag leisten
kann“, sagt Greta Thunberg in ei-
nem Video. Da sie so berühmt ist,
hören ihr viele Menschen zu, was
sie sagt oder im Internet postet.

Greta Thunberg sagt außerdem,
dass sie sich sehr geehrt fühle für
diese besondere Aufgabe ausge-
wählt worden zu sein. „Das bedeu-
tet mir sehr viel, weil ich es für
wichtig halte, ein Licht auf den
Kampf zu werfen, den viele Kinder
und Jugendliche mit Krankheiten
und Diagnosen jeden Tag im Stil-
len ausfechten.“ (dpa)


