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Die Hose wird auch
bei 30 Grad sauber

Manchmal ergeben aber auch 60 Grad Sinn.
An der Waschmaschine gibt es oft
ein wichtiges Rädchen. Damit
stellt man ein, wie warm das Was-
ser beim Waschen werden soll: 30,
40 oder 60 Grad zum Beispiel.
Fachleute sagen: Die meisten Sa-
chen werden schon bei 30 Grad
sauber. Trotzdem waschen viele
Menschen bei 60 Grad. Warum?

Manche Leute haben Angst,
dass die Kleidung bei 30 Grad

nicht richtig sauber wird. Aber das
stimmt nicht immer. „Es ist unnö-
tig, dass wir unsere Sachen so
warm waschen, weil sie auch bei 30
Grad sauber werden“, sagt Julian
Philipp von der Umweltschutz-Or-
ganisation WWF. Auch andere
Fachleute empfehlen, häufiger mit
30 Grad zu waschen. Wer kälter
wäscht, tut auch der Umwelt was
Gutes. Denn beim Wäschewaschen
wird Energie verbraucht. Diese
Energie wird in Wärme umgewan-
delt. Wenn man die Wäsche kälter
wäscht, verbraucht man weniger
Energie und schont die Umwelt.

Es gibt aber auch Ausnahmen:

Ist zum Beispiel jemand in der Fa-
milie krank, sollten die Sachen
wärmer gewaschen werden. Das
hat damit zu tun, dass Hitze etwa
bestimmte Bakterien abtötet.
Auch Geschirrtücher oder Baby-
lätzchen sollte man besser mit 60
Grad waschen. (dpa)

Beim Waschen kann man unterschied-
liche Temperaturen einstellen. Wäsche
wird auch schon bei niedrigen Tempe-
raturen sauber. Foto: M. Brandt, dpa

Das verbraucht
weniger Energie

Eine Wahlsiegerin
in Italien

Giorgia Meloni wird wohl Regierungschefin.
Zeigefinger und Mittelfinger in die
Höhe gereckt: Das ist das Zeichen
für V wie Victory oder Vittoria.
Das heißt Sieg. Die Politikerin
Giorgia Meloni zeigte das Handzei-
chen am Montag. Denn spätestens
an diesem Tag war klar: Sie hat die
Wahlen im Land Italien mit ihrer

Partei gewonnen. Damit wird sie
wohl die neue Chefin der italieni-
schen Regierung.

Während Giorgia Meloni lachte,
war die Stimmung bei vielen ande-
ren Politikerinnen und Politikern
in Europa schlecht. Denn die
45-Jährige ist die Chefin einer
rechtsradikalen Partei. Rechtsradi-
kal nennt man Leute, die unter an-

derem einen Staat ablehnen, in
dem alle Menschen gleich viel wert
sind.

Giorgia Meloni will zum Beispiel
möglichst keine Flüchtlinge mehr
in Italien aufnehmen, die über das
Mittelmeer kommen. Außerdem
findet sie: Lesbische und schwule
Paare sollten keine Kinder adoptie-
ren dürfen.

Viele Menschen in Italien mö-
gen die Versprechen der Politike-
rin. Giorgia Meloni sagte etwa
auch, dass sie Kriminalität härter
bekämpfen will. Andere Politike-
rinnen und Politiker fürchten aber,
dass es nun in Europa weniger Ge-
meinschaft geben könnte. (dpa)

Die Politikerin Giorgia Meloni wird wohl
neue Regierungschefin des Landes
Italien. Ihre Partei hat die Wahl gewon-
nen. Foto: Gregorio Borgia, AP, dpa

Manche finden das
gut, manche nicht

Asteroiden gerammt
Die Dinos starben wahrscheinlich aus, weil ein großer Brocken aus dem All die Erde traf.

Fachleute arbeiten daran, solche Asteroiden abzulenken. Nun gab es einen Erfolg.
Jeden Tag rasen Steine aus dem All
auf die Erde zu. Die allermeisten
davon sind so klein, dass sie in der
Lufthülle unseres Planeten verglü-
hen. Selbst wenn sie als Meteorit
auf der Erde einschlagen, passiert
meistens nicht viel. Was aber,
wenn doch mal ein großer Brocken
auf uns zurast?

Mit dieser Frage beschäftigen
sich Forschende auf der ganzen
Welt. Dafür beobachten sie den
Himmel, um vor allem größere
Brocken möglichst früh zu entde-
cken. Derzeit kennen sie rund
27.000 Asteroiden in der Nähe un-
seres Planeten. Keiner davon
nimmt Kurs auf die Erde. Die For-
schenden überlegen aber sicher-
heitshalber trotzdem, wie man die
Flugbahn von Asteroiden so än-
dern könnte, dass sie nicht mit der
Erde zusammenstoßen.

Eine Idee lautet: Wir lassen eine
unbemannte Raumsonde reinkra-
chen! Allein durch den Aufprall
soll der Asteroid abgelenkt wer-
den. Genau das haben Forscherin-
nen und Forscher gerade zum al-
lerersten Mal gemacht.

Dafür nahmen sie eine Sonde,
die etwa so groß ist wie zwei Kühl-
schränke nebeneinander. Diese
lenkten sie in den Asteroiden Di-
morphos. Dieser dicke Klotz sieht
ein bisschen so aus wie ein Ei mit
Felsbrocken drauf. Er ist aber etwa

so groß wie ein kleineres Fußball-
stadion.

Lange Zeit war nicht klar, ob die
Sonde den mehr als elf Millionen
Kilometer entfernten Asteroiden
wirklich trifft. In der Nacht zum
Dienstag vermeldete das Team der
Dart-Mission: Erfolg! Sie jubelten
und klatschten. Die Wissenschaft-
lerin Elena Adams meinte: „Wir
haben jetzt mindestens sieben Jah-

re lang an dieser Mission gearbei-
tet. Es war die Arbeit von mehr als
1000 Menschen, die ihr Herz und
ihre Seele hineingesteckt haben.
Heute zu sehen, wie es so schön zu
Ende ging, war einfach ein un-
glaubliches Gefühl.“

In den kommenden Monaten
sollen die Daten ausgewertet wer-
den. Dann erst wissen die For-
schenden genau, wie sich die Flug-
bahn von Dimorphos verändert
hat. Der Wissenschaftler Ralph
Semmel meint: Die Technik der
Dart-Mission könnte eines Tages
genutzt werden, um unseren Pla-
neten zu schützen und das Leben
auf der Erde zu erhalten. (dpa)

„Einfach
ein unglaubliches

Gefühl.“
Elena Adams

Diese Bilder des Asteroiden Dimorphos sahen Forschende in der Nacht zum
Dienstag und jubelten.  Fotos: ASI/NASA/AP/dpa

Hausaufgaben für die
deutschen Fußballer

Bis zur Weltmeisterschaft ist noch
einiges zu tun. Für die deutschen
Fußballer läuft es momentan nicht
perfekt. Am Freitag hatten sie
überraschend gegen Ungarn verlo-
ren. Und auch am Montagabend
lief es für die Mannschaft mal toll
und mal mies. Erst führten sie ge-
gen England mit 2:0, dann lagen
sie plötzlich 2:3 hinten. Am Ende
hieß es 3:3. „Natürlich sind wir
enttäuscht“, sagte Trainer Hansi
Flick. Er blickte aber auch nach
vorne. Das nächste Spiel hat die
deutsche Mannschaft Mitte No-
vember. Kurz darauf beginnt die
WM in dem Land Katar. Die Spieler
haben bis dahin noch ein paar
Hausaufgaben zu erledigen. „Ich
glaube, dass es wichtig ist, dass je-
der Einzelne in dieser Zeit noch an
sich arbeitetet“, sagte Hansi Flick.
Wichtig seien unter anderem die
Fitness und das Passspiel. „Da
müssen wir noch besser werden.
Dann können wir als Mannschaft
noch einen Tick besser sein.“ (dpa)

Kai Havertz schoss gegen England
zwei Tore. Foto: Nick Potts, PA Wire/dpa

Mit Kunstblut
für den Ernstfall

Die junge Frau hat rote Farbe im
Gesicht und auf dem Arm. Sie soll
eine Verletzte spielen. Doch nicht
etwa für einen Film oder im Thea-
ter. Sondern sie macht bei einer Po-
lizeiübung am Rostocker Haupt-
bahnhof mit. In der Stadt in Nord-
deutschland wollen Polizistinnen
und Polizisten für den Ernstfall
vorbereitet sein. Deshalb haben sie
in der Nacht zu Dienstag so getan,
als sei am Bahnhof ein Anschlag
passiert.

Das Rollenspiel soll sie darauf
vorbereiten, bei einem wirklichen
Einsatz richtig zu handeln und gut
als Team zusammenzuarbeiten.
Rostocks Polizeipräsidentin sagte:
„Ich bin sehr zufrieden mit den
Kolleginnen und Kollegen.“ Im
Nachhinein wird die Übung noch
genauer ausgewertet. So sollen
Einsätze in Zukunft verbessert
werden. Auch Krankenhäuser nah-
men an der Übung teil. Denn im
Ernstfall müssen sie viele schwer
verletzte Menschen auf einmal ver-
sorgen. (dpa)

Eine junge Frau wird für eine Polizei-
übung geschminkt. Foto: Jens Büttner, dpa

Die gute Nachricht
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Ein Rothirsch wühlt mit seinem Geweih
den Boden auf. Foto: Patrick Pleul, dpa

Auf dem Boden sind Kratzspuren
zu sehen. Sie stammen von einem
Rothirsch. Immer wieder wühlt er
mit seinem Geweih die Erde auf.
Warum macht er das? Er will junge
Rothirsche einschüchtern. Jetzt im
September und Oktober kommt es
zu Kämpfen unter den Männchen.
Durch das Aufwühlen soll sicher-
gestellt werden, dass junge Hir-
sche gleich abhauen und nur
gleichstarke Rothirsche gegenei-
nander antreten. Der Platzhirsch
markiert den Brunft-Platz mit sei-
nem Geruch und wühlt dort den
Boden auf. Außerdem röhrt er laut.
Wenn ihn ein anderer Rothirsch
herausfordert, zeigen sich die Tiere
zunächst ihre Seite. Wenn beide
tatsächlich kämpfen wollen, pral-
len sie mit ihren Geweihen aufei-
nander und schieben sich über den
Platz. Der Kampf ist zu Ende, wenn
der schwächere Rothirsch aufgibt
und flieht. Der Sieger kann sich
dann mit den Weibchen paaren,
sobald diese bereit sind.

Hirsche, die im
Boden kratzen

Witzig, oder?

Was passiert, wenn man einen blauen
Schuh ins Rote Meer wirft? Er wird nass.

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