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Der Fischotter ist an Land und im Was-
ser unterwegs. Foto: Patrick Pleul, dpa

Ministerin will Flüsse
besser schützen

Politikerin reagiert auf Fischsterben.
Tote Fische ohne Ende: In dem
Fluss Oder ist es Ende August zu
einer Katastrophe gekommen. Wa-
rum so viele Fische auf einmal ge-

storben sind, haben Fachleute aus
Deutschland und Polen unter-
sucht. Der Fluss bildet teilweise
die Grenze zwischen den beiden
Ländern. Später fließt er in die
Ostsee. Die Ergebnisse sollen in
den kommenden Tagen vorgestellt
werden.

„Eines ist aber schon jetzt klar“,
sagte die deutsche Umweltminis-
terin Steffi Lemke. „Wir brauchen

ein neues, ge-
meinsames Ver-
ständnis von
den Folgen von
Hitze und Dürre
und was unse-
ren Gewässern
noch zugemutet
werden kann.“

Ende August vermuteten Ex-
pertinnen und Experten: Die Som-
merhitze und der niedrige Wasser-
stand könnten zusammen mit gif-
tigen Stoffen im Wasser zu dem
Fischsterben geführt haben. Steffi
Lemke will sich bald mit den zu-
ständigen Politikerinnen und Poli-
tikern aus den Bundesländern tref-
fen, damit so etwas nicht noch mal
passiert. (dpa)

So etwas soll nicht
mehr passieren Ministerin Lemke

Mondrakete rollt zurück
in die Garage

Ein Wirbelsturm verhindert den Start in den USA.
Ein gewaltiger Sturm zieht heran.
Jetzt schnell in Sicherheit bringen!
Diesen Gedanken hatten Fachleute
gerade im Land USA. Dabei holten
sie nicht nur Menschen rein, son-
dern auch ihre Mondrakete.

Die „Artemis“-Mission sollte ei-
gentlich schon vor einem Monat
starten und zum Mond fliegen.
Aber es gab Probleme, unter ande-
rem wegen eines undichten Tank-
schlauchs. Nun war der Start für
Dienstag geplant. Doch es klappte
wieder nicht, weil ein Wirbelsturm
auftauchte.

Also musste die Mondrakete zu-
rück in ihre Garage. Natürlich kei-
ne normale Garage: Die Rakete
kam in ein gewaltiges, 160 Meter
hohes Gebäude mit riesigen Türen.

Durch diese können Raketen auf-
recht rollen. Die Raketen haben
keine eigenen Rollen, sondern ste-
hen auf riesigen Raupenfahrzeu-

gen. Diese fahren oder besser krie-
chen mit etwa 1,6 Kilometern pro
Stunde. Das ist langsamer als jeder
Fußgänger.

Ende Oktober oder im Novem-
ber soll die Rakete wieder nach
draußen. Der Startplatz ist aber
etwa sechs Kilometer entfernt. Da
muss die Rakete früh genug losrol-
len, um rechtzeitig anzukommen.
(dpa)

Die Mondrakete rollt zurück in das rie-
sige Gebäude der Weltraumorganisati-
on Nasa. Foto: Joel Kowsky, Nasa/Planet Pix via
ZUMA Press Wire/dpa

Neuer Versuch
Ende Oktober

Wenn
die Wärmelampe

zu teuer wird
21 Grad oder doch nur 19 Grad Cel-
sius im Wohnzimmer? Gerade
überlegen viele Menschen, ob sie
weniger heizen sollen. Das spart
Energie – und die ist derzeit oft
teuer. Menschen halten ein paar
Grad weniger meist ganz gut aus,
auch wenn es vielleicht unange-
nehm ist. Bei manchen Tieren je-
doch kann das lebensbedrohlich
werden. „Es gibt viele Exoten, die
man nicht bei den 19 Grad sitzen
lassen kann“, sagte eine Expertin.
Dazu gehören auch viele Reptilien.
Die brauchen oft höhere Tempe-
raturen, um zu überleben. Einige
Schlangenarten etwa aus Südame-
rika oder Afrika benötigten 25 bis
30 Grad.

Manche Menschen geben ihre
Reptilien gerade ab, etwa an Tier-
heime. Denn ein Terrarium zu
Hause kostet Geld, etwa für den
Strom von Wärmelampen. Ein
Tierpfleger erklärte, dass neulich
mehr als 100 verschiedene Gift-
schlangen in die Reptilienauf-
fangstation in Sontra kamen. Diese
aber kann es sich nicht leisten, alle
diese Tiere zu versorgen. „Wir wis-
sen noch nicht, was passiert, aber
im schlimmsten Fall müssen wir
schließen“, sagte der Tierpfleger.
(dpa)

Kälte kann für einige Schlangenarten
lebensbedrohlich werden. Foto: Marcus
Brandt, dpa

Der Vorsitzende des Landesschülerausschusses Samuel Goldmann überreicht
Milica Kepic einen Preis. Foto: EMPATI GmbH, dpa

Milica ist Klassensprecherin
des Jahres

Um den Einsatz von Jungen und Mädchen auszuzeichnen, die für ihre Klasse sprechen,
gibt es einen besonderen Wettbewerb. Hier erzählt die Gewinnerin.

Von Philipp Znidar

Milica Kepic ist Klassensprecherin
einer neunten Klasse in einem Ber-
liner Gymnasium. Sie ist aber
nicht irgendeine Klassenspreche-
rin, sondern Berlins Klassenspre-
cherin des Jahres. Um das zu wer-
den, hat sie an einem Wettbewerb
teilgenommen und gewonnen. Mi-
lica ist 17 Jahre alt. In Deutschland
lebt sie seit vier Jahren. Vorher
wohnte sie in den Ländern Serbien
sowie Bosnien und Herzegowina.
Hier erzählt sie, was sie bei dem
Wettbewerb tun musste, was sie
von anderen Klassensprechern un-
terscheidet und welches Thema ihr
bei ihrem „Job“ besonders wichtig
ist.

Für die Teilnahme am Wettbe-
werb hast du in einem Video Fra-
gen beantwortet. Worum ging es
dabei?
Milica: Ich glaube, eine Frage war:
„Warum würde ich jemandem
empfehlen, Klassensprecher zu
werden?“

Und was hast du darauf geant-
wortet?
Milica: Das ist eine allgemeine Vor-
bereitung für das spätere Leben.
Man kann schöne Sachen dazuler-
nen und man erlebt viel. Die Arbeit
eines Klassensprechers ist zwar
auf jeden Fall stressig. Aber wenn
man die glücklichen Gesichter
sieht, dann weiß man, dass man
das Richtige tut.

Wie hast du reagiert, als du dei-
nen Namen als Gewinnerin gehört
hast?
Milica: Es war eine wirklich große
Überraschung. Das war erst mal
ein Schock, weil ich wirklich nicht
damit gerechnet habe. Das war
richtig komisch.

Du hattest den Preis auch gewon-
nen, weil du Geld gesammelt und
Hygieneartikel gekauft hast. Da
war Corona ein großes Thema.
Wie bist du auf die Idee gekom-
men?
Milica: Ich habe ein Buch geführt,
in dem ich Ideen von meinen Mit-

schülern gesammelt habe. Und da
wurde oft erwähnt, dass sie Mas-
ken, Desinfektionsmittel, Haar-
gummis und so in der Schule brau-
chen würden. Da dachte ich mir,
warum sammeln wir nicht einfach
Geld und dann kaufen wir uns sel-
ber die Sachen. Wir haben sie dann
in Boxen aufbewahrt, sodass im-
mer was da war.

Was würdest du denn sagen, un-
terscheidet dich von anderen
Klassensprechern?
Milica: Ich finde, ich bin enger mit
meinen Mitschülern. Also ich gehe
zu denen, ich rede mit denen. Weil
es mich auch interessiert, wie es ih-
nen geht. Mir wurde deswegen öf-
ters gesagt „Danke, dass du mit
mir redest“. Und wenn man so et-
was hört, hat man noch mehr Moti-
vation für die Aufgaben.

Welche Eigenschaften sollte ein
Klassensprecher mitbringen? Wie
würdest du denn dich selbst be-
schreiben?
Milica: Ich mag mich nicht selbst
beschreiben. Also nehme ich mal
die Worte von anderen. Andere sa-
gen über mich, dass ich ein starkes
und selbstbewusstes Mädchen bin.
Sehr offen und kreativ und witzig.

Welches Thema ist dir als Klas-
sensprecherin besonders wichtig?
Milica: Ich will auf jeden Fall, dass
keiner die Klasse verlassen muss
oder gemobbt wird. Und ja, es soll
sich einfach jeder wohlfühlen bei
uns. (dpa)

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Ein ungewöhnliches
Betonhaus

Betonwände, viele Glasfenster und
drinnen Böden aus Holz. Das wür-
felförmige Haus sieht auf den ers-
ten Blick aus wie ein normales
Haus. Doch das sogenannte Cube
in der Stadt Dresden ist alles ande-
re als normal. Nach Angaben der
Universität Dresden ist es das erste
Gebäude auf der Welt aus Carbon-
beton. Diese Art von Beton sei
leichter und belastbarer als her-
kömmlicher Beton mit Stahl drin.
Carbonbeton rostet auch nicht. Er
halte viel länger, sagt einer der
Wissenschaftler des Projekts. „Auf
jeden Fall 200 Jahre oder mehr.“
Mit Carbon sind Fasern aus Koh-
lenstoff gemeint. Diese können
etwa aus Erdöl hergestellt werden,
aber auch aus Holz oder Kohlendi-
oxid in der Luft. Die Forschenden
erklären: Ihr Carbonbeton sei kli-
mafreundlicher als bisheriger Be-
ton, denn es werden weniger kli-
maschädliche Gase ausgestoßen.
„Das ist der Baustoff der Zukunft“,
sagt der Forscher. Wie und wo Car-
bonbeton zum Einsatz kommen
könnte, muss aber noch weiter er-
forscht werden. (dpa)

 Als dieses Haus gebaut wurde, ge-
langten viel weniger klimaschädliche
Gase in die Luft als bei einem norma-
len Haus. Foto: Matthias Rietschel, dpa

„Der hat ein dickes Fell.“ Vielleicht
kennst du dieses Sprichwort. Es
bedeutet, dass jemand viel aushält
oder sehr robust ist. Der Fischotter
hat tatsächlich ein dickes Fell. So-
gar das dickste unter den heimi-
schen Wildtieren, sagen Fachleute.
Vielleicht hast du gerade eine
1-Cent-Münze dabei. Schon auf ei-
ner etwas kleineren Fläche als bei
dieser Münze sitzen beim Fischot-
ter ungefähr 70.000 Haare. Zum
Vergleich: Menschen haben auf
derselben Fläche ungefähr 200
Haare. Das dichte Fell des Fischot-
ters schützt ihn vor Kälte und Näs-
se. Die vielen Haare sind so mitei-
nander verzahnt, dass sie Luft-
polster im Fell halten können. So
bleibt die Haut des Otters trocken
und warm, auch wenn er im Was-
ser ist.

Trockene Haut
unter Wasser

Witzig, oder?

Wie bekommt man ein Pferd in den Kühl-
schrank? Ganz einfach, Kühlschranktür
auf, Pferd rein, Kühlschranktür zu. Wie
bekommt man einen Elefanten in den
Kühlschrank? Kühlschranktür auf, Pferd
raus, Elefant rein, Türe zu.

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

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass ein guter Klassensprecher
oder eine gute Klassensprecherin sich
für die anderen interessieren und nicht
nur an sich selbst denken solle? Das
meint die 17-jährige Milica Kepic. So
hat sie sich zum Beispiel auch für ei-
nen Mitschüler eingesetzt, der in eine

andere Klasse versetzt werden sollte.
Milica hatte eine Idee, um dem Jungen
zu helfen: Sie schrieb einen Brief an die
Schulleitung und Lehrkräfte und ließ
den Text von allen Mitschülerinnen
und Mitschülern unterschreiben. Das
hatte Erfolg. (dpa)


