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Mehr heiße Tage
pro Jahr

Eigentlich wollen wir immer wis-
sen, wie das Wetter in den nächs-
ten Tagen wird. Fachleute schauen
aber auch regelmäßig weit in die
Vergangenheit. Denn so bekom-
men sie einen guten Überblick, wie
sich das Klima entwickelt. Dabei
fanden sie heraus: In Deutschland
gibt es mittlerweile viel mehr hei-
ße Sommertage als vor rund 70
Jahren. Damals waren es häufig
drei Tage im Jahr mit mehr als 30
Grad Celsius. Heute sind es etwa
neun pro Jahr. Der Grund dafür ist
der Klimawandel. Auf der anderen
Seite gibt es nun weniger Eistage,
also Tage mit Dauerfrost. Um über
diese Ergebnisse und weitere Er-
kenntnisse der Klimawissenschaft
zu sprechen, haben sich diese Wo-
che verschiedene Fachleute getrof-
fen. Unter ihnen ist auch Luisa
Neubauer von Fridays for Future.
Dabei ging es neben Hitze auch um
andere Extremwetter gehen, etwa
Stürme oder Hochwasser. (dpa)

Streunende Katzen
brauchen Hilfe

Wenn du draußen einer Katze be-
gegnest, ist es meist eine Hauskat-
ze. Doch nicht alle dieser Katzen
haben ein Zuhause. Manchmal
sind sie ausgesetzt worden.
Manchmal stammen sie von Kat-
zen ab, die auch kein Zuhause ha-
ben. Im Gegensatz zu Wildkatzen
kommen Hauskatzen aber nicht so
gut alleine in der Natur zurecht.
Viele hungern, sind verletzt oder
haben Krankheiten wie Katzen-
schnupfen. Oft sind sie scheu und
können nicht einfach so wieder an
Menschen gewöhnt werden. Wie
kann man ihnen helfen? Als ersten
Schritt können Fachleute Hauskat-
zen kastrieren. Mit dieser kleinen
Operation wird verhindert, dass
die Tiere Babys bekommen. Die
Anzahl der Streuner soll so mit der
Zeit immer kleiner statt größer
werden. Tierschützer sagen: Auch
Hauskatzen, die ein Zuhause ha-
ben und in die Natur dürfen, soll-
ten kastriert sein. Wenn sie drau-
ßen unterwegs sind, können sie
nämlich auch Babys mit streunen-
den Katzen zeugen. (dpa)

Das strahlende Tor
Das berühmte Wahrzeichen in Berlin kennt jeder. Doch das Brandenburger Tor sah nicht

immer aus wie heute. Denn es hat schon viel erlebt und mitgemacht. Hier erfährst du mehr.

Von Nicole Bastong

Es ist ein berühmtes Wahrzeichen
der deutschen Hauptstadt und ein
Stück deutscher Geschichte: das
Brandenburger Tor in Berlin. Du
kennst es unter anderem von der
deutschen 20-Cent-Münze. Es ist
aber auch auf T-Shirts und Tassen
oder auf den Scheiben der Berliner
U-Bahn zu sehen.

Rund um das Tor herrscht das
ganze Jahr Trubel: Viele Touristen
wollen das bekannte Bauwerk foto-
grafieren oder mal hindurchgehen.
Auch Feste werden hier gefeiert
und prominente Gäste besuchen
das Denkmal. Das Tor und seine
Umgebung sahen aber nicht im-
mer so aus wie heute!

Als das Brandenburger Tor ge-
baut wurde, gab es Deutschland,
wie wir es heute kennen, noch
nicht. Der damalige König Fried-
rich Wilhelm II. hatte einem Archi-
tekten den Auftrag gegeben, ein
neues Stadttor zu erbauen. Weil er

das alte Griechenland so mochte,
sollte es Säulen und eine Figur wie
in der Antike haben.

Als der Architekt Carl Gotthard
Langhans fertig war, war es das
größte und prächtigste Tor in der
Stadtmauer. Eingeweiht wurde es
am 6. August 1791. Seinen Namen
hat es übrigens von der Straße, die
durch das Tor führte: in Richtung
Brandenburg nämlich.

Als die Hauptstadt weiter
wuchs, wurden die Stadtmauer
und die meisten Tore Berlins abge-
rissen. Aber das Brandenburger
Tor blieb stehen. Denn schon da-
mals war es beliebt. Es wurde spä-
ter das Symbol für das damals neu
gegründete deutsche Kaiserreich.

Das Brandenburger Tor ist ein
Ort, der an viele Ereignisse in der
Geschichte erinnert. So feierte man
hier etwa den Sieg über den fran-
zösischen Herrscher Napoleon.
Später zogen die Nationalsozialis-
ten mit Fackeln durch das Tor, um
ihre Herrschaft und Macht zu zei-
gen. Mit ihrem Anführer Adolf Hit-
ler fingen sie später den Zweiten
Weltkrieg an.

Nach dem Krieg erhielt das
Brandenburger Tor noch eine neue
Bedeutung: Damals wurde
Deutschland in Ost und West ge-
teilt. Das berühmte Tor stand ge-
nau an der Grenze, auf der Ostsei-
te. Einige Jahre später wurde dort
die Berliner Mauer gebaut. Das
Brandenburger Tor wurde also
zum Zeichen für die Teilung
Deutschlands.

27 Jahre später veränderte sich
das: Aus dem Zeichen für die Tren-
nung wurde plötzlich das Zeichen
für die Wiedervereinigung: Denn
als die Mauer 1989 fiel, jubelten
viele Menschen am Brandenburger
Tor. Diese Bilder gingen um die
ganze Welt. Daran erinnern sich
auch dieser Tage wieder viele Men-
schen: Am Montag ist der 3. Okto-
ber. Dieser Feiertag erinnert an die
Wiedervereinigung Deutschlands.

Weil das Tor nach der Wieder-
vereinigung nicht mehr so hübsch

aussah und in die Jahre gekommen
war, wurde es einige Jahre später
renoviert. Vorher war es an vielen
Stellen grau geworden oder be-
schädigt. Zwei Jahre lang war es
während der Bauarbeiten ver-
packt. Das alles kostete viel Geld.
Bezahlt hat das eine Stiftung, die
sich auch heute noch um das
Denkmal kümmert. Als das Tor
endlich fertig war, wurde es 2002
feierlich enthüllt. Das geschah bei
einem großen Fest mit etwa einer
Million Gäste am Tag der Deut-

schen Einheit. Dieses Fest ist nun
genau 20 Jahre her.

Inzwischen wird das Branden-
burger Tor auch immer wieder
bunt angestrahlt. Es hatte die Far-
be der ukrainischen Flagge, um zu
zeigen, dass viele Menschen in
Deutschland gegen den Krieg sind
und hinter der Ukraine stehen. Als
Queen Elizabeth II. gestorben war,
wurde die britische Flagge auf das
Berliner Wahrzeichen projiziert.
Das sollte ausdrücken: Wir denken
an die Queen. (dpa, lea)

Hier siehst du das Brandenburger Tor im Jahr 1988 (links) und heute. Am 13. August 1961 begann der Bau der Berliner
Mauer, Deutschland war für mehr als 28 Jahre geteilt. Das Tor ist auch ein Zeichen für die Teilung Deutschlands. Am Montag
feiern wir, wie jedes Jahr am 3. Oktober, die Wiedervereinigung Deutschlands. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Viele Jahre stand das
Brandenburger Tor

an der Grenze
zweier Länder

Am Brandenburger Tor kletterten in der Nacht vom 9. auf
10. November 1989 viele Menschen in Berlin auf die Mauer
vor dem Brandenburger Tor. Denn an diesem Abend ging die
Mauer in Berlin auf. Archiv-Foto: Peter Kneffel, dpa

Heute wird das Berliner Wahrzeichen
immer wieder bunt angestrahlt. Das
obere Bild zeigt die ukrainische Flagge,
das untere die britische. Mit diesen Ak-
tionen wurde Mitgefühl ausgedrückt.
Foto: Paul Zinken, dpa

Die Quadriga thront schon lange auf dem Brandenburger
Tor in Berlin. Die Statue zeigt die Siegesgöttin Viktoria in ei-
nem Streitwagen mit vier Pferden davor. Ein paar Jahre war
sie fort. Hier erfährst du mehr. Foto: Britta Pedersen, dpa

Viele Weihnachtsbäume sind in die-
sem Sommer ausgetrocknet. Foto: Daniel
Karmann, dpa

O Tannenbaum,
wie braun sind
deine Blätter

O Tannenbaum, O Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter? Bei ei-
nigen Bäumen stimmt der Text
dieses Liedes leider nicht mehr.
Denn in diesem Sommer hat es we-
nig geregnet. Die Blätter, auch Na-
deln genannt, sind also teilweise
braun statt grün. Auf einem
Christbaumhof in Mittelsinn hat
kaum einer der neu gepflanzten
Weihnachtsbäume überlebt. „Die
sind vertrocknet“, erzählt der An-
bauer Uwe Klug. Der Ort Mittel-
sinn liegt in Bayern. Aber keine
Sorge: Dieses Weihnachten wird es
trotzdem genug grüne Tannen-
bäume zum Schmücken geben. Die
Bäume, die jetzt vertrocknet sind,
sollten eigentlich erst in acht bis
zehn Jahren geerntet werden. Die
älteren Bäume haben die Trocken-
heit besser überstanden. Ihre Na-
deln sind also noch grün. (dpa)

Die gute Nachricht

Paulas Bildergalerie

Marlene, 10, aus Pforzen hat ihre Eltern und Geschwister als Olchis
gezeichnet und mit der Schere ausgeschnitten.Emilia, 7, möchte gerne mit den Fischen um die Wette schwimmen.

In dieser Schule können Schülerin-
nen und Schüler richtige Möbel in
einer Holzwerkstatt bauen. Sie ler-
nen in einer Lehrküche oder einem
Lehrrestaurant auch gut kochen.
Und sie erfahren, wie man Men-
schen Blut abnimmt. Das Tolle: Sie
benutzen dabei oftmals neue und
moderne Geräte. „Und wenn wir
etwas bauen, dann kommt das
nicht in den Müll, sondern wird in
der Schule weiter benutzt“, sagt ei-
ner der Schüler. Weil die Schule das

alles so super
meistert, hat sie
jetzt den Deut-
schen Schul-
preis gewonnen.
Damit ist nicht
nur viel Ehre
verbunden. Son-
dern die Schule
bekommt auch
jede Menge

Geld: 100.000 Euro. Darüber freut
sich das Berufliche Bildungszen-
trum Müritz in Waren sehr. Von
dem Preisgeld will sich die Schule
viele verschiedene Projekte leisten.
Welche Schule den Deutschen
Schulpreis gewinnen soll, ent-
scheidet jedes Jahr eine Jury aus 50
Expertinnen und Experten. Wich-
tig ist dabei etwa, wie gut der Un-
terricht ist und wie wohl sich die
Schülerinnen und Schüler fühlen.
Ab sofort können sich Schulen bis
zum 15. Februar 2023 bewerben,
um den Preis im nächsten Jahr zu
gewinnen.

Wichtiger Preis
für eine Schule

So sieht der
Deutsche Schul-
preis aus.

Witzig, oder?

Der Papa: „Soll ich unserem Kind etwas
vorsingen, damit es einschläft?“ Die
Mama darauf: „Nein, versuchen wir es zu-
erst im Guten.“

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

Wusstest du,…
… dass auf dem Brandenburger Tor
eine Figur steht? Quadriga wird sie ge-
nannt. Sie stellt eine Göttin auf einem
antiken Kampfwagen dar, gezogen von
vier Pferden. Eigentlich sollte es die
Friedensgöttin Eirene sein, später
wurde sie zur Siegesgöttin Viktoria.

Denn die Gegenstände in ihrer Hand
wurden mehrfach ersetzt. Zwei Jahre
nachdem das Tor fertig gebaut worden
war, wurde die Quadriga aufgesetzt.
Die Quadriga wurde sogar einmal ent-
führt: Der französische Kaiser Napole-
on marschierte 1806 in Berlin ein. Er

ließ die Figur nach Paris bringen. Für
die Berliner war der Raub eine schwere
Beleidigung. Acht Jahre später kehrte
die Quadriga heim. Ihre Rückkehr wur-
de damals im ganzen Land gefeiert.
Die Statue bekam außerdem den
Spitznamen Retourkutsche. (dpa)

dpa-Kindergra�k 005923

Es ist eines der berühmtesten Wahrzeichen Deutschlands.
Es steht in der Hauptstadt Berlin.

Die Säulen sind 13,5 Meter
hoch. An der Spitze der
Quadriga erreicht das Tor
sogar eine Höhe von 26 Metern.

Wo steht es?

Wie groß ist es?

Wo kann man es
sonst noch sehen?

Etwa auf der Rückseite
einiger deutscher Euro-
Münzen: 10 Cent, 20 Cent
und 50 Cent.

Ein Gletscher weniger
in Deutschland

Der Südliche Schneeferner war ei-
ner der fünf Gletscher in Deutsch-
land. Doch am nun teilten Fachleu-
te mit: Die Eisdecke ist so dünn ge-
worden, dass sich das Eis vermut-
lich nicht mehr bewegen wird.
Normalerweise schieben sich die
großen Felder aus Schnee und Eis
dadurch langsam Richtung Tal.
Als Gletscher gelten sie aber nur
dann, wenn sie sich noch bewegen.
Somit ist der Südliche Schneefer-
ner kein richtiger Gletscher mehr.
Mitte September zeigten Messun-
gen: Nach dem heißen Sommer ist
das Eis an manchen Stellen nicht
einmal mehr zwei Meter dick. In
zwei Jahren könnte es bereits ganz
abgeschmolzen sein, vermuten
Fachleute. Dass die Gletscher so
schnell schmelzen, hat auch mit
der Klimakrise zu tun. Auch bei
den übrigen vier deutschen Glet-
schern ist Eis geschmolzen. Sie
heißen Nördlicher Schneeferner,
Höllentalferner, Watzmannglet-
scher und Blaueis. Alle vier liegen
in den Bergen in Bayern. (dpa)

Der Südliche Schneeferner gilt nicht
mehr als Gletscher. Foto: A. Warmuth, dpa
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