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Die gute Nachricht

Gesundheitsminister Karl Lauterbach
ist trotz steigender Corona-Zahlen zu-
versichtlich. Foto: Wolfgang Kumm, dpa

Gut vorbereitet auf
den Corona-Herbst

Schniefen, rotzen und husten: Der-
zeit sind viele Leute krank. Auch
mit dem Coronavirus stecken sich
wieder mehr Menschen an. Das be-
richteten Fachleute vom Robert-
Koch-Institut am Freitag. Dazu
kommen Erkrankungen wie Erkäl-
tungen und die Grippe. In diesem
Herbst haben sogar mehr Men-
schen Husten, Schnupfen und Hei-
serkeit als die Jahre zuvor. Ein
Grund dafür könnte sein, dass sich
viele Menschen zuletzt mehr als
sonst geschützt haben. Der Körper
muss also erst wieder üben, Krank-
heitserreger zu bekämpfen. Ge-
sundheitsminister Karl Lauter-
bach sagte am Freitag: Die Corona-
Pandemie ist noch nicht vorbei!
Aber: „Wir werden die Welle im
Griff haben“, sagte der Politiker.
„Wir sind besser vorbereitet als im
letzten Herbst.“

Seit Samstag gelten in Deutsch-
land einige neue Regeln. Außer-
dem können die einzelnen Bundes-
länder über strengere Maßnahmen
selbst entscheiden. Dazu gehört
etwa eine Maskenpflicht in Gebäu-
den, zum Beispiel in Restaurants
und Geschäften. (dpa)Raketen, Explosionen und wie sich

Menschen davor verstecken
Wie ergeht es Menschen in Ländern, in denen Krieg herrscht? Damit beschäftigen sich mehrere

Kinderbücher. Wer sie liest, versteht besser, was Krieg bedeutet und welche Folgen er hat.

Von Verena Hoenig

Vielleicht gibt es in deiner Klasse
ein Kind, das vor dem Krieg in Sy-
rien flüchten musste. Oder du
kennst jemanden aus der Ukraine,
der wegen des Krieges dort nach
Deutschland kam? Leider tobt in
mehreren Ländern der Welt gerade
Krieg. Auch Kinderbücher be-
schäftigen sich mit dem Thema.
Etwa damit, wie die Menschen dort
damit umgehen. Die Bücher erzäh-
len auch davon, wie Kriege enden
können. Hier kommen fünf Buch-
Tipps:
• Drei Freunde vertreiben den Krieg
Das Buch „Als der Krieg nach Ron-
do kam“ erzählt die Geschichte
von Danko, Sirka und Fabian. Die
drei Freunde
trotzen der Dun-
kelheit und der
zerstörerischen
Kraft des Krieges.
Sie zeigen, dass
man mit Mut und
Zusammenhalt
zu jeder Zeit et-
was tun kann. Und wie wichtig es
ist, die Hoffnung zu bewahren. Die
Autorin Romana Romanyschyn
und der Illustrator Andrij Lessiw
leben in der Ukraine, also dem

Land, das von Russland angegrif-
fen wurde. Doch die beiden erzäh-
len nicht von der Situation in ih-
rem Land, sondern vom Krieg an
sich. (Romana Romanyschyn/An-
drij Lessiw: Als der Krieg nach
Rondo kam, Gerstenberg, 40 S., 16
Euro, ab 5 Jahre)
• Wohnen wie ein Maulwurf Das
Mädchen besitzt viele Kuscheltie-
re. Seit die Familie vor den Bom-
ben im Keller Zu-
flucht gesucht
hat, ist jedoch
nur noch die
Lieblingspuppe
Violetta bei ihm.
Wenn der Keller
zum Wohnraum
wird, fehlt man-
ches: das Sofa, der große Tisch
zum Malen und natürlich die
Freunde. Im Buch „Maulwurf und
ich“ freundet sich das Kind in sei-
ner Fantasie mit einem Maulwurf
an. Schließlich lebt das Tier auch
unter der Erde. Das Buch von Sa-
rah Michaela Orlovsk erzählt, wie
es einem Kind geht, dessen ge-
wohntes Leben plötzlich ver-
schwunden ist. (Sarah Michaela
Orlovsk/Monika Maslowska:
Maulwurf und ich - Von wilden
Zeiten und schützenden Kellern,
Tyrolia, 26 S., 18 Euro, ab 4 Jahre)

• Antworten auf schwierige Fragen
Eigentlich kann
niemand Kriege
wollen, denn sie
bringen immer
Elend und Tod
mit sich. Trotz-
dem entstehen
sie. Warum? Und
wie können sie
beendet werden? Das Sachbilder-
buch „Was ist Krieg?“ von Eduard
Altarriba beantwortet Fragen dazu
in verständlichen, kurzen Texten
und anschaulichen Bildern. Du er-
fährst, was Rüstung bedeutet, wie
Propaganda den Krieg rechtferti-
gen soll, was Cyberattacken sind
oder dass manche Leute durch
Kriege viel Geld verdienen. (Edu-
ard Altarriba: Was ist Krieg?, Beltz
& Gelberg, 48 S., 15 Euro, ab 8 J.)
• Eine Macht, die alles niederwalzt

Wie furchtbar
sind die Auswir-
kungen von Krie-
gen? Das erkennt
man beim Buch
„Der Krieg“ auf
Anhieb. Schon
auf dem Titel
sieht man eine Fi-

gur mit Ritterhelm, die an einem
riesigen Abgrund steht. Alles sieht
trostlos in Grau-Beige aus. Im In-

neren finden sich weitere aus-
drucksstarke und düstere Bilder
von André Letria. Daneben stehen
knappe Sätze von José Jorge Letri-
as, die alle gleich beginnen: „Der
Krieg nährt sich von Ehrgeiz, Hass
und Neid.“ Oder: „Der Krieg ist
Lärm und Chaos.“ (José Jorge Le-
tria/André Letria: Der Krieg, Mi-
das, 64 S., 18 Euro, ab 9 Jahre)
• Gewalt ist überall, auch bei uns Du
denkst, Gewalt gibt es nur woan-
ders und hat mit dir nichts zu tun?
Leider ist das nicht so. Das im Co-

micstil gestaltete
Sachbuch „Ich
mach dich platt!“
von Pernilla Stal-
felt zeigt ver-
schiedene Seiten
von Gewalt. Es
erklärt, warum
sie überall sein

kann, ja sogar in jedem Menschen
steckt. Anhand vieler Beispiele er-
fährst du, wie Gewalt entsteht und
was man dagegen tun kann. Ob-
wohl es sich um ein todtrauriges
Thema handelt, wirst du oft ki-
chern müssen, allein weil die Bil-
der so ungewöhnlich gezeichnet
sind. (Pernilla Stalfelt: Ich mach
dich platt! Das Kinderbuch von der
Gewalt, Moritz, 32 S., 12 Euro, ab 5
Jahre) (dpa)

In Singapur landete Max Verstappen
nur auf Platz sieben. Foto: Vincent Thian, dpa

Max Verstappen muss
sich noch gedulden

Die große Feier fiel für den Renn-
fahrer Max Verstappen erst mal
aus. Dafür hätte er beim Formel-
1-Rennen in Singapur besser ab-
schneiden müssen. Max Verstap-
pen kommt aus den Niederlanden
und ist gerade 25 Jahre alt gewor-
den. An seiner erfolgreichen Sai-
son änderte der siebte Platz am
Sonntag aber nichts. Denn es steht
so gut wie fest: Schon bald darf
sich Max Verstappen über den
nächsten Weltmeister-Titel freuen.
In der Gesamt-Tabelle hat Max
Verstappen mehr als hundert
Punkte Vorsprung. Schwer vor-
stellbar, dass seine Verfolger das in
den letzten Rennen noch aufholen.
Die nächste Chance hat Max Ver-
stappen am nächsten Wochenende
beim Rennen in Japan. Das Land
liegt in Asien. Hier könnte sich
Max Verstappen seinen zweiten
Weltmeister-Titel sichern. (dpa)

Diese beiden Roboter spielen im For-
schungszentrum gegeneinander Fuß-
ball. Foto: Sina Schuldt, dpa

Ach so! Mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel, die im Müll lan-
den, stammen aus Privathaushalten. Das heißt, bei den Men-
schen zu Hause wird viel Essen weggeworfen. Das muss sich
ändern, finden die Fachleute vom Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft. Mit einer Aktionswoche will das
Ministerium auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam

machen. Los ging es am Donnerstag. Bei einer Aktion geht es
zum Beispiel darum, Brot zu retten. Dazu werden in manchen
Bäckereien Rezepte verteilt, mit denen man Reste weiterverar-
beiten kann. Im Durchschnitt schmeiße jeder Mensch in
Deutschland im Jahr nämlich 10 Kilogramm Brot und Bröt-
chen weg, sagen zwei Expertinnen. (dpa) Foto: M. Assanimoghaddam, dpa

Essen vor dem Mülleimer retten

Einige Roboter spielen Fußball, ein
anderer tanzt. Ein Roboter steuert
eine steile Wand hoch, die aussieht
wie eine Mondlandschaft. Und ei-
nen weiteren Roboter lassen For-
scherinnen und Forscher im Was-
ser schwimmen. Alle diese Roboter
befinden sich in einem For-
schungszentrum im Bundesland
Bremen. Wissenschaftler erfor-
schen dort Künstliche Intelligenz.
Dabei geht es um Computerpro-
gramme, die ihre Leistung verbes-
sern, indem sie dazulernen kön-
nen. Künftig gibt es in dem For-
schungszentrum noch mehr Platz.
Denn nach über zwei Jahren Bau-
zeit wurde am Freitag ein neuer
Anbau eröffnet. Dort gibt es dann
Labore, Testanlagen und Werk-
stätten.

Tanzende und
lernende Roboter

Witzig, oder?

Warum hat die Giraffe einen sooo langen
Hals? Weil der Kopf so weit weg ist!

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

Euer
-Team

Menschen bauen Deiche, um sich vor
Sturmfluten zu schützen. Fotos: Hauke-
Christian Dittrich, Daniel Bockwoldt, dpa

Regelmäßig Deiche
prüfen

An der Nordseeküste ist es oft win-
dig oder sogar stürmisch. Bei einer
Sturmflut drückt der Wind das
Hochwasser Richtung Küste. Da-
mit das Land nicht überschwemmt
wird, haben die Menschen an vie-
len Orten Deiche gebaut. Genannt
werden sie auch Küstenschutzbau-
werke. Regelmäßig kontrollieren
Fachleute, ob die Deiche noch sta-
bil sind. Weil es gerade im Herbst
und Winter viele heftige Sturmflu-
ten geben kann, werden die Deiche
vorher überprüft. Im Frühjahr
wird dann noch mal nachgeguckt.
Dann überprüfen die Fachleute,
welche Schäden die Stürme an den
Deichen angerichtet haben, um die
Bauwerke auszubessern. (dpa)


