
Die gute Nachricht

Großstädte in der
Ukraine angegriffen

Schwarzer Rauch steigt hoch über
die Dächer. Weiter unten sind Häu-
ser beschädigt und Autos zerstört.
Solche Fotos und Videos sind gera-
de häufig aus dem Land Ukraine
zu sehen, das von Russland ange-
griffen wird. Doch am Montag ka-
men die Bilder nicht, wie sonst
meist, von Orten entlang der
Kampfzone. Sondern die Bilder
stammten aus verschiedenen
Großstädten der Ukraine, auch aus
der Hauptstadt Kiew.

Schnell war klar: Russland hat
Raketen über weite Entfernungen
mitten in die Städte geschickt. „Sie
wollen Panik und Chaos, sie wollen
unser Energieversorgungssystem
zerstören“, sagte der ukrainische
Präsident Wolodymyr Selenskyj
über die Angreifer. Die Raketen
seien genau auf Menschen und
Energieanlagen geflogen. In eini-
gen Städten gab es eine Zeit lang
kein Wasser und keinen Strom
mehr.

Nur zwei Tage vor diesen Rake-
tenangriffen ereignete sich eine
große Explosion auf einer russi-
schen Brücke. Der russische Präsi-
dent Wladimir Putin machte dafür
die Ukraine verantwortlich. Er sag-
te, die Raketen seien eine Reaktion
darauf. Der deutsche Kanzler tele-
fonierte nach den Angriffen mit
Wolodymyr Selenskyi. Er sicherte
der Ukraine Unterstützung zu.
Deutschland will zum Beispiel
schnell Systeme zur Luftverteidi-
gung schicken. Damit können sol-
che Raketen abgefangen werden,
ehe sie einschlagen. (dpa)

Mehrere Raketen sind am Montag in
Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, ein-
geschlagen. Russland hat die Raketen
abgefeuert. Foto: ukrin, dpa

Für gleiche Chancen kämpfen
Der Welt-Mädchentag dreht sich um die Belange und Problemen von Mädchen und jungen

Frauen. Zuhören sollten aber trotzdem alle – denn das Thema geht jeden etwas an.

Den Welt-Mädchentag gibt es
schon seit zehn Jahren. Er findet
immer am 11. Oktober statt. Hier
erfährst du, was es damit auf sich
hat.

Warum gibt es den Welt-Mäd-
chentag? An diesem Tag wird auf
die Probleme aufmerksam ge-
macht, die viele Mädchen weltweit
haben. „Mädchen werden einfach
nicht so gesehen und gestärkt wie
die Jungs“, erklärt Kathrin Hart-
kopf von der Hilfsorganisation
Plan International Deutschland.
Damit sich die Lage für die Mäd-
chen verbessert, muss man die
Probleme ansprechen.

Wie ist die Lage für die Mädchen
weltweit? In vielen Ländern haben
Mädchen schlechtere Chancen als
Jungen. Zum Beispiel bei der Bil-
dung: Viele Mädchen dürfen gar
nicht oder nur kurz in die Schule
gehen. Sie lernen dann nicht lesen
oder schreiben. Ohne einen Schul-
abschluss ist es sehr schwierig
später eine gute Arbeit zu finden.
In einigen Ländern in Asien, Afrika
und Südamerika müssen Mädchen
auch sehr früh heiraten und Kinder
bekommen – obwohl sie das nicht
wollen. Oder sie müssen früh ar-
beiten gehen.

Wie ist die Situation für Mädchen

in Deutschland? In Deutschland
gilt für alle Kinder und Jugendli-
chen die Schulpflicht. Mädchen
sind dabei besonders erfolgreich:
„Es machen mehr Mädchen als
Jungen das Abitur“, erklärt Kathrin
Hartkopf. Auch im Studium
schneiden junge Frauen gut ab.
Trotzdem gibt es auch bei uns
noch immer Ungerechtigkeit, zum
Beispiel, wenn es um die Karriere
geht. Viele Chef-Positionen in der
Politik oder in der Wirtschaft ge-
hören immer noch Männern. Oft
wird von Frauen auch erwartet,
dass sie sich um Kinder und den
Haushalt kümmern. Für diese Ar-
beit werden sie nicht bezahlt.

Wie kann man Mädchen unter-
stützen? Es gibt weltweit viele Pro-
jekte für den Schutz von Mädchen
und jungen Frauen. Die Helfer set-
zen sich zum Beispiel dafür ein,
dass mehr Mädchen zur Schule ge-
hen dürfen. Oder dass ihr Schul-
weg sicherer wird. Kathrin Hart-
kopf findet es auch wichtig, dass
Mädchen und junge Frauen schon
früh in der Politik mitmachen.
„Wir müssen Mädchen darin stär-
ken, ihre Stimme einzubringen“,
erklärt sie. So können sie sich auch
besser für ihre eigenen Interessen
einsetzen und damit anderen hel-
fen. Denn: „Mädchen müssen zu-
sammenhalten.“ (dpa, lea)

Im afrikanischen Land Kenia helfen Mädchen beim Wasser holen. Weil in man-
chen Ländern Mädchen arbeiten müssen, dürfen sie nicht zur Schule gehen. Auf
diese Ungerechtigkeit wird auch heute am Welt-Mädchentag aufmerksam ge-
macht. Foto: Brian Inganga, AP/dpa

Wo die Ampel
hinschaut

Die Ampel schaut auf die Wahl im
Bundesland Niedersachsen: Die-
sen Satz hat man gerade häufiger
gehört. Allerdings können Ver-
kehrsampeln doch gar nicht gu-
cken. Wie ist der Satz also ge-
meint?

Das Wort Ampel steht in diesem
Fall für etwas anderes: für die Par-
teien, die Deutschland momentan
zusammen regieren. Denn Partei-
en werden oft Farben zugeordnet.
In der Regierung sind die rote SPD,
die gelbe FDP und die Partei die
Grünen. Das sind auch die Farben
einer Ampel. Daher kommt die Be-
zeichnung.

Für diese Parteien war die Land-
tagswahl am Sonntag in Nieder-
sachsen wichtig. Denn was die
Menschen in einem Bundesland
entscheiden, zeigt auch, wie zu-
frieden sie mit der Regierung für
ganz Deutschland sind. Zwar
konnte die SPD nicht mehr so viele
Stimmen gewinnen wie bei der
vergangenen Wahl. Es reicht aber,
um die neue Regierung in Nieder-
sachsen anzuführen. Am liebsten
würde sich die Partei mit den Grü-
nen zusammentun. Darüber wol-
len sie nun sprechen.

Gar nicht gut lief es für die FDP.
Sie bekam nicht mal genug Stim-
men, um im Parlament sitzen zu
dürfen. Schuld daran sei die
schlechte Zusammenarbeit mit
SPD und Grünen in der Regierung,
sagen manche. Andere glauben,
dass es eher am Verhalten der FDP
in der Regierung liegt. (dpa)

Ach so! Für viele Kinder in Pakistan ist es gerade nicht möglich,
normal zur Schule zu gehen. Weil es in dem Land dieses Jahr
extrem viel geregnet hat, hat es schlimme Überschwemmun-
gen gegeben. Brücken, Straßen und Häuser wurden zerstört.
Auch Schulen sind durch die Wassermassen kaputtgegangen
oder mussten schließen. Die Kinder sollen aber weiterhin ler-
nen können. Deswegen wurden als Ersatz Zelte aufgebaut.

Dort bekommen die Kinder Unterricht. Mit ihren Schulheften
sitzen sie nicht an Tischen, sondern auf dem Boden. Viele Fa-
milien in Pakistan haben ihr Zuhause verloren. Laut einer Or-
ganisation, die sich für die Rechte von Kindern einsetzt, haben
manche von ihnen noch immer keinen Unterschlupf. Andere
müssen in Zelten oder einfachen Behausungen wohnen. Oft
bestehen sie nur aus einer Plastikplane. (dpa) Foto: Fareed Khan, AP/dpa

Schule im Zelt

Auch Tiere können
vergesslich werden

Mit dem Alter werden viele Men-
schen vergesslicher. Auch Tieren
kann das passieren. Besonders,
wenn sie eine Krankheit wie De-
menz haben. Die führt dazu, dass
das Gehirn nicht mehr gut funktio-
niert. Man sagt dann: Jemand ist
dement. Ein dementer Hund er-
kennt zum Beispiel oft sein Herr-
chen oder Frauchen nicht mehr. Es
kann auch passieren, dass er
ängstlich wird oder nicht mehr
weiß, wo er sich gerade befindet.
Bei dementen Katzen sei eine Be-
sonderheit, dass sie sehr viel miau-
en, sagt die Tierärztin Nina Meyer-
hoff. Sie erklärt auch, dass die Be-
sitzer oft nicht bemerken, dass ihr
Haustier dement ist. Das liege auch
daran, dass die Krankheit sich bei
jedem Tier etwas anders zeigen
kann. Leider gibt es bislang keine
Heilung für Demenz. Herrchen
oder Frauchen können aber versu-
chen, ihrem Tier zu helfen. Zum
Beispiel durch leichte Bewegung,
Übungen für den Kopf oder eine
andere Fütterung. Auch wenn die
Tiere noch jung sind, kann man
schon etwas tun. Damit Katzen
lange fit im Kopf bleiben, sei es
wichtig, dass sie sich viel bewegen,
klettern und spielen können, sagt
die Expertin. (dpa)

Ein Pferd hätten sicher viele Leute
gern. Aber dafür braucht man viel
Platz. Eigentlich. Bei Pumuckl ist
das ein bisschen anders. Pumuckl
ist ein Shetlandpony. Und selbst
unter diesen Miniatur-Pferden ist
Pumuckl besonders klein! Manche
Leute nennen ihn das kleinste
Pferd der Welt. Er ist gerade mal so
groß wie ein Pudel oder ein Labra-
dor. Deshalb sitzt er auch bequem
auf dem Beifahrersitz und steht
nicht in einem extra Anhänger,
wenn sein Frauchen mit ihm im
Auto unterwegs ist. „Als ich ihn
zum ersten Mal gesehen habe, war
ich schockiert“, erzählt Carola Wei-
demann. Sie ist Reitlehrerin und
kümmert sich um Pumuckl. „Ich
hatte noch nie so ein so kleines
Pferd gesehen.“ Reiten kann man
auf Pumuckl nicht wirklich. Trotz-
dem bereitet er vielen Leuten gro-
ße Freude. Carola Weidemann be-
sucht mit dem Pony etwa Senio-
renheime. „Er ist ausgebildet, am
Rollstuhl und Rollator zu begleiten
und kann über eine Rampe ins
Auto klettern.“ Aber warum ist Pu-
muckl überhaupt so klein? „Es ist
keine Krankheit, sondern eine Lau-
ne der Natur“, erläutert Carola
Weidemann. Normalerweise wer-
den Shetlandponys etwa doppelt
so groß wie Pumuckl.

Winzling
auf Hufen

Witzig, oder?

Warum möchten Pferde Astronauten
werden? Weil sie den großen Wagen zie-
hen wollen.

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

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass sich für das Leben von Mäd-
chen auf der Welt mit der Zeit manches
verbessert hat? Zum Beispiel auch
durch die Arbeit von Hilfsorganisatio-
nen. Die Expertin Kathrin Hartkopf
sieht die Fortschritte aber in Gefahr.
Der Grund sind die Krisen, mit denen
wir auf der Welt gerade zu tun haben.
So führte etwa die Corona-Pandemie
dazu, dass einige Mädchen in ärmeren
Ländern nicht wieder zurück an die
Schulen gegangen sind. Sie müssen

stattdessen ihre Familien unterstüt-
zen. Auch die Klimakrise wirkt sich
ähnlich aus. Die Mädchen helfen zum
Beispiel, Wasser zu beschaffen und die
Familie zu ernähren. Denn das ist in
manchen Gebieten durch den Klima-
wandel viel schwieriger geworden.
Mädchen leiden also mehr unter die-
sen Krisen. Deswegen sei es beson-
ders wichtig, zusammen mit Mädchen
weiter für gleiche Chancen zu arbeiten,
sagt Kathrin Hartkopf. (dpa)

Züge können keine Befehle empfangen
Mehr als 20 000 Züge fahren jeden Tag durch Deutschland. Damit sie nicht zusammenstoßen,

ist ein Funk nötig. Doch der funktionierte im Norden gerade nicht.

Ein Zug kann nicht einfach irgend-
wo abbiegen. Er bewegt sich nur
dort, wo Schienen liegen. Aber
auch diese können sich mal teilen
oder kreuzen. Auf diesem Netz aus
Schienen sind jede Menge Züge
unterwegs. Damit im großen Netz
keine Unfälle passieren, muss je-
mand das Ganze überblicken. Dazu
ist Kommunikation nötig.

Genau diese Kommunikation
war am Samstag bei der Deutschen
Bahn unterbrochen. Genauer ge-
sagt ging es dabei um das digitale
Mobilfunksystem GSM-R, also ei-

nen Zugfunk. „Er dient der Kom-
munikation zwischen den Leitstel-
len, die den Zugverkehr steuern,
und den Zügen“, sagte eine Bahn-
Sprecherin. Funktioniert er nicht,
können die Züge nicht fahren, weil
kein Kontakt zu ihnen besteht.

Der Grund für die Störung war
ein gezielter Anschlag. Jemand hat
mit Absicht zwei wichtige Kabel
durchtrennt. Eines davon befindet
sich in Berlin, eines in Nordrhein-
Westfalen. So konnten auf den
meisten Schienen in Norddeutsch-
land stundenlang keine Züge mehr

fahren. Der Staatsschutz beim Ber-
liner Landeskriminalamt versucht
nun herauszufinden, wer das getan
hat. Denn so ein Anschlag auf die
Deutsche Bahn bedroht den Staat
Deutschland. Schließlich ist der
Zugverkehr im Land eine wichtige
Aufgabe des Staates.

Ein Fachmann sagte: Es brau-
che großes Wissen, um diese Kabel
anzugreifen. „Es war etwas, das
von Profis durchgeführt wurde.“
Nach den Ausfällen der Züge sa-
ßen am Samstag viele Reisende zu-
nächst fest. (dpa)

Auf der Anzeigetafel stehen keine
Züge. Diese konnten am Samstag nicht
fahren, weil der Zugfunk kaputt war.
Foto: Moritz Frankenberg, dpa

Das Shetlandpony Pumuckl ist so groß
wie ein Pudel. Foto: Bernd Thissen, dpa
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