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Die 19 Jahre alte Greta Thunberg ist
momentan so glücklich wie nie zuvor.
Foto: Henning Kaiser, dpa

Neues Papier
aus altem Papier

Hier erfährst du mehr über den Blauen Engel.
Papier kann man extra neu herstel-
len. Oder man kann Altpapier wie-
derverwenden und sogenanntes
Recycling-Papier (gesprochen: ri-
saikling) daraus machen. Dieses
Papier ist umweltfreundlicher.

Eine Organisation hat sich an-
geguckt, wie viel Energie und Was-
ser Deutschland seit dem Jahr
2008 durch Recycling-Papier ge-
spart hat. Dabei ging es um be-
stimmtes Papier mit einem Um-
welt-Siegel: dem Blauen Engel.

Heraus kam: Etwa 100 Städte in
Deutschland konnten durch das

Verwenden von wiederverwerte-
tem Papier so viel Energie sparen,
wie nötig ist, um die Menschen in
der Stadt München ein Jahr lang
mit Strom zu versorgen. Außer-
dem konnten mehrere Milliarden
Liter Wasser eingespart werden.

Die Stadt Nürnberg wurde nun
extra ausgezeichnet. Die Stadtver-
waltung dort verwendete im letz-
ten Jahr nur Papier mit dem Um-
welt-Siegel Blauer Engel. Auch an
Nürnbergs öffentlichen Schulen
kommt das umweltfreundlichere
Papier zum Einsatz. (dpa)

Altpapier wird verwendet, um daraus neues Papier herzustellen. Das Zeichen mit
dem Blauen Engel verrät, dass der Schreibblock komplett aus Altpapier herge-
stellt ist. Foto: Patrick Pleul, dpa, picture alliance

Alter Kern
erfreut Forscher

Winzige uralte Pflanzenreste gefunden.
Bäh, uralte Essensreste! So würden
wohl einige Menschen reagieren,
wenn sie Essen aus dem Mittelalter
finden würden. Archäologinnen
und Archäologen freuen sich aber
über diese Funde. Diese Forscher
graben alte Gegenstände aus und
erfahren so mehr über das Leben
früher.

Nun berichtete ein Amt in Bay-
ern über Funde in dem Bundes-
land. Dabei handelt es sich um
winzige Pflanzenreste, die im Holz
eines alten Zaunes entdeckt wur-
den. Dazu gehörten etwa Spuren

von Roggen und einigen Nüsse.
Also von den Pflanzen, die die
Menschen dort vor vielen hundert
Jahren angebaut haben. Ein beson-
derer Fund sei der Rest eines Fei-
genkerns, sagte das Amt. Feigen
wachsen zum Beispiel rund um das
Mittelmeer und werden oft ge-
trocknet gegessen. Wegen ihrer
Süße seien sie damals schon in an-
dere Regionen mitgebracht wor-
den. „Auch der Anbau von Feigen-
bäumen wurde vermutlich immer
wieder versucht“, erklärte das
Amt. (dpa)

Durch diese und andere archäologische Fundstücke erhalten die Forscher Er-
kenntnisse über die Befestigung Monheims im 13. Jahrhundert. Die Essensreste
wurden in sehr altem Holz gefunden. Foto: Stefan Puchner, dpa

Treffer
im Weltraum

Das Experiment im All hat ge-
klappt. Ein Asteroid wurde auf
eine etwas andere Flugbahn ge-
schubst. Das war das Ziel des völlig
neuen Tests von Fachleuten. Für
den Schubser auf die andere Bahn
hatte eine Sonde gesorgt. Die ist
ungefähr so groß wie ein Getränke-
automat. Sie schlug mit Absicht
auf einem Asteroiden ein, der wie-
derum in etwa die Größe eines
Fußballstadions hat. Aber wozu
das Ganze? Die Weltraumbehörde
des Landes USA wollte herausfin-
den: Wie könnte die Erde geschützt
werden, falls die Gefahr besteht,
dass ein großer Asteroid auf dem
Planeten einschlägt? Das ist For-
schung für eine sehr weit entfernte
Zukunft. Fachleute wissen, dass in
absehbarer Zeit kein gefährlicher
Himmelskörper mit der Erde zu-
sammenstoßen wird. (dpa)

Fachleute wie Tom Statler freuen sich,
weil eine Sonde einen Asteroiden be-
wegt hat. Foto: Alex Brandon, dpa

In der Turnhalle schlafen
Konflikte, Kriege und Armut führen dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen.

Einige von ihnen kommen auch nach Deutschland. Wie wird ihnen geholfen?

Die Zeltplanen sind dünn. Sie hal-
ten keine Geräusche oder Licht ab,
aber sie schützen immerhin vor
den Blicken anderer Menschen.
Solche Wände aus Zeltplanen wer-
den gerade in einigen Städten auf-
gebaut. Sie stehen in Turnhallen
oder etwa dort, wo sonst Messen
stattfinden. Der Grund: Es kom-
men zurzeit viele Menschen als
Flüchtlinge nach Deutschland. Sie
müssen schnell irgendwo unterge-

bracht werden, zur Not eben auch
in Turnhallen.

Viele der Menschen kommen
aus dem Land Ukraine. Seit der
Krieg dort im Februar begonnen
hat, flüchtete ungefähr eine Milli-
on Menschen nach Deutschland.
Besonders Frauen, Kinder und Ju-
gendliche suchen hier Schutz vor
den Angriffen Russlands. Die ge-
naue Anzahl der Menschen ist al-
lerdings schwer zu benennen,
denn einige gingen auch wieder
zurück in ihre Heimat. Hinzu
kommen Menschen aus anderen
Ländern, etwa aus Syrien oder Af-

ghanistan. Sie verlassen ihre Hei-
mat oft wegen Konflikten und weil
sie auf ein besseres Leben hoffen.

Nicht alle geflüchteten Men-

schen haben allerdings das Recht,
in Deutschland zu bleiben. Doch
das muss zuerst geprüft werden.
Bis dahin werden die Menschen ir-

gendwo untergebracht. Für die
deutschen Städte ist das eine gro-
ße Herausforderung. Denn sie
kümmern sich darum, dass die
Menschen ein Dach über dem
Kopf haben und versorgt sind.
Doch es ist schwer, etwa genug
Wohnungen zu finden. Außerdem
kostet die Versorgung der Men-
schen Geld.

Diese Woche trafen sich Vertre-
ter und Vertreterinnen der Bun-

desländer, der Städte und der
Bundesregierung. Bei dem Tref-
fen versprach die deutsche Innen-
ministerin Hilfe. Sie will zum Bei-
spiel mehr Gebäude für Flüchtlin-
ge zur Verfügung stellen. 4000
Menschen sollen dort Platz finden.
Außerdem soll es weiter Grenz-
kontrollen geben. So soll verhin-
dert werden, dass Menschen nach
Deutschland kommen, die eigent-
lich gar nicht einreisen dürfen.
Anfang November soll es dann bei
einem anderen Treffen darum ge-
hen, wie die Kosten verteilt wer-
den. (dpa)

Besonders Frauen,
Kinder und

Jugendliche suchen
Schutz

Wichtige Menschen
trafen sich nun und

suchten nach
Lösungen

In dieser Messehalle sollen Geflüchtete unterkommen. Sie sollen in Stockbetten
schlafen. Foto: Axel Heimken, dpa

Die gute Nachricht

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

Aus Grün
wird Bunt

An den Laubbäumen kann man es
gut erkennen: Es ist Herbst. Die
Blätter an den Bäumen färben sich
orange, gelb und rot. Aber warum
passiert das eigentlich? Der Baum
bereitet sich damit auf seine Win-
terruhe vor.

In der kalten und dunklen Zeit
des Jahres tragen Laubbäume bei
uns normalerweise keine Blätter
mehr. Bevor sie das Laub abwer-
fen, ziehen die Bäume die wertvol-
len Stoffe aus den Blättern raus.
Dabei wird auch der Stoff Chloro-
phyll abgebaut. Den braucht der
Baum, um aus Sonnenlicht, Wasser
und dem Gas Kohlendioxid aus der
Luft wichtige Nährstoffe herzu-
stellen. Chlorophyll ist auch ein
Farbstoff, der die Blätter grün
macht.

Ist der Stoff nicht mehr da,
kommen andere Farben zum Vor-
schein, die sonst vom Grün über-
deckt werden. Die wertvollen Ele-
mente aus dem Chlorophyll wer-
den so umgewandelt, dass der
Baum sie im Holz und in den Wur-
zeln speichern kann. So kann er sie
im kommenden Jahr für neue Blät-
ter verwenden. (dpa)

Im Herbst ändern die Blätter der Laub-
bäume ihre Farbe. Foto: Patrick Pleul, dpa

Manchmal fühlt man sich einfach
wohl. So geht es gerade auch Greta
Thunberg. Reportern hat die 19
Jahre alte Schwedin erzählt, dass
sie so glücklich sei wie nie zuvor.
Schon seit vielen Jahren geht Greta
Thunberg gegen den Klimawandel
auf die Straße. Sie ist in der ganzen
Welt bekannt. Eigentlich gebe es
genug Gründe, um traurig zu sein,
sagt Greta. Denn das Klima auf der
Welt erwärmt sich. Dadurch
kommt es häufiger zu schweren
Unwettern, etwa zu Wirbelstür-
men oder Überschwemmungen.
Das macht Greta wütend. Trotz
dieser Wut ist sie dennoch mit ih-
rem Leben sehr zufrieden. „Viel-
leicht, weil ich einen Sinn spüre“,
sagt sie. Sich für etwas einzusetzen
kann also glücklich machen. All-
tagsprobleme kennt aber natürlich
auch Greta Thunberg. Es falle ihr
zum Beispiel schwer, Entscheidun-
gen zu treffen, berichtete sie. „Das
Spannende aber ist: Je größer die
Entscheidungen, umso einfacher
ist es. Was mir mehr Probleme
macht, sind die kleinen Entschei-
dungen. Zum Beispiel, welche So-
cken ich morgens anziehen soll.“

Greta ist
glücklich

Witzig, oder?

Fritzchen kommt zur Mama und sagt:
„Mama, ich habe Bauchschmerzen.“
Mama: „Das kommt, weil du nichts im
Bauch hast.“ „Oh! Jetzt weiß ich, warum
der Lehrer immer Kopfschmerzen hat.“

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

Euer
-Team

Schon früh Politik
machen

Vor vier Jahren ging Pascal Leddin
noch zur Schule. Danach arbeitete
er bei der Freiwilligen Feuerwehr
und startete eine Ausbildung. Das
klingt ziemlich normal. Nun aber
ist Pascal Leddin plötzlich Politi-
ker von Beruf! Mit 23 Jahren ist
Pascal Leddin
der jüngste Ab-
geordnete im
neu gewählten
Landtag im
Bundesland
Niedersachsen.
Er war bei der
Wahl für die
Partei Die Grü-
nen angetreten. Mit Politik hat er
allerdings schon viel früher ange-
fangen. Pascal Leddin hat etwa bei
der Organisation Fridays for Fu-
ture mitgemacht: „Wir haben viel
auf der Straße demonstriert, wir
haben echt die Menschen bewegt.
Aber es hat sich politisch nicht viel
verändert“, sagte er. Deshalb habe
er sich entschieden, in eine Partei
einzutreten. Nun will er als Abge-
ordneter mitentscheiden. Klima-
schutz bleibe eines seiner wich-
tigsten Themen. (dpa, Foto: Julian
Stratenschulte, dpa)

Pascal Leddin


