
Die gute Nachricht Im Schrott steckt
Wertvolles

Was passiert mit dem alten Handy,
wenn man ein neues bekommt?
Eine Umfrage zeigt: Meistens gar
nichts. Viele Menschen lassen es
einfach bei sich zu Hause herum-
liegen. Auch mit anderen alten
oder kaputten Geräten passiert
das. Die Umfrage zeigt, dass es in
Europa in jedem Haushalt im
Durchschnitt 13 Geräte gibt, die
nicht mehr genutzt werden. Der
Durchschnitt ist ein Mittelwert.
Manche haben also mehr Geräte
herumliegen, andere weniger. Das
sind nicht nur Handys, sondern
auch Laptops, Toaster oder Haar-
trockner. Viele Menschen wissen
nicht, dass in diesen Geräten wert-
volle Materialien stecken, sagt ein
Experte. Damit sind zum Beispiel
Kupfer, Silber und Gold gemeint.
Diese können wiederverwendet
werden, um neue Geräte herzustel-
len. Das nennt sich dann Recycling
(gesprochen: risaikling). Damit
Handys und andere Elektrogeräte
recycelt werden können, sollte
man sie zu einem Recyclinghof
bringen oder bei Elektronikge-
schäften abgeben. (dpa)

Viele Menschen entsorgen ihre alten
Handys nicht, sondern lassen sie zu
Hause herumliegen. Foto: Lisa Ducret, dpa

Ausflüge und Klassenfahrten sind
lehrreich und wichtig für die Klassen-
gemeinschaft, findet eine Fachfrau.
Foto: Uwe Zucchi, dpa

Bei Klassenfahrten
unterstützen

Eine Klassenfahrt ist oft der Höhe-
punkt im Schuljahr mit vielen
spannenden Erlebnissen. Aller-
dings kosten diese Reisen Geld. Ge-
rade werden jedoch viele Dinge
teurer, und bei vielen Menschen
wird das Geld knapp. Das zeigt
sich auch im Schulalltag. Mehr El-
tern haben Probleme, den Kindern
das Schulmaterial zu kaufen, sagt
eine Eltern-Sprecherin aus dem
Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Auch Klassenfahrten könnten sich
viele Familien gerade nicht leisten.
Dabei seien Ausflüge und Exkur-
sionen lehrreich und wichtig für
die Klassengemeinschaft, sagt eine
Expertin. Teilweise können Famili-
en mit wenig Geld Hilfe für das Be-
zahlen der Klassenfahrt beantra-
gen.

Doch weil jetzt wohl mehr Men-
schen Hilfen brauchen, fordert die
Expertin: Statt Klassenfahrten ab-
zusagen, sollten Familien von der
Politik gezielter unterstützt wer-
den. Eine Idee wäre zum Beispiel:
Schülerinnen und Schüler dürfen
kostenlos Bus und Bahn fahren. So
würden Ausflüge und Klassen-
fahrten günstiger werden. (dpa)

Gemeinsam mehr Schutz
vor Raketen schaffen

Spezielle Militärtechnik soll vor Angriffen aus der Luft schützen. Damit das in Zukunft sicher
funktioniert, hatte Deutschland die Idee für ein neues Projekt: ein Schutzschirm in Europa.

Frieden galt in Deutschland und
Europa bis vor kurzem als normal.
Über Krieg machte sich im Alltag
kaum jemand Sorgen. Das hat sich
sehr geändert. Denn vor einigen
Monaten hat Russland seinen
Nachbarn Ukraine angegriffen.

Dieses Land liegt nicht so weit
entfernt, ganz im Osten von Euro-
pa. Seitdem ist auch bei uns häufig
von Militär, Waffen und Verteidi-
gung die Rede. Menschen fragen
sich zum Beispiel: Wie gut wären
Deutschland und seine Nachbarn
geschützt, falls jemand die Region
bedroht? Und wie können die Staa-
ten ihre Verteidigung verbessern?

Am Donnerstag ist dazu eine
wichtige Entscheidung gefallen:
Deutschland und 14 andere Staa-
ten schlossen sich für ein großes
gemeinsames militärisches Pro-
jekt zusammen. Es trägt den engli-
schen Namen European Sky
Shield. Übersetzt heißt das unge-
fähr: europäischer Himmels-
schutzschirm.

Gemeinsam wollen die Länder
für mehr Sicherheit vor Angriffen

aus der Luft sorgen. Das können
etwa Raketen sein oder auch spe-
zielle militärische Drohnen. Das sei
jetzt noch wichtiger geworden,
sagte ein Militärpolitiker am Don-
nerstag, als die Vereinbarung un-
terschrieben wurde.

Systeme zum Schutz vor Luft-
angriffen in Europa gibt es zwar
schon. Doch das neue Projekt solle
Lücken schließen, die der Schutz-
schirm noch hat, hieß es zur Be-
gründung.

Praktisch bedeutet das zum Bei-
spiel: Die Länder kaufen nun ge-
meinsam spezielle Militärtechnik,
sogenannte Luftabwehrsysteme.
Luftabwehrsysteme funktionieren
in etwa so: Die Geräte beobachten
etwa mit Radar-Strahlen den Him-
mel und entdecken so, wenn eine
Rakete im Anflug ist. Dann wird
ein Gegenangriff gestartet, um
diese Rakete hoch oben in der Luft
zu zerstören. Je weiter oben die Ra-
kete getroffen werden kann, desto
größer ist der Schutzschirm und
damit die geschützte Fläche am
Boden. (dpa)

Auf einem Laster ist ein Luftabwehrgerät montiert. Es soll Raketen in der Luft
entdecken und abschießen. Foto: Axel Heimken, dpa

Ach so! Es sieht aus wie ein Badetag am See: Jungs fahren Kanu
und vergnügen sich im Wasser. Doch es ist anders: Die Ju-
gendlichen stehen nicht in einem See, sondern auf einem Fuß-
ballplatz. Weil es im Südosten des Landes Australien sehr viel
geregnet hat, ist der Platz überschwemmt. Fußballspielen ist
hier gerade nicht möglich. Nicht nur der Sportplatz ist von den
Überschwemmungen betroffen. An mehreren Orten in Aust-
ralien mussten Menschen aus den Fluten gerettet werden.

Manche Autos standen bis zur Motorhaube im Wasser. Einige
Menschen wurden dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen,
denn es soll noch bis Freitag weiterregnen. Die Ostküste von
Australien war heuer bereits mehrfach von starkem Regen
und Überschwemmungen betroffen. Fachleute sagen, dass
das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Um etwas gegen
die Umweltkatastrophen zu tun, hat Australien im August ein
Klimagesetz beschlossen. (dpa) Foto: James Ross, AAP/dpa

Wieder Überschwemmungen in Australien

Der Hauptsitz der Vereinten Nationen
ist in New York. Foto: Eduardo Munoz, POOL
Reuters/AP/dpa

Fast alle gegen Russland
Die Vereinten Nationen finden, Putin soll Gebiete in der Ukraine zurückgeben.

Was ihr macht, ist falsch! Das ha-
ben fast alle Länder der Welt Russ-
land mitgeteilt. Die Länder waren
bei einem großen Treffen der Ver-
einten Nationen zusammenge-
kommen. Die Vereinten Nationen
sind eine Gemeinschaft, zu der fast
alle Staaten der Welt gehören.

In der Nacht zu Donnerstag
stimmten die Länder über etwas
ab, was Russland getan hat. Das

Land hatte vor Kurzem erklärt,
dass vier Gebiete des Landes
Ukraine ab jetzt zu Russland gehö-
ren. Davor hatte es Abstimmungen
in den Gebieten gegeben. Die Ab-
stimmungen liefen aber ungerecht
ab und verstießen gegen wichtige
Regeln.

Die Länder der Vereinten Natio-
nen erklärten nun mit großer
Mehrheit: Wir verurteilen, was

Russland getan hat und halten es
für falsch. Russlands Präsident
Wladimir Putin solle die Gebiete
zurückgeben. Das bedeutet nicht,
dass Russland nun tatsächlich et-
was ändert. Doch viele Leute sa-
gen: Es ist ein Zeichen an das Land.
Die Welt zeigt, dass viele Länder
gegen das Vorgehen Russlands
sind und das Land fast alleine da-
steht. (dpa)

Füttern
verboten

Ziemlich putzig sehen sie ja aus,
die Hausmäuse. Nur können sie
auch ziemlich viel Ärger machen.
Sie machen sich über die Lebens-
mittel in Küchen, Kellern und Spei-

sekammern her.
Sie knabbern
Verpackungen
an. Und in grö-
ßerer Zahl ma-
chen sie auch
viel Mäusedreck.
Darum werden
die kleinen Na-
getiere meist als
Schädlinge an-
gesehen. Eine

Frau aus England sah das anders.
Sie hat die Mäuse in ihrem Haus
nicht vertrieben oder bekämpft,
sondern gefüttert. Doch das gab
Ärger mit den Nachbarn. Sie be-
schwerten sich über eine Mäuse-
plage im Haus. Ein Gericht gab den
Nachbarn recht und verurteilte die
Mäusefreundin zu einer Geldstra-
fe. (dpa, Foto: Tendring District
Council, PA Media/dpa)

Mäuse können
viel Dreck ma-
chen.

Die deutschen Bahnradfahrerinnen
Pauline Sophie Grabosch (links),
Emma Hinze (mitte) und Lea Sophie
Friedrich (rechts) gewannen Gold im
Team Sprint und stellten einen Weltre-
kord auf. Foto: Christophe Ena, AP/dpa

Die Räder, mit denen diese Sportle-
rinnen und Sportler unterwegs
sind, dürfte man im Straßenver-
kehr nicht benutzen. Sie haben kei-
ne Bremsen! Bei der Sportart
Bahnrad will auch niemand brem-
sen, denn es geht darum, wer am
schnellsten auf der Bahn im Kreis
fährt. Am Mittwoch waren die
deutschen Sprinterinnen Emma
Hinze, Lea Sophie Friedrich und
Pauline Grabosch am schnellsten.
Sie gewannen bei der Weltmeister-
schaft in Frankreich Gold und
stellten sogar einen neuen Weltre-
kord auf! „Ich bin sehr stolz, wie
wir das gemacht haben, auch als
Team“, sagte Emma Hinze über ih-
ren Erfolg. „Es macht aber auch ir-
gendwie Spaß, wenn man weiß:
Wir gehen auf die Bahn und fahren
solche Zeiten.“ Bei der Bahn han-
delt es sich um die Olympia-Bahn
von Paris. Dort finden nämlich im
Jahr 2024 die Olympischen Som-
merspiele statt. „Die Olympia-
Bahn ist eine superschnelle und
schöne Bahn“, sagte Emma Hinze.
Noch bis Sonntag geht die Bahn-
rad-WM. Die deutschen Frauen ha-
ben dabei gute Chancen auf weite-
re Medaillen.

Weltrekord
auf Rädern

Witzig, oder?

Nach der Schule kommt Fritzchen ganz
fröhlich nach Hause. Da fragt die Mutter:
„Fritzchen, wieso freust du dich denn
so?“ Fritzchen antwortet: „Na weil unser
Lehrer verreist ist und deshalb morgen
die Schule ausfällt.“ Die Mutter ist er-
schrocken und sagt: „Was? Das kann
doch nicht wahr sein!“ Daraufhin antwor-
tet Fritzchen: „Doch. Er hat gesagt: Das
war’s für heute. Morgen fahre ich fort.“

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