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Die gute Nachricht

Ein Winterurlaub kann teuer werden.
Deshalb wollen viele Menschen ganz
darauf verzichten. Das hat eine Umfra-
ge ergeben. Foto: Angelika Warmuth, dpa

Viele wollen auf
Winterurlaub

verzichten
Wo können wir sparen? Das fragen
sich viele Menschen gerade. Denn
eine Menge Dinge kosten im Mo-
ment mehr als üblich, Lebensmit-
tel oder das Heizen etwa. Während
eine geheizte Wohnung und Essen
sein müssen, kann man auf den
Urlaub eher verzichten. Deshalb
wollen viele Leute in diesem Win-
ter nicht wie sonst in den Urlaub
fahren. Das haben Fachleute bei ei-
ner Umfrage herausgefunden. Je-
der vierte Befragte gab an, den Ur-
laub ganz streichen zu wollen. An-
dere erklärten, sie wollen im Ur-
laub weniger Geld ausgeben. So
möchten einige zum Beispiel auf
Besuche im Restaurant verzichten
oder lieber wandern, statt mit dem
Lift zum Skilaufen zu fahren. Voll
werde es in den Bergen an schönen
Schneetagen aber dennoch,
schätzt der Chef einer Sportklei-
dungsfirma. Das ist dann aber
nichts für Menschen von weither,
die sonst zum Urlauben kommen.
„Die Menschen werden wahr-
scheinlich kürzer unterwegs sein,
eher spontan am Wochenende und
bei Tagesausflügen.“ Das geht aber
nur, wenn man ohnehin in der Re-
gion lebt. (dpa)

Mehr Macht für
Chinas Präsidenten

China ist ein riesiges Land mit einer riesengroßen Partei. Präsident Xi Jinping gilt als einer der
mächtigsten Männer der Welt. Nun hat er bei einem Treffen noch mehr Macht bekommen.

Die Bilder mit den vielen, vielen
Menschen sehen beeindruckend
aus. Und genau das sollen sie auch
sein. Denn wenn sich im Land Chi-
na die Kommunistische Partei
trifft, will sie zeigen, wie stark und
mächtig sie ist. Am Wochenende
ging das Treffen der Partei mit ei-
ner wichtigen Entscheidung zu
Ende. Hier erfährst du mehr:

Was ist die Kommunistische Par-
tei Chinas? In Parteien schließen
sich Menschen zusammen, die
ähnliche Ideen haben, wie ein
Land funktionieren soll. In China
ist die Kommunistische Partei die
wichtigste und größte Partei des
Landes. Sie hat mehr Mitglieder,
als Deutschland Einwohner hat.
Chef der Kommunistischen Partei
ist Xi Jinping. Er ist außerdem Prä-
sident von China. Dass die Partei
so viel Macht hat, finden Kritike-
rinnen und Kritiker nicht gut. Sie
sagen etwa, dass die Führung kei-

ne Kritik an ihren Entscheidungen
duldet. Kritik zu äußern, kann so-
gar gefährlich werden.

Was hat die Partei am Wochenen-
de gemacht? Am Samstag ging der
Parteikongress zu Ende. Bei dem

Treffen stand unter anderem eine
wichtige Änderung der bisherigen
Regeln an. Bisher war es so, dass
Chinas Präsidenten nur zwei
Amtszeiten regieren durften. Das
waren insgesamt zehn Jahre. Diese
Begrenzung schaffte die Partei

jetzt ab. Das bedeutet, dass Xi Jin-
ping nun mindestens noch eine
dritte Amtszeit herrschen darf. Er
wird also noch mächtiger.

Warum ist es für Deutschland in-
teressant, was in Chinas Politik
los ist? Deutschland betreibt mit
China viel Handel. Dort werden
zum Beispiel wichtige Elektroteile
hergestellt, die wir für Geräte brau-
chen. Andersherum verkauft
Deutschland in China viele Waren,
etwa Autos. Welche Entscheidun-
gen in China getroffen werden, hat
deshalb auch Auswirkungen auf
deutsche Firmen. Wichtig ist für
Deutschland auch, wie sich China
gegenüber anderen Ländern ver-
hält, zum Beispiel beim Angriff
Russlands auf die Ukraine. Dort
hat sich China teilweise auf die Sei-
te Russlands geschlagen. Das
macht es etwa schwerer, gemeinsa-
me Strafen für Russland durchzu-
setzen. (dpa)

Der Parteikongress in China ist eine sehr große Veranstaltung. Dort wurde auch
entschieden: Präsident Xi Jinping kann weitere Jahre im Amt bleiben. Foto: Yue Yue-
wei, XinHua, dpa/ Ng Han Guan, , dpa

Bayern-Stürmer
trifft und trifft

Wer die großen Stars des FC Bay-
ern aufzählt, nennt diesen Namen
wahrscheinlich nicht als Erstes:
Eric Maxim Choupo-Moting. Der
Stürmer spielt seit zwei Jahren für
den erfolgreichsten deutschen

Fußball-Verein.
Oft saß er in die-
ser Zeit nur auf
der Ersatzbank.
Auch in dieser
Saison wurde er
häufig erst spät
eingewechselt.
In den letzten
Spielen läuft es
aber anders für

ihn: Eric Maxim Choupo-Moting
schießt ein Tor nach dem anderen.
„Ich freue mich, dass es so gut auf
dem Platz klappt“, sagte der Stür-
mer am Samstag. Zuvor hatte sei-
ne Mannschaft in der Bundesliga
mit 2:0 gewonnen. Und Eric Ma-
xim Choupo-Moting hatte wieder
ein Tor geschossen. Auch seine
Mitspieler und der Trainer Julian
Nagelsmann lobten den Stürmer.
Wenn er weiter so spielt, wird er
wohl seltener auf der Ersatzbank
Platz nehmen. (dpa, Foto: Uwe An-
spach, dpa)

Eric Maxim Chou-
po-Moting

Fachleute fragen sich schon länger,
wie sich Lächeln auf die Stimmung
auswirkt. Foto: Soeren Stache, dpa

Ach so! Auf zum Schlittenhunde-Rennen! Das klingt nach ver-
schneiten Landschaften und eisigen Temperaturen. Im Bun-
desland Niedersachsen rannten mehrere hundert Hunde am
Wochenende aber ohne Schnee um die Wette. Die Schlitten,
die die Tiere hinter sich herzogen, hatten Rollen statt Kufen.
Da zu Beginn der Saison im Oktober niemand mit Schnee rech-
net, hatten die Organisatoren das Rennen direkt mit Rollen
statt Kufen geplant. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf,

das Wetter hat gerade so mitgespielt“, sagte einer der Organi-
satoren. Zu warm darf es für die Hunde nämlich auch nicht
sein. Ab 16 Grad werde es für die meisten Hunde und Diszipli-
nen zu warm. Neben den Schlitten auf Rollen waren auch
Fahrradfahrer und Läufer mit einzelnen Hunden unterwegs.
Tierschützer weisen darauf hin, bei diesen Rennen besonders
auf die Hunde zu achten. Es bestehe etwa die Gefahr, dass
schwächere Tiere überfordert werden. (dpa) Foto: Stefan Rampfel, dpa

Auf Rädern beim Schlittenhunderennen

Menschen gehen nach heftigen Re-
genfällen über eine überschwemmte
Straße in Nigeria. Foto: AP/dpa

Gefährliche
Wassermassen

Auf den ersten Blick sieht es aus
wie ein großer See. Nur die Bäume
verraten, dass diese Landschaft in
dem Land Nigeria normalerweise
nicht unter Wasser steht. Nigeria
liegt im Westen des Kontinents
Afrika und ist besonders stark vom
Klimawandel betroffen. Mehr als
200 Millionen Menschen leben in
diesem Land. Viele von ihnen ha-
ben gerade mit heftigen Über-
schwemmungen zu kämpfen. Das
ist aus mehreren Gründen gefähr-
lich: In den Wassermassen kann
man ertrinken. Weil Äcker überflu-
tet sind, können Lebensmittel
knapp werden. Außerdem verbrei-
ten sich Krankheiten über drecki-
ges Wasser. Fachleute von der Or-
ganisation Unicef berichteten ge-
rade: Eineinhalb Millionen Kinder
seien von den Überschwemmun-
gen bedroht. In Nigeria und ande-
ren Ländern der Region regnet es
seit Wochen immer wieder sehr
stark. Flüsse wie der Niger führen
deshalb mehr Wasser als sonst. In
anderen Teilen Afrikas herrschen
ganz andere Probleme: Hier regnet
es zu wenig und die Menschen lei-
den unter Dürre. (dpa)

Wer lächelt, hat gute Laune! Dieses
Gefühl hat man zumindest oft,
wenn man Leute mit einem Lä-
cheln im Gesicht trifft. Aber reicht
ein Lächeln allein aus, um die eige-
ne Laune zu verbessern? Bei dieser
Frage gingen die Meinungen von
Forscherinnen und Forschern bis-
lang auseinander. Nun haben sich
Fachleute aus verschiedenen Län-
dern in einer großen Untersu-
chung mit dem Thema beschäf-
tigt. Mehrere tausend Menschen
machten bei dem Experiment mit
und wurden in verschiedene Grup-
pen aufgeteilt. Die einen sollten ei-
nen lächelnden Schauspieler nach-
machen. Andere sollten einfach die
Mundwinkel hochziehen. Und wie-
der andere sollten einfach nur auf
einen Stift beißen, ohne ihn mit
den Lippen zu berühren. Danach
gaben die Leute an, wie glücklich
sie sich in dem Moment fühlten. Je
höher der Wert, desto glücklicher.
Tatsächlich gaben die Teilnehmer,
die in irgendeiner Weise lächelten,
häufig einen etwas höheren Wert
an. Die Unterschiede fielen jedoch
eher gering aus. Doch warum inte-
ressiert die Fachleute das Thema
überhaupt? Sie fragen sich zum
Beispiel, ob sich die Ergebnisse
nutzen lassen, um die Stimmung
trauriger Menschen aufzuhellen.

Lächeln für
die Forschung

Witzig, oder?

Julia und Jonas kennen diesen Witz: Ein
Gespenst fragt das andere: „Hast du die
Anstellung im Restaurant bekommen?“ -
„Ja, hab ich!“ - „Etwa als Kellner?“ - „Ne,
als Tischtuch.“

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