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Die gute Nachricht

Wenn zwei sich streiten,
ärgert sich der Dritte

Derzeit fehlen einzelne Lebensmittel in Supermärkten. Das kann verschiedene Gründe haben.
Manchmal können sich Hersteller und Händler nicht auf einen Preis einigen.

Wo ist die Lieblingsschokolade?
Warum steht der eine Frischkäse
nicht da? Und ein paar Fertigge-
richte sind auch weg? In Super-
märkten sind derzeit oft einzelne
Fächer oder Regale leer.

Manchmal passiert das, weil
Personal fehlt, etwa Lastwagen-
fahrer, die die Ware liefern. Manch-
mal fehlen auch die Rohstoffe.
Doch es gibt noch einen weiteren
Grund. Dabei geht es um die Ab-
machungen zwischen Herstellern
und Händlern, also etwa Super-
märkten.

Christian Böttcher vertritt sol-
che Händler. Er erklärt: „Händler
bekommen ihre Ware in der Regel
von den Herstellern geliefert. Ge-
meinsam unterschreiben sie dafür
vorab einem Vertrag. Darin verein-
baren sie unter anderem, welche
Lebensmittel wann und in welcher
Anzahl geliefert werden.“ Dabei ei-
nigen sie sich auch auf einen Preis.

Doch die Preise für Rohstoffe
und Energie sind unter anderem

durch den Ukrainekrieg in den ver-
gangenen Monaten extrem gestie-
gen. „Die Produktion ist dadurch
enorm teurer geworden“, sagt Ste-
fanie Sabet, die die Lebensmittel-
hersteller vertritt. Manche Herstel-
ler sagen, sie können deshalb die
ursprünglich vereinbarten Preise
nicht einhalten. Deswegen verlan-
gen sie mehr Geld. Das führt zu
Streit. Manche Händler vermuten,

dass einzelne Markenhersteller die
Lage ausnutzen. Der Vorwurf: Sie
fordern extra hohe Preise, um ein
gutes Geschäft zu machen. Christi-
an Böttcher erklärt: „Die Marken-
hersteller wissen, dass sie eine ge-
wisse Macht haben. Wenn Kunden
etwa ihre Lieblingsschokolade
oder bestimmte Markenprodukte
in einem Laden nicht finden, gehen
sie unter Umständen in ein ande-

res Geschäft.“ Das will natürlich
keiner der Händler.

Stefanie Sabet sieht die Lage an-
ders. Es sei eine extreme Maßnah-
me, wenn Hersteller keine Ware
lieferten. Denn dann bekämen sie
auch kein Geld von den Händlern –
während sie weiter Kosten beglei-
chen müssten. Einige Händler und
Hersteller verhandeln deshalb nun
neu über die Preise. Zum Teil lau-
fen auch alte Verträge aus und
neue werden nötig.

„Solange sich beide Vertrags-
partner nicht einigen, werden auch
keine Waren geliefert“, erklärt
Christian Böttcher. Kommen ein-
zelne Produkte nicht im Super-
markt an, bleiben dort die Regale
leer. So entstehen die Lücken. Das
ist ärgerlich, aber nicht schlimm.
Denn in Deutschland gibt es der-
zeit nicht zu wenig Lebensmittel!
Fast immer gibt es Alternativen.
Vielleicht probieren manche Leute
andere Marken aus und finden eine
neue Lieblingsschokolade. (dpa)

Wenn im Supermarkt plötzlich die Regale leer sind, gibt es für solche Lücken ver-
schiedene Gründe. Foto: Stefan Sauer, dpa

Wusstest du, dass kleine Krebstiere mit Namen Krill großen Ein-
fluss auf die Natur in der Antarktis haben? Bis zu sechs Zenti-
meter werden die Tiere lang und wiegen dabei nur ungefähr
zwei Gramm. Das klingt nach wenig. Aber diese Tiere, die Gar-
nelen ähnlich sehen, sind teilweise in kilometerlangen dichten
Schwärmen im Meer unterwegs. So sind sie extrem wichtig als
Nahrung für viele Tierarten. Das fängt an bei den Walen. Krill
bedeutet übersetzt sogar „Was der Wal frisst“. Aber auch etwa
Robben, Fische oder Vögel ernähren sich davon. Fachleute sa-

gen deshalb, Krill garantiert, dass alle im Meer gut leben kön-
nen. Auch wir Menschen nutzen Krill. Er wird zum Beispiel für
die Herstellung von Kosmetik und Medikamenten verwendet.
Krill dient auch als Zusatz zum Essen, weil er gesunde Fette
enthält. Forschende fürchten aber, dass längst zu viel Krill ge-
fischt wird. Das könnte die Meereswelt in Gefahr bringen. Na-
turschützer fordern deshalb spezielle Schutzgebiete in der
Antarktis. Darüber beraten in diesen Tagen die Teilnehmer ei-
ner großen Konferenz. (dpa) Foto: epa/AAP/dpa

Kleiner Krebs für alle

Daniel Radcliffe (Mitte) wurde als Har-
ry Potter berühmt. Foto: Andy Butterton,
Press Association, dpa/Willy Sanjuan, Invision/
AP/dpa

Bitte nicht so
berühmt als Kind

Der Schauspieler Daniel Radcliffe
wurde schon als Kind berühmt.
Denn als Zwölfjähriger und danach

spielte er die
Hauptrolle in
den Harry-Pot-
ter-Filmen. Dau-
ernd wurde Da-
niel Radcliffe
danach erkannt
und beobachtet.
Inzwischen ist
der Schauspieler
erwachsen und
macht sich Ge-

danken, ob dieser Erfolg immer so
gut war. Er fragt sich auch: Wie
wäre es wohl, wenn seine Kinder
auch so bekannt würden. Dabei hat
er noch keine. „Filmkulissen sind
tolle Orte. Ich denke, dass sie oft
wundervoll für Kinder sein kön-
nen“, sagte Daniel Radcliffe Repor-
tern. Aber er findet auch: Man soll-
te unbedingt verhindern, dass Kin-
der berühmt werden. (dpa)

So sieht Daniel
Radcliffe heute
aus.

Die beiden Astronauten Matthias Mau-
rer und Alexander Gerst würden gern
zum Mond fliegen. Foto: Matthias Balk, dpa

Vor kurzem war Matthias Maurer
schon einmal im Weltall: Als As-
tronaut hat er ein halbes Jahr lang
auf der Raumstation ISS gelebt
und geforscht. Matthias Maurer
würde aber gern noch einmal ins
All und dann noch weiter weg von
der Erde, nämlich zum Mond! In
einigen Jahren könnte es so weit
sein. Die Raumfahrt-Behörde des
Landes USA plant, dann mit einer
neuen Mission wieder Menschen
auf den Mond zu bringen. Auch
aus Europa soll jemand mitfliegen.
Die Vorstellung, zum Mond zu rei-
sen, findet aber nicht nur Matthias
Maurer toll. Sondern auch sein Kol-
lege Alexander Gerst. Er ist eben-
falls ein deutscher Astronaut und
war auch lange auf der ISS. Am
liebsten würden sie zusammen
Teil der Mond-Mission sein. „Wa-
rum können wir nicht beide flie-
gen?“, sagte Matthias Maurer am
Mittwoch auf einer Veranstaltung.
Ob das wirklich klappen könnte,
ist aber nicht klar.

Gemeinsam
zum Mond

Witzig, oder?

Der Lehrer fragt Fritzchen: „Was ist wei-
ter weg, der Mond oder Afrika?“ Fritz-
chen darauf: „Natürlich Afrika, denn den
Mond kann ich sehen, aber Afrika nicht.“

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

Euer
-Team

Florian Früchel sammelt Müll nahe der
Autobahn. Foto: Andreas Arnold, dpa

Lieber sammeln
als aufregen

Florian Früchel hat eine unge-
wöhnliche Freizeitbeschäftigung.
Mehrere Stunden in der Woche
sammelt er an einer Böschung ne-
ben der Autobahn Müll auf. Natür-
lich ärgert er sich über den Abfall,
den andere oft einfach aus dem
Auto werfen. Doch noch mehr är-
gert er sich, wenn der Müll liegen
bleibt. „Aber bevor ich mich aufre-
ge, sammele ich lieber den Müll
auf“, sagt der 30-Jährige.

Er ist damit nicht der Einzige. In
ganz Deutschland gibt es Men-
schen, die sich für saubere Parks,
Gehwege oder Wälder einsetzen
und Müll sammeln. Manchmal
schließen sie sich auch zusammen.
Gemeinsam sammeln sie zum Bei-
spiel Plastikflaschen oder Corona-
Schutzmasken auf. Dabei tragen
die Menschen Handschuhe oder
haben Greifzangen, um möglichst
wenig mit dem Müll in Berührung
zu kommen.

Über die Hilfe sind die Städte
und Gemeinden froh. Denn alleine
kommen sie oft nicht hinterher. Im
Bundesland Hessen etwa sagen
Fachleute, dass das Abfallproblem
größer geworden sei. Gleichzeitig
sei aber auch die Nachfrage nach
gemeinsamen Sammelaktionen
gestiegen. (dpa)

Ein Spielfeld für
Großgrundbesitzer

Wer viele Straßen kauft und seine
Mitspieler in den Ruin treibt, ge-
winnt am Ende das Spiel. Dabei
will keiner im Gefängnis landen,
aber jeder kommt mal am Los-Feld
vorbei. Worum geht es? Richtig:
um Monopoly, einen Klassiker un-
ter den Brettspielen.

Der Name des Spiels ist ein eng-
lisches Wort. Auf Deutsch über-
setzt sagt man: Monopol. Davon
spricht man, wenn ein Händler
oder ein Unternehmen bestimmte
Waren als einziger verkauft. Das
Wort Monopol meint also alleini-
ger Anspruch oder Alleinverkaufs-
recht. Der Name passt zum Spiel.
Da geht es ja darum, möglichst vie-
le Straßen in seinen alleinigen Be-
sitz zu bekommen. Kommen Mit-
spieler durch Würfeln auf ein be-
setztes Feld, müssen sie dem Besit-
zer Miete zahlen und werden dabei
selbst immer ärmer.

Die Idee für das Spiel kommt
aus den USA. Dort gibt es das Spiel
seit den 1930er-Jahren. Die erste
Ausgabe in Deutschland gab es
1936. Neben dem ganz bekannten
Spiel mit Badstraße und Schlossal-
lee gibt es auch Spielfelder mit
Straßen aus bestimmten Städten.
Gerade ist eine neue Ausgabe für
die deutsche Stadt Jena erschie-
nen. (dpa)

Die neue Jena-Version des bekannten
Brettspiels Monopoly ist gerade er-
schienen. Foto: Martin Schutt, dpa

Kleines Klima-Lexikon
Manchmal schwirren Begriffe umher, bei denen jeder denkt: Da weiß man doch Bescheid.
Aber stimmt das überhaupt? Wir erklären, was sich hinter bekannten Begriffen verbirgt.

Ende nächster Woche kommen
Menschen aus der ganzen Welt zu-
sammen, um über besseren Klima-
schutz zu beraten. Sie treffen sich
im Land Ägypten. Während der
Klimakonferenz hört man viele
Wörter, bei denen man vielleicht
nicht so genau Bescheid weiß. Da
können wir helfen!
• Klima Alle reden übers Klima.
Manchmal geht es dabei auch
durcheinander. Dann wird zum
Beispiel kein Unterschied zwi-
schen Klima und Wetter gemacht.
Doch den gibt es! Als Wetter be-
zeichnet man das, was wir täglich
erleben, also etwa Regen, Sonne
oder Wind. Das Wetter kann man
nur für wenige Tage vorhersagen.
Beim Klima schaut man dagegen
auf einen langen Zeitraum. Viele
Messungen an unterschiedlichen
Tagen ergeben ein Gesamtbild.

Regnet es in einem Gebiet über
Jahre hinweg häufig, spricht man
von feuchtem Klima. Verändern
sich die Temperaturen über Jahre,
spricht man von Klimawandel.
• Emissionen Emissionen sind Teil-
chen, Stoffe oder Strahlungen, die
in die Luft gelangen. Es gibt natür-
liche Emissionen, etwa aus dem
Boden oder den Ozeanen. Es gibt
aber auch von Menschen verur-
sachte Emissionen. Sie entstehen,
wenn wir Kohle, Öl oder Erdgas
verbrennen. Das machen wir etwa
im Verkehr oder um Wärme und
Strom zu erzeugen. Dabei entsteht
unter anderem Kohlenstoffdioxid
(abgekürzt: CO2). CO2 ist auch ein
sogenanntes Treibhausgas. Es ge-
langt in die Umwelt und hält dort
viel Wärme auf der Erde. Im Laufe
des vergangenen Jahrhunderts hat
sich der Anteil der von Menschen

gemachten Emissionen stark er-
höht. Das treibt den Klimawandel
an.
• 1,5-Grad-Ziel Die Klimakonferenz
in Ägypten ist nicht die erste Kon-

ferenz dieser Art. Die Staaten tref-
fen sich regelmäßig. Vor sieben
Jahren legten sie sich fest: Der An-
stieg der Erwärmung auf der Erde
soll möglichst nicht über 1,5 Grad
Celsius liegen. Das zählt im Ver-
gleich zu der Zeit, bevor es große
Fabriken und Maschinen gab. Seit-
dem versuchen Länder zum Bei-
spiel Strom klimafreundlicher her-
zustellen. Fachleute sagen aber:
Das reicht bisher nicht aus.
• CO2-neutral: Auch dieses Ziel ver-
folgen Staaten. Sie wollen ihre
CO2-Emission auf null herunter-
fahren. Das bedeutet jedoch nicht,
dass die Staaten damit völlig kli-
maneutral wären. Denn es gelan-
gen außer CO2 noch andere klima-
schädliche Gase in die Umwelt.
Dazu gehört etwa das Gas Methan,
das durch rülpsende und pupsen-
de Kühe entsteht. (dpa)

In diesem Jahr war es in Europa beson-
ders trocken. Solche Dürren können
eine Folge des Klimawandels sein. Foto:
Karl-Josef Hildenbrand, dpa


