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Die gute Nachricht

Mit einem Bahnticket
durch ganz Europa

Heute in Berlin, morgen in Paris
und dann weiter nach Madrid oder
Rom. All das kann man mit einem
einzigen Bahnticket machen. Das
Fahrticket heißt Interrail (gespro-
chen: interräil). Wer es kauft, kann
es in einem begrenzten Zeitraum
in 33 europäischen Ländern nut-
zen. Erfunden wurde das Ticket
mal für junge Menschen. Mittler-
weile kann sich aber jeder ein sol-
ches Ticket kaufen und es etwa für
seinen Urlaub nutzen. Und das
machen immer mehr Leute! Am
Sonntag gab die Bahn bekannt:
Noch nie haben so viele Menschen
in Europa ein Interrail-Ticket ge-
kauft wie in diesem Jahr. Insge-
samt wollten damit 600.000 Men-
schen durch Europa fahren. Die
meisten Tickets kauften Menschen
aus Deutschland. (dpa)

Auf der Erde wird es voller
Acht Milliarden Menschen bevölkern nun die Erde. In den letzten Jahrzehnten ist diese Zahl

schneller angestiegen. Besonders in Afrika werden immer mehr Leute leben. Wie geht’s weiter?

Eine Eins mit neun Nullen: So sieht
die Zahl eine Milliarde aus. Acht
Milliarden Menschen leben inzwi-
schen auf der Erde. Das haben
Fachleute geschätzt. Jedes Jahr sol-
len so viele Menschen hinzukom-
men, wie gerade in Deutschland le-
ben. Wird es langsam eng auf der
Erde? Wir beantworten einige Fra-
gen dazu.

Warum wächst die Weltbevölke-
rung überhaupt? Kurz gesagt:
Wenn mehr Menschen auf der Welt
geboren werden als Menschen
sterben, steigt die Zahl der Leute.
Dabei gibt es mehrere Gründe, die
das Wachstum beeinflussen. Die
Gesundheit, der Reichtum und die
Bildung der Menschen sind ent-
scheidend. In armen Ländern
kommen oft viele Kinder zur Welt.
Dort sind ärmere Familien häufi-
ger auf Kinder angewiesen. Sie
müssen arbeiten, damit die Fami-
lie etwa genug Essen hat. Außer-
dem fehlt es zum Beispiel an Ver-
hütung. Frauen werden also unge-
wollt schwanger. In reichen Län-

dern haben Menschen dagegen
eher weniger Kinder oder auch gar
keine.

Wo leben die meisten Leute? Die
meisten Menschen leben aktuell in
China und Indien. Rund drei Milli-
arden Leute wohnen in den beiden
asiatischen Ländern. Schon nächs-

tes Jahr soll es im Land Indien die
meisten Leute geben. Mit einigem
Abstand folgen die Länder USA,
Indonesien und Pakistan. In den
europäischen Ländern leben ver-
gleichsweise wenig Menschen. In
Europa sind die Türkei und
Deutschland die bevölkerungs-
reichsten Länder.

Steigt die Zahl der Menschen
überall gleich an? Nein. Besonders
viele Kinder kommen in Teilen
Afrikas auf die Welt. Auf dem Kon-
tinent soll sich die Bevölkerung bis
zum Jahr 2050 auf gut zwei Milliar-
den fast verdoppeln. In anderen
Ländern wie etwa Japan sinkt die
Zahl der Leute sogar. Das wäre
auch in Deutschland so. Doch da
Menschen aus anderen Ländern
nach Deutschland kommen, bleibt
die Zahl der Leute dort recht stabil.

Wächst die Weltbevölkerung im-
mer schneller weiter? Vor 200 Jah-
ren gab es noch eine Milliarde
Menschen auf dem Planeten. Dann
stieg die Zahl immer schneller an.
1928 waren es zwei Milliarden,
noch vor zehn Jahren waren es sie-
ben Milliarden. Doch mittlerweile
wächst die Zahl nicht mehr so
schnell. Ab dem Jahr 2080 soll das
Wachstum sogar aufhören. Dann
würden etwa zehn bis elf Milliar-
den Menschen auf der Erde leben.
(dpa)

Wenn mehr Kinder auf die Welt kommen als Menschen sterben, wächst die Welt-
bevölkerung. Foto: Jia Minjie, XinHua/dpa

 Wildkatzen leben im Wald. Foto: Matthias
Bein, dpa

Hier entlang,
bitte

In einem Wald zu leben, finden
Wildkatzen gut. Dort fühlen sich
die scheuen Tiere wohl. Aber was
ist, wenn sie ihren Wald verlassen
wollen, etwa um sich woanders ein
eigenes Revier zu suchen? Das
kann schwierig werden. Denn Wäl-
der sind in Deutschland oft nicht
miteinander verbunden. Stattdes-
sen sind dort etwa Straßen oder
Städte im Weg. Im Bundesland
Sachsen arbeiten Menschen daran,
dass sich das ändert. Dort wurden
jetzt 1300 Bäume und Büsche ge-
pflanzt. Sie sollen eine grüne Ver-
bindung zu Waldgebieten in ande-
ren Bundesländern bilden. Diese
Verbindung können Wildkatzen,
aber auch alle anderen Tiere nut-
zen, um dorthin zu ziehen, wo sie
möchten. So sollen sich die Wild-
tiere nach und nach besser aus-
breiten können. (dpa)

Dieser Kleine Panda wurde im Sommer
in Berlin geboren. Foto: M.arc Scharping, Tier-
park Berlin/dpa

Ach so! Wer nach Sonnenuntergang in den Himmel schaut,
sieht sie manchmal: Satelliten. Da sie weit über unseren Köp-
fen fliegen, werden sie länger von der Sonne beschienen als die
Erdoberfläche. Dann sind sie als helle Punkte sichtbar, die sich
am Himmel entlang bewegen. Aber nicht nur um die Erde flie-
gen Satelliten! Es gibt auch welche, die den Mond umkreisen.
Weltraum-Organisationen bringen sie dorthin, zum Beispiel

um die Mondoberfläche genau zu vermessen und zu fotogra-
fieren. Allerdings sind es viel weniger als die tausenden Satel-
liten rund um die Erde. Am Montag kam ein neuer Satellit am
Mond an: „Capstone“. Er ist nur so groß wie eine Mikrowelle.
„Capstone“ soll eine bestimmte Umlaufbahn erkunden, damit
dort in einigen Jahren die Raumstation „Gateway“ entlangflie-
gen kann. (dpa) Foto: Daniel Rutter, Nasa/dpa

Satellit fliegt um den Mond

In einer Tropfsteinhöhle sollen ideale
Bedingungen für den Weihnachts-
Stollen herrschen. Foto: H. Schmidt, dpa

Viele Ideen für
leckeren Stollen

Ein Hefeteig mit Butter, Zucker –
und jede Menge Rosinen. Aus die-
sen Zutaten kann man einen Stol-
len backen. Das süße Gebäck ist
vor allem in der Adventszeit sehr
beliebt. Um den perfekten Weih-
nachtsstollen zu backen, lassen
sich viele Bäcker etwas einfallen.
Im Bundesland Sachsen gibt es
Stollen, die einige Meter unter der
Erde in einer Tropfsteinhöhle rei-
fen. Die Luftfeuchtigkeit sei dort
genau richtig für den Stollen. „Das
Klima ist optimal, macht den Stol-
len lange haltbar. Außerdem gibt
es kein Ungeziefer“, sagt ein Bä-
ckermeister. In anderen Bundes-
ländern wird auch manchmal mit
den Zutaten experimentiert. Es
gibt etwa Stollen mit Ananas,
Orange oder Cranberry. Die meis-
ten Stollenbäcker bleiben aber bei
den bekannten Sorten mit Rosi-
nen, Mandeln oder Mohn. (dpa)

Sein Entdecker nannte den Kleinen
Panda „das schönste Säugetier der
Welt“. Und tatsächlich würden
wohl viele Menschen zustimmen,
dass das Tier mit dem rotbraunen
Fell besonders niedlich aussieht.
Mit dem schwarz-weißen Großen
Panda sind die Tiere allerdings
nicht verwandt. Sie teilen sich aber
das Lieblingsessen: Bambus. Klei-
ne Pandas sind aber noch unter an-
deren Bezeichnungen bekannt. Die
Tiere haben einen katzenartigen
Körper, weshalb viele auch vom
Katzenbären sprechen. Andere sa-
gen wegen der Fellfarbe auch Roter
Panda. Das Fell der Tiere ist sehr
dicht. Und das ist gut so! Denn
Kleine Pandas leben in Bergwäl-
dern in Asien. Dort kann es kalt
werden. Ein weiterer Name für ei-
nen Kleinen Panda wurde jetzt in
Berlin vergeben. Dort taufte der
Tierpark ein Jungtier auf den Na-
men Susi. Er soll an die Mann-
schaftsleiterin des Fußballvereins
Union Berlin erinnern, die eben-
falls Susi heißt.

Ein Tier mit
vielen Namen

Witzig, oder?

Welche Brille trägt man niemals auf der
Nase? Eine Klobrille.

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

Euer
-Team

Viel Jubel für
Taylor Swift

Taylor Swift! Taylor Swift! Taylor
Swift! Taylor Swift! Viermal durf-
te sich die Sängerin aus dem Land
USA am Sonntagabend über Preise
freuen. Bei den MTV Europe Music
Awards (gesprochen: äm ti wi ju-
rop mjusik äworts) gewann sie in
den Kategorien beste Künstlerin,
bestes Video, bester Pop und beste
Langversion eines Videos. Die Ver-
leihung der Musik-Preise fand die-
ses Jahr zum ersten Mal seit zehn
Jahren in Deutschland statt, näm-
lich in der Stadt Düsseldorf. Taylor
Swift war für die Veranstaltung
nach Deutschland gekommen und
nahm ihre vier Preise persönlich
entgegen. Das Publikum jubelte
für die Gewinnerinnen und Gewin-
ner. Andere Künstlerinnen und
Künstler, die mit Preisen ausge-
zeichnet wurden, sind David Guet-
ta, Nicki Minaj, Harry Styles, BTS,
Seventeen und einige andere. (dpa)

Gleich vier solcher Preise konnte die
Sängerin Taylor Swift mit nach Hause
nehmen. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa


