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Die gute Nachricht

Ab kommenden Jahr ersetzt das Bürgergeld Hartz IV. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Veränderte Hilfe für arbeitslose Menschen
Brauchen arbeitslose Menschen strenge Regeln, damit sie sich so schnell wie möglich um einen
Job bemühen? Um Fragen wie diese haben Politikerinnen und Politiker gestritten. Hier mehr.

Ein erster Versuch war gescheitert.
Jetzt aber haben sich Politikerin-
nen und Politiker geeinigt. Sie wol-
len etwas daran ändern, wie ar-
beitslose Menschen und ihre Fami-
lien vom Staat unterstützt werden.
Am Freitag wollen sie das neue
Bürgergeld beschließen. Was sich
für die Menschen und auch ihre
Kinder verändert, steht hier.

Was ist das Bürgergeld? Das Bür-
gergeld ersetzt ab dem kommen-
den Jahr Hartz IV (gesprochen:
vier). Es ist für Menschen gedacht,
die längere Zeit arbeitslos sind.
Das Geld bekommen sie vom Staat.
Der Staat sorgt damit etwa dafür,
dass die Menschen sich eine Woh-
nung leisten können, genug zu es-
sen haben und Schulsachen für
ihre Kinder kaufen können.

Was ist der Unterschied zum bis-
herigen Hartz IV? Das Bürgergeld
ist etwas höher als Hartz IV. Au-

ßerdem wurden einige Regeln ge-
lockert. Bisher wurden Menschen
häufiger schnell in Jobs gesteckt,
die nicht unbedingt zu ihnen pass-
ten oder nicht dauerhaft waren.
Jetzt soll es stattdessen stärker da-
rum gehen, einen Job zu finden,
der zu dem Menschen und seinen

Fähigkeiten passt. Auch Weiterbil-
dungen werden stärker gefördert.

Was bedeutet das Bürgergeld für
Kinder? Wer arbeitslos ist und Kin-
der hat, bekommt für jedes Kind
Geld, um es zu versorgen. Dieses
Geld soll erhöht werden. Für Kin-

der zwischen 6 und 13 Jahren steigt
die Summe von 311 auf 348 Euro.
Auch andere Änderungen sind für
Kinder wichtig. Etwa diese: Wird
jemand arbeitslos, darf er nun
mindestens ein Jahr in seiner Woh-
nung bleiben und muss nicht in
eine kleinere, günstigere Wohnung
umziehen. Auch Familien können
also erst mal in ihrem gewohnten
Umfeld bleiben.

Warum war es für die Politikerin-
nen und Politiker schwierig, sich
zu einigen? Einige meinten zum
Beispiel: Ohne strenge Regeln wür-
den Menschen sich vielleicht nicht
genug anstrengen, um eine Arbeit
zu finden. Einige Lockerungen ha-
ben es deshalb nicht in die endgül-
tige Version des Bürgergelds ge-
schafft. Auch jetzt sind nicht alle
zufrieden mit dem Kompromiss.
Einige halten die Regeln weiterhin
für zu locker, anderen sind sie noch
immer zu streng. (dpa)

Bei Sarah Connor und ihrer Familie ist
an Weihnachten immer viel los. Foto: Mi-
chael Bahlo, dpa

Eine nicht
so stille Nacht

Oft wird Weihnachten als „Stille
Nacht“ bezeichnet. Bei der Sänge-
rin Sarah Connor stimmt das
nicht. Bei ihr zu Hause ist an Weih-
nachten immer viel Trubel. „Wir
sind eine große Familie und haben
häufig noch Freunde da, die sonst
an Heiligabend alleine wären“, er-
zählt sie. „Es wird sicher wieder
laut, lustig und gemütlich.“ In die-
sem Jahr ist auch eine ukrainische
Familie dabei, die seit März bei Sa-
rah Connor und ihrer Familie
wohnt. Ende Februar hatte Russ-
land die Ukraine angegriffen, seit-
dem herrscht dort Krieg. Viele
Menschen sind geflohen. Zu der
Familie, die bei der Sängerin Sarah
Connor und ihrer Familie wohnt,
gehören eine Mutter und zwei Söh-
ne, die vier und neun Jahre alt sind.
Sarah Connor selbst hat vier Kin-
der. (dpa)

Zwergschwäne mögen nasse Füße.
Foto: Ben Birchall, PA Wire/dpa

Der sibirische Zwergschwan mag
nasse Füße, sogar richtig gern. Auf
einer überfluteten Weide zum Bei-
spiel fühlt er sich wohl, weil er dort
tagsüber Futter findet. Zu solchen
Plätzen im Norden von Deutsch-
land kommen die Tiere jetzt für ei-
nige Monate. Die Heimat des sibiri-
schen Zwergschwans liegt aber in
Nordrussland und in Sibirien.
Doch im Winter wird es dem Vogel
dort zu kalt. Deshalb fliegt er etwa
zu uns. Hier suchen die Zwerg-
schwäne Futter und sammeln so
Energie für die Rückkehr in ihre
Brutgebiete. Nachts braucht der
Zwergschwan aber ein Gewässer
als Schlafplatz. Denn auf dem
Wasser sind die Schwäne sicher
etwa vor Füchsen. Genau so ein
Schlafgewässer haben Naturschüt-
zer im Emsland geschaffen. Es
liegt in der Nähe der Orte, wo die
Zwergschwäne sich im Winter Fut-
ter suchen. Nun wurde der Platz
übergeben.

Sicheres
Plätzchen

Witzig, oder?

Was macht die Security in der Nudelfa-
brik? Die Pasta auf.

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

Euer
-Team

Mitmach-Aktion (Teil 2) Jeden Freitag veröffentlichen wir auf Capito Postkartenmotive. Damit
können Kinder ihre Großeltern vor Telefonbetrügerinnen und -betrügern warnen. Die Idee zu
der Mitmachaktion „Nicht mit meinem Opa“ hatte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord. So
funktioniert’s: Das Bild oben ausschneiden und auf eine normale Postkarte kleben. Auf die
Rückseite Oma oder Opa ein paar liebe Zeilen und natürlich die Adresse schreiben. Dann noch
eine Briefmarke drauf und ab in den Briefkasten. Oma oder Opa können sich die Postkarte dann
als Gedankenstütze ans Telefon hängen – und sollte doch mal eine Betrügerin oder ein Betrüger
anrufen, wissen die Großeltern sofort, was zu tun ist. Hast du die erste Karte verpasst? Dann
surf einfach auf azol.de/nmmo – da findest du die Vorlage zum Ausdrucken. (lea) Illustration:
Polizeipräsidium Schwaben-Nord/Johannes Bauer, MZA

Kinder warnen Großeltern Junge Forscher
treffen alte

Forscher
Kinder und Jugendliche aus Bayern sind

in Augsburg einem ehemaligen Astronauten
und einem Nobelpreisträger begegnet.

Von Theresa Osterried

Im Gaswerk in Augsburg blicken
Kinder und Jugendliche gespannt
auf die Bühne. Dort sind zwei der
besten Forscher der Welt zu Gast.
Der ehemalige Astronaut Ulrich
Walter und der Physiker Reinhard
Genzel. Er hat im Jahr 2020 den
wichtigsten Forschungspreis der
Welt gewonnen, den Nobelpreis.
Beide wollen Schülerinnen und
Schüler aus ganz Bayern für die
Wissenschaft begeistern. Die ka-
tholische Kirche hat die Experten
eingeladen. Denn sie vergibt an
Schülerinnen und Schüler aus
ganz Bayern einen Preis
für die spannendsten For-
schungsprojekte in der
Schule.

Den ersten Platz si-
cherten sich die Schüle-
rinnen des Maria-Ward-
Gymnasiums Augsburg.
Sie haben untersucht, wie
man winzige Plastikteil-
chen, sogenanntes Mikro-
plastik, aus dem Wasser
filtern kann. Das hilft der
Umwelt. Die zweiten Plät-
ze erhielten gleichzeitig
die Realschule des Maris-
tenkollegs Mindelheim
und das Marien-Gymna-
sium Kaufbeuren. Auf
dem dritten Platz landete die Jo-
hannes-von-La-Salle-Realschule
Illertissen. Zwei weitere Auszeich-
nungen gingen an die Experimente
AG der St.-Michael-Schule aus
Neu-Ulm und an die Maria-Ward-
Schule Kempten für die Betrach-
tung einer Fotografiermethode,
der Cyanotypie.

„Bleibt neugierig und habt Spaß
an dem, was ihr tut!“, sagt der Phy-
siker Reinhard Genzel zu den Kin-
dern. Und dann fangen er und As-
tronaut Ulrich Walter an, vom
Weltall zu erzählen. Sie erklären,
dass es unendlich groß ist und wo-
her die Legende vom Mann im
Mond kommt. Ein dunkler Schat-
ten im Mond sieht nämlich aus wie
ein Mann, der Holz trägt. Und sie
beantworteten viele Fragen. Zum

Beispiel, wie man eigentlich Astro-
naut wird. Da muss man sich be-
werben, wenn die europäische
Raumfahrtagentur ESA Leute
sucht, erklärt Walter. Das passiert
das nächste Mal in etwa zehn bis
fünfzehn Jahren. Dafür muss man
aber im technischen oder natur-
wissenschaftlichen Bereich stu-
diert haben, also Physik oder Bio-
logie. Es gibt auch viele Tests, ob
man körperlich oder auch vom
Kopfe her bereit ist, ins All zu flie-
gen. Neben Walter hatten sich
einst mehr als tausend Menschen
als Astronaut beworben.

Ein anderes Kind will wissen,
woran der Astronaut im Weltall ge-

forscht hat. „Zum Beispiel
an der Frage, warum
Pflanzen wissen, wo oben
und unten ist“, erklärt
Walter. Wenn die Pflan-
zen wachsen, gehen die
Blüten immer Richtung
Himmel und die Wurzeln
in den Boden. Aber wie
verhalten sie sich in der
Schwerelosigkeit, wenn es
kein oben und unten gibt?

Ein Junge fragt: „Wie
sieht ein schwarzes Loch
aus?“ Das schwarze Loch
ist ganz rund, erklärt Phy-
siker Genzel. Nicht so wie
die Erde mit ihrer unebe-
nen Oberfläche aus Ber-

gen und Tälern. Aber was ist das
überhaupt? Das schwarze Loch
nimmt Energie auf und ver-
schluckt sie gewissermaßen. Man
kann es aber nicht sehen, denn es
verschlingt sogar das Licht.

Manche Fragen können die Wis-
senschaftler aber auch nicht be-
antworten. Ein Mädchen fragt, was
vor dem Urknall, also der Entste-
hung des Universums, war. Genzel
hebt die Schultern und sagt: „Wir
haben zwar viele Spekulationen,
aber wir wissen es nicht.“ Und ob
es intelligentes Leben im Welt-
raum gibt, das können die beiden
auch nicht erklären. „Ich glaube,
irgendwo gibt es das schon“, sagt
Walter. Aber es kann sein, dass es
so weit weg ist, dass wir Menschen
es nicht finden. (Fotos: Balk, dpa)

Reinhard Genzel

Ulrich Walter

Um diesen Pokal geht es bei der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft. Foto: Christian
Charisius, dpa

Der Weg ins Finale
Fußball-Wissen Teil 4: Hier erfährst du mehr über den WM-Ablauf.

Abseits, Handspiel, Torlinien-
Technik: Bei der Weltmeisterschaft
ist wieder viel Fußball-Wissen ge-
fragt. Damit du mitreden kannst,
erklären wir wichtige Regeln und
andere Dinge rund um das Turnier.
Heute: der Turniermodus.

32 Mannschaften treten bei der
Fußball-Weltmeisterschaft an.
Aber nur eine darf am Ende den
Siegerpokal in die Höhe recken. Bis
zum Finale der WM im Land Katar
am 18. Dezember ist es ein weiter
Weg.

Erst mal müssen sich die Teams
in ihren Gruppen durchsetzen. Die
32 Teilnehmer sind in acht Grup-
pen mit jeweils vier Mannschaften
aufgeteilt. Deutschland spielt in
seiner Gruppe gegen die Teams aus
Japan, Spanien und Costa Rica.

In den einzelnen Gruppen spielt
jeder gegen jeden. Und was pas-
siert, wenn zwei Mannschaften
nach drei Spieltagen gleich viele
Punkte gesammelt haben? Das ist

so geregelt: Zuerst zählt, wie viele
Tore die punktgleichen Mann-
schaften selbst geschossen haben
und wie viele Gegentore sie in allen
Gruppenspielen bekommen ha-
ben. Herrscht auch hier Gleichheit,
zählt der direkte Vergleich: also
das Ergebnis zwischen den punkt-
gleichen Teams.

Auch Gelbe und Rote Karten
können bei der Entscheidung eine
Rolle spielen. Hilft das alles nicht,
entscheidet am Ende das Los. Die
beiden besten Mannschaften jeder
Gruppe erreichen das Achtelfinale.
Ab dieser Runde kommt der Sieger
weiter, der Verlierer scheidet aus.
Steht es nach 90 Minuten unent-
schieden, folgt eine Verlängerung
von zweimal 15 Minuten. Danach
wäre das Elfmeterschießen an der
Reihe. (dpa)

Zwei Tage
zum Kaufen

Kaufen Sie! Kaufen Sie! Kaufen Sie!
Das scheinen Geschäfte und On-
line-Händler ihren Kunden einmal
im Jahr beinahe zuzubrüllen. Mit
viel Werbung machen sie auf den
Black Friday (gesprochen: bläck
fraidäi) aufmerksam. Dieses Jahr
findet dieser Tag am 25. November
statt. Am Montag darauf lockt zu-
sätzlich der Cyber Monday (ge-
sprochen: ßeiber mandäi). Die
Händler versprechen, dass es dann
besonders günstige Angebote gibt.
Doch bei vielen Menschen ist das
Geld derzeit knapp. Denn alltägli-
che Dinge wie das Tanken oder Le-
bensmittel sind teurer geworden.
Der Handel hofft dennoch auf sehr
hohe Einnahmen. „Viele Kundin-
nen und Kunden gehen jetzt erst
recht auf Schnäppchenjagd und
wollen die Angebote der beiden
Tage nutzen“, meint ein Vertreter.
Tatsächlich wollen zwei von drei
Menschen zu den Aktionstagen auf
Schnäppchensuche gehen. Das hat
eine Umfrage ergeben. Ob sie da-
bei aber wirklich viel Geld ausge-
ben oder nur das Nötigste kaufen,
wird sich erst zeigen. (dpa)


