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Gas aus
anderen Ländern

In Rohren oder Schiffen wird es
nach Deutschland transportiert.

Sowohl in der Industrie als auch in
den Haushalten wird viel Erdgas
gebraucht. Früher kam es über di-
cke Rohre am Meeresboden der
Ostsee aus Russland nach
Deutschland. Doch seit dem Krieg
Russlands gegen die Ukraine blei-
ben diese Gaslieferungen von
Russland nach Deutschland aus.

Deshalb muss der wichtige
Energie-Träger aus anderen Län-
dern beschafft werden. Am Diens-

tag wurde bekannt: Flüssiges Gas
wird bald auch aus Katar nach
Deutschland kommen. Das Land
kann neben Russland und dem
Iran besonders viel Gas fördern.

Das Gas soll in flüssiger Form in
Tanks per Schiff nach Deutschland
gebracht werden. Dieser Weg ist
aufwendiger als der Weg durch di-
cke Rohre. Dadurch wird das Gas
teurer. Die Lieferungen sollen im
Jahr 2026 beginnen. (dpa)

Erdgas kann in flüssiger Form über Rohre und etwa auch in Schiffen befördert
werden. Foto: Daniel Reinhardt, dpa

Der Umwelt zuliebe
kein Feuerwerk

Fachleute fordern ein Verbot von Knallern.
Hier erfährst du mehr über einen Streit.

Die einen haben Spaß an dem
Krach, den Funken und den bun-
ten Blitzen. Die anderen stören
sich daran. Jedes Jahr streiten
Menschen über Feuerwerk und
Böller zu Silvester.

Ärzte und Ärztinnen sowie
Menschen, die Tiere oder die Um-
welt schützen, haben gerade ein
Verbot des privaten Silvester-Feu-
erwerks gefordert. Sie sagen: Man
kann das neue Jahr auch feiern,

ohne Krach und Müll zu machen
oder die Luft mit Feuerwerksrauch
zu verschmutzen. Bereits in ver-
gangenen Silvester-Nächten war
manches Feuerwerk verboten ge-
wesen.

Da war der Grund, dass die
Krankenhäuser genug mit Corona
zu tun hatten. Es sollten nicht zu-
sätzlich Leute behandelt werden
müssen, die sich an Knallkörpern
verletzt hatten. (dpa)

Umweltschützer, Tierschützer und Ärzte möchten Feuerwerk an Silvester am
liebsten verbieten. Foto: Tobias Kleinschmidt, dpa

Zieht sich das Wasser zurück, kann man auf dem Meeresboden spazieren gehen.

Watt ist denn im Watt los?
Käfer mit lustigen Namen leben hier. Außerdem können Menschen dort

über den Meeresboden spazieren. Hier erfährst du mehr über das „Wattenmeer“.

Wer in der Nordsee baden will,
muss vorher wissen: Ist das Wasser
gerade da oder nicht? Denn die
Nordsee ist stark von Ebbe und Flut
geprägt. Wenn sich bei Ebbe das
Wasser zurückzieht, kommt eine
einzigartige Landschaft zum Vor-
schein: das Watt. Hier fressen sich
Vögel satt und können Menschen
auf dem Meeresboden spazieren ge-
hen. Um das Wattenmeer geht es
gerade bei einer Konferenz im Bun-
desland Niedersachsen. Dazu gibt
es hier ganz viel Watt-Wissen.
• DAS Wattenmeer gibt es nicht
Wenn Menschen bei uns vom Wat-
tenmeer sprechen, meinen sie
meist das Watt der Nordseeküste.
Das Gebiet gehört zum größten
Wattenmeer der Welt. Über 450 Ki-
lometer zieht es sich von den Nie-
derlanden über Deutschland bis
nach Dänemark. Doch dieses Wat-
tenmeer ist nur eines von vielen!
Watt gibt es auch in Frankreich,
den USA, Südafrika und China.
Etwa 350 Gebiete sind es insge-
samt.
• Watt für’n Name Wer im Watt un-
terwegs ist, kommt nicht schnell
voran. Stattdessen geht man lang-
sam über den schlammigen Mee-
resboden oder durch niedriges
Wasser. Man sagt auch: Man watet
hindurch. Das erklärt, woher das
Wattenmeer seinen Namen hat!

• Wuseliges Watt Der kleine Hallig-
flieder-Spitzmaus-Rüsselkäfer, die
etwas größere Scholle oder die kräf-
tige Kegelrobbe: Das sind nur drei
von etwa 10.000 Tierarten, die im
und am Wattenmeer leben. Dabei
ist es oft so: Kleine Tiere wie Insek-
ten, Muscheln und Schnecken sind
Futter für Fische und Vögel und lo-
cken diese Tiere auch an. Darüber
freuen sich wiederum größere Tiere

wie zum Beispiel die Schweinswale
oder die Kegelrobben. Diese fressen
nämlich gerne Fisch.
• Watt und Klima Eine Folge des
Klimawandels ist der steigende
Meeresspiegel. Das hat auch Aus-
wirkungen auf das Wattenmeer.
Manche Flächen werden dadurch
dauerhaft überspült. Das Wasser
zieht sich dort also nicht mehr zu-
rück. Außerdem ändert sich die
Tierwelt. Tiere, die es lieber kälter
mögen, wandern zum Beispiel in
andere Gebiete ab. Doch dadurch
fehlen sie dann wiederum Zugvö-
geln als Futter für ihre Jungen.
(dpa)

Herzmuscheln gehören zu Bewohnern des Wattenmeeres. Sie schmecken eini-
gen Vögeln besonders gut. Fotos: Sina Schuldt, dpa

Die Klimakrise hat
auch Auswirkungen
auf diese besondere

Gegend

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Vulkan beendet
Ruhepause

Fast 40 Jahre hat der größte aktive
Vulkan der Erde Ruhe gegeben.
Damit ist es vorbei. Der Vulkan
Mauna Loa ist wieder ausgebro-
chen. Er liegt auf der Insel Hawaii,
mitten im Pazifischen Ozean, und
ist mehr als 4000 Meter hoch. Aus
einem Krater an seinem Gipfel
fließt seit Montagmittag unserer
Zeit glühend heiße Lava den Hang
hinab. Dadurch scheint die Luft
rund um den Vulkan rot zu leuch-
ten. Der gesamte Berg ist von
Rauchwolken umgeben. Bisher
sieht es nicht so aus, als ob die Lava
auf Wohngebiete zufließen würde.
Dennoch warnen Fachleute: Der
Wind könnte die vulkanischen
Gase und die Asche in Richtung
bewohnter Gebiete tragen. (dpa)

Glühend heiße Lava fließt den Hang
des Vulkans Mauna Loa hinab. Foto: Un-
credited, U.S. Geological Survey/AP/dpa

Das ist ja ein merkwürdiges Wort:
Porphyrtuff. Aber wer sich mit Ge-
steinen auskennt, weiß gleich, was
gemeint ist: ein rötlicher Natur-
stein. In Deutschland sind Arten
von Porphyr gleich an mehreren
Stellen zu finden, zum Beispiel
auch in der Nähe von Rochlitz. Das
ist eine Stadt im Bundesland Sach-
sen. Schon seit hunderten Jahren
holen sich Menschen dort dieses
Gestein, um damit zu bauen. Denn
vor allem glatt poliert sieht Por-
phyr hübsch aus. Es wurde so ty-
pisch für die Region. Jetzt haben
Fachleute den Rochlitzer Porphyr-
tuff sogar ausgezeichnet. Als ers-
tes Gestein aus Deutschland steht
er jetzt auf einer Liste der weltweit
wichtigsten Arten von Naturstei-
nen. Insgesamt gehören dazu nur
32.

Rötlicher Stein
landet auf Liste

Witzig, oder?

Ich habe heute mit meinem Mathelehrer
telefoniert, damit hatte er wohl nicht ge-
rechnet!

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

Euer
-Team

Jeden Tag ein Gewinn:
Heute ein

Weihnachtsbuch
Auf Capito gibt es nun einen
Verlosungs-Adventskalender

Heute startet der Weihnachts-
Countdown und auf jeder Capito-
Seite bis Weihnachten gibt es nun
eine tolle Verlosung. Erstes Fenster-
chen: drei Exemplare des Buchs
„Die Schneeschwester: Eine Weih-
nachtsgeschichte“ (von Maja Lun-
de, btb, 15 Euro, ab 9 Jahre).

Noch 24 Tage – dann ist Weihnach-
ten. Das Buch „Die Schneeschwes-
ter“ hat 24 Kapitel, von denen du
jeden Tag bis Weihnachten eins le-
sen kannst. Darin geht es um den
zehnjährigen
Jungen Julian,
der an Weihnach-
ten Geburtstag
hat. Eigentlich ja
ein Grund zur
Freude – aber die
ganze Familie ist
traurig, denn Ju-
lians große
Schwester ist gestorben. Julian hat
das Gefühl: Weihnachten ist abge-
sagt. Doch dann trifft er Hedvig.
Das Mädchen hat grüne Augen, re-
det schneller als der Wind und
liebt Weihnachten über alles. Ganz
langsam glaubt Julian, dass es
doch ein Weihnachten für ihn ge-
ben könnte. Doch Hedvig hat ein
großes Geheimnis.

Dieses Weihnachtsbuch hat die
bekannte norwegische Autorin
Maja Lunde geschrieben. Die Bil-
der hat Lisa Aisato, ebenfalls aus
Norwegen, gemalt.

So kannst du bei der Capito-
Verlosung mitmachen: Bitte deine
Eltern, bis heute Abend eine Mail
an capitoaktion@augsburger-all-
gemeine.de mit dem Betreff
„Schneeschwester“ zu mailen. Wir
losen aus allen Einsendungen die
Gewinner-Kinder aus. Bitte gebt
eure Adresse an, damit wir die Bü-
cher schnell zusenden können. Viel
Glück. (lea)

Günstiges Ticket
dauert noch

Millionen Leute haben sich im ver-
gangenen Sommer über günstige
Tickets für Bus und Bahn gefreut.
Für neun Euro im Monat waren sie
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
in ganz Deutschland unterwegs.
Ein ähnliches Ticket sollte es zu
Beginn des neuen Jahres wieder
geben. Doch das dauert wohl noch
etwas. Eigentlich wollte die Regie-
rung mit den Bundesländern ein
Ticket für 49 Euro im Monat zu
Jahresbeginn möglich machen.
Doch am Dienstag hieß es beim
Verband Deutscher Verkehrsun-
ternehmen: Die Fahrkarte für den
Nahverkehr in Deutschland
kommt erst im Mai.

Die Begründung lautet: Weil das
Ticket an so vielen Orten gelten
soll und dann überall gekauft wer-
den kann, brauche es noch viel
Vorbereitung. (dpa)

Das 49-Euro-Ticket für öffentliche
Verkehrsmittel gibt es wohl erst im
Mai. Foto: Michael Matthey, dpa

Der rötliche Porphyr aus Rochlitz wird
schon lange zum Bauen verwendet.
Foto: Jan Woitas, dpa


