
Generationen und
weitere Hilfe

Wichtiges Treffen in Paris, bei dem es um
die Unterstützung der Ukraine ging.

Generatoren erzeugen Strom. Mit
diesem Strom kann man heizen,
Handys aufladen oder Kranken-
häuser betreiben. „Generatoren
sind so wichtig geworden wie ge-
panzerte Fahrzeuge und Schutz-
westen“, sagte der ukrainische Prä-
sident am Dienstag. Denn derzeit
seien in der Ukraine Millionen
Menschen ohne Strom. Grund da-
für ist der dortige Krieg.

Sämtliche Energiezentralen sei-
en von Russland beschädigt oder
zerstört worden, erklärt Präsident
Wolodymyr Selenskyj in einer Vi-
deoschalte weiter. Das ist schlimm,
denn der Winter in der Ukraine ist
besonders kalt. Schnelle Hilfe ist
also nötig.

Um über diese Hilfe zu spre-
chen, trafen sich am Dienstag in
der Stadt Paris Vertreterinnen und
Vertreter von rund 70 Staaten und
internationalen Organisationen.

Dabei beschlossen sie unter ande-
rem, ein großes Lager für Hilfsgü-
ter einzurichten. Das Lager soll
noch diese Woche in unserem
Nachbarland Polen entstehen. Von
dort aus können dann die Hilfsgü-
ter wie etwa Generatoren in die
Ukraine weitertransportiert wer-
den. (dpa)

Der ukrainische Präsident ist per Vi-
deoschalte bei einer Konferenz dabei
und spricht über die Hilfe, die sein
Land benötigt. Foto: Foto: Teresa Suarez, EPA
POOL/AP/dpa

Bestechung und
andere verbotene Dinge

Anderen für Geld einen Gefallen tun: Das klingt nicht richtig und ist
in der Politik auch verboten. Dennoch soll genau das passiert sein.

Skandal im Europaparlament!
Diese Schlagzeile konnte man am
Wochenende überall hören und le-
sen. Es soll um verbotene Dinge
und sehr viel Geld gehen. Doch was
genau ist passiert?

Um das zu verstehen, müssen
wir beim Europaparlament begin-
nen. Dieses Parlament ist ziemlich
groß: Mehr als 700 Politikerinnen
und Politiker sitzen hier zusam-
men. Sie vertreten die Mitglied-
staaten der Europäischen Union,
ein Bündnis von 27 Ländern. Auch
Deutschland ist dabei.

Die Aufgabe der Politikerinnen
und Politiker: Mitbestimmen,
wenn es etwa um neue Gesetze
geht. Bevor sie Entscheidungen
treffen und über Gesetze abstim-
men, hören sie verschiedene Mei-
nungen dazu. Das ist normal und
hilft auch, zu einem guten Ergeb-
nis zu kommen.

Doch manchmal versuchen
Menschen, die Entscheidungen auf
verbotene Weise zu beeinflussen.
Sie bieten Geschenke, Geld oder
andere Dinge. So wollen sie dafür
sorgen, dass Abstimmungen so
laufen, wie es die Geschenke-Geber
gerne hätten. Korruption nennt
man das.

Eine Politikerin sowie weitere
Menschen, die mit dem Parlament
zu tun haben, sollen sich auf Kor-
ruption und andere verbotene Din-
ge eingelassen haben. Das werfen
Ermittler ihnen vor. Der Verdacht
ist: Das Land Katar soll unter ande-
rem Geld an diese Menschen ver-
teilt haben. Im Gegenzug sollen die
Menschen ihre Entscheidungen so
getroffen haben, dass sie gut für
die Politik und die Wirtschaft in
Katar sind.

Katar liegt nicht in Europa und
gehört auch nicht zum Europa-

parlament. Gerade hört man we-
gen der Fußball-Weltmeisterschaft
immer wieder von dem Land.

Im Fall der Korruption wurden
zunächst fünf Menschen festge-
nommen, und die Ermittlungen
gehen weiter. Viele Menschen sind
empört über das, was passiert sein
soll. Sie fürchten, dass die Men-
schen das Vertrauen in die Arbeit
der Politik verlieren. (dpa)

Geld für Entscheidungen anzuneh-
men, ist Politikerinnen und Politikern
verboten. Foto: Peter Steffen, dpa

Hier siehst du eine Honigbienenkönigin. Der Imker hat sie mit einer blauen Mar-
kierung gekennzeichnet. Foto: Louisa Grübler, dpa

Wichtige Aufgabe für
die jungen Königinnen

Im Spätsommer summen Bienen, Wespen, Hummeln und Hornissen noch um uns herum.
Doch im Winter sind sie allesamt verschwunden. Wo sind die Tiere hin?

Von Louisa Grübler

Bis in den Herbst hinein summten
und brummten sie um uns herum:
Bienen, Wespen, Hummeln und
Hornissen. Aber als es kälter wur-
de, verschwanden sie allesamt.
Wie vom Erdboden verschluckt!
Was machen die Insekten im Win-
ter?

„Die meisten Tiere, die wir he-
rumfliegen sehen, sterben“, erklärt
die Biologin Melanie von Orlow.
„Für sie ist die Lebenszeit abgelau-
fen.“ Wenn die kalte Jahreszeit be-
ginnt, dann sterben das Volk und
die alte Königin. „Nur die jungen
Königinnen überwintern“, sagt die
Expertin. Auf diese Weise überle-
ben die Staaten von Wespen, Hor-
nissen und Hummeln.

Im Spätsommer futtern sich die
neu geborenen Königinnen einen
Vorrat an. Dann suchen sie sich ei-
nen trockenen und versteckten
Ort. Hummeln etwa vergraben
sich gerne in der Erde. „Das kön-
nen zum Beispiel Komposthaufen
oder Maulwurfshügel sein“, sagt
Melanie von Orlow. „Sie verkrie-
chen sich dann gerne in die Ein-
gänge.“ Hornissen und Wespen
verstecken sich am liebsten in
Holzstapeln.

In ihrem Versteck fallen die

Wespen, Hornissen und Hummeln
in eine Kältestarre. Die Biologin er-
klärt: „Sie machen Winterpause.
Sie verbringen den Winter in abso-
luter Ruhe und nehmen auch keine
Nahrung auf.“ In ihrem Unter-
schlupf warten die Königinnen auf
den Frühling.

Die Honigbienen überleben den
Winter anders: Sie halten nur eine
Art Winterruhe. „Bienen überwin-

tern als Volk in einer Wintertrau-
be“, sagt Michael Hardt. Er ist Im-
ker und Tierarzt. Dicht an dicht ge-
schmiegt, zittern die Insekten mit
ihren Flugmuskeln. Dadurch ent-
steht Wärme. So hat es das Bienen-
volk warm und gemütlich. „In ih-
rer Wintertraube herrscht eine
Temperatur von um die 20 Grad
Celsius“, erklärt der Experte. Auch
hungern müssen die Honigbienen

im Winter nicht. Sie nutzen ihre
gesammelten Honigvorräte.

Sobald die Tage wieder länger
werden und es wärmer wird, be-
ginnt das Bienenvolk mit der Ar-
beit: Pollen sammeln, Honig her-
stellen, neue Nachkommen aufzie-
hen. Auch die Jungköniginnen der
Hornissen, Wespen und Hummeln
nehmen die Veränderungen wahr.

„Sie wachen auf und kommen aus
ihren Verstecken hervor“, sagt Me-
lanie von Orlow.

„Am Anfang machen sie erst
mal ein paar Erkundungsflüge“,
erklärt die Fachfrau weiter. „Sie
sind dann meist noch ein bisschen
verschlafen. Bei Hummeln sieht
man das ganz schön: Sie suchen
sich ein sonniges Plätzchen und
wärmen sich dort minutenlang
auf.“ Dann allerdings steht für die
jungen Königinnen eine lebens-
wichtige Aufgabe bevor: Sie müs-
sen ein neues Insektenvolk grün-
den. (dpa)

„Sie sind dann
meist noch

ein bisschen
verschlafen.“

Melanie von Orlow

Die gute Nachricht

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

Religionen
gemeinsam leben

Kreuz, Halbmond, Stern und Pfau:
Im Morgenkreis liegen vier Bilder
auf dem Boden. Das Kreuz steht
für den christlichen Glauben, der
Halbmond für den muslimischen,
der Stern für den jüdischen und
der Pfau für den jesidischen Glau-
ben. Denn in dieser Kita kommen
Kinder mit unterschiedlichem
Glauben zusammen. Die Idee ist
es, dass sie dort ihre Religion
gleichberechtigt leben können.

Es ist die erste Kita in Deutsch-
land, die einen solchen vielseiti-
gen, religiösen Ansatz hat. Die Lei-
terin der Kita in der Stadt Pforz-
heim sagt: „Es ist nicht alles gleich
auf der Welt. Kinder erleben das je-
den Tag. Ziel ist es, sich offen zu
begegnen.“

Die Kinder erleben in der Kita
die Besonderheiten der Religionen
und lernen wichtige Feste kennen.
Dabei zeigen sie sich auch gegen-
seitig, wie sie zu Gott beten. Chris-
ten falten dafür die Hände vor der
Brust. Muslimische Gläubige ge-
hen dafür auf die Knie und neigen
ihren Kopf zu Boden. (dpa)

Im Morgenkreis der Kita liegen vier re-
ligiöse Symbole auf dem Boden: Pfau,
Kreuz, Halbmond und Stern. Foto: Uli
Deck, dpa

Am geschmückten Weihnachts-
baum läuft der Kater einfach vor-
bei. Auch für die bunten Kugeln in-
teressiert er sich gerade nicht. Viel-
leicht ist er unterwegs, um ein paar
Mäuse zu jagen? Für diese Aufgabe
wurde er zumindest vor vielen Jah-
ren angeschafft. Der Kater heißt
Larry und wohnt in der Haupt-
stadt Großbritanniens. Seine ge-
naue Adresse lautet: Downing
Street, Nummer 10, in London. Das
ist nicht nur der Wohnsitz von Lar-
ry. Dort lebt auch Rishi Sunak, der
aktuelle Chef der britischen Regie-
rung.

Nachdem Rishi Sunak im Okto-
ber zum Premierminister des Ver-
einigten Königreichs ernannt wur-
de, ist er automatisch dort eingezo-
gen. Er wird während seiner ge-
samten Amtszeit in dem Haus
wohnen, denn es ist besonders gut
gesichert. Larry hat schon einige
Premierminister und Premiermi-
nisterinnen kommen und wieder
gehen sehen. Denn in der Vergan-
genheit gab es viele Wechsel. Da-
von vermutlich unbeeindruckt fei-
ert Larry auch dieses Jahr Weih-
nachten in der Downing Street.

Kater Larry feiert
Weihnachten

Witzig, oder?

Wie heißt ein sehr alter Schneemann?
Pfütze!

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

Euer
-Team

Kater Larry lebt schon lange in der
Downing Street, Nummer 10, in Lon-
don. Foto: Tayfun Salci, ZUMA Press Wire/dpa

Ein bisschen Englisch
lernen

15. Fensterchen des
Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: das Mal- und Rate-
buch „My little english Puzzle
Book“ (toys for kids, 12,95 Euro, ab
3 Jahre, www.my-little-english-
box.de):

Englisch ist eine Weltsprache. Das
heißt: Wer Englisch kann, versteht
viele Menschen und kann sich in
vielen Ländern auf der Welt ver-
ständigen. Mit
diesem Buch
können Kinder
spielerisch die
ersten Wörter auf
Englisch lernen.
Auf über 50 Sei-
ten gibt es lustige
Bilder, Rätsel und
Aufgaben.

So kannst du bei der Verlosung
mitmachen und eines von drei
Mal- und Ratebüchern gewinnen:
Bitte deine Eltern, bis heute Abend
eine Mail an capitoaktion@augs-
burger-allgemeine.de Betreff:
„English Puzzle“ zu mailen. Wir lo-
sen aus allen Einsendungen die
Gewinner-Kinder aus. Bitte gebt
eure Adresse an, damit wir die Bü-
cher schnell zusenden können. Viel
Glück. (lea)
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