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Die gute Nachricht Noch ein Verbot
für Frauen in
Afghanistan

Fachleute glauben, dass diese neuen Regeln
dem ganzen Land schaden. Doch warum

entscheiden die Herrscher dann so?
Die Liste der Regeln für Frauen
und Mädchen im Land Afghanis-
tan ist lang: Frauen müssen ihren
Körper verhüllen, wenn sie unter-
wegs sind. Mädchen dürfen nach
der sechsten Klasse nicht mehr zur
Schule gehen. Parks und Fitness-
studios sind für Frauen verboten.
Nun gibt es ein weiteres Verbot:
Frauen dürfen nicht mehr studie-
ren. Sie können also zum Beispiel
keine Ärztin oder Anwältin mehr
werden.

Erlassen haben die vielen Re-
geln die Taliban. Diese Gruppe
herrscht seit rund anderthalb Jah-

ren in Afghanistan. Viele Men-
schen sind entsetzt über das Stu-
dier-Verbot. „Man denke nur an all
die Ärztinnen, Anwältinnen und
Lehrerinnen, die für die Entwick-
lung des Landes verloren gegan-
gen sind und noch verloren gehen
werden“, sagte ein Politik-Fach-
mann.

Auch der Konfliktforscher Con-
rad Schetter sieht das so. „Afgha-
nistan kann sich nur entwickeln,
wenn sich alle im Land daran be-
teiligen können“, sagt der Profes-

sor. Und das hat Afghanistan nö-
tig. „Es ist ein extrem armes Land,
das seit 40 Jahren von Krieg ge-
prägt ist. Die Menschen dort
kämpfen täglich ums Überleben.“

Doch wenn Afghanistan sich
dringend weiterentwickeln muss
und das ohne die Frauen schwer
wird – weshalb schränken die Tali-
ban Frauen dann immer mehr ein?
Eine Antwort ist, dass die Taliban
ihre Macht ausbauen möchten.
„Sie fühlen sich nicht wohl damit,
dass es diesen Bereich der Frauen
gibt, den sie nicht so kontrollieren
können, wie sie es gerne hätten“,
erklärt Conrad Schetter.

Hinzu komme aber auch noch
eine andere Frage, meint der Pro-
fessor. Es gehe darum, wie tradi-
tionell oder wie modern Afghanis-
tan sein soll. Traditionell bedeutet
in dem Fall etwa, dass das Leben
auf die Männer ausgerichtet ist
und diese die Entscheidungen tref-
fen.

Ob Afghanistan modern oder
traditionell sein soll, darüber strei-
ten auch die Taliban untereinan-
der. Der Streit ist alt und wird er-
bittert geführt. Es geht vor allem
darum, wer sich durchsetzen kann,
meint Conrad Schetter. Ob das am
Ende auch das Beste für Afghanis-
tan ist, sei dabei gar nicht mehr
entscheidend. (dpa)

Frauen müssen sich verhüllen, wenn sie in Afghanistan in der Öffentlichkeit un-
terwegs sind. Foto: Ebrahim Noroozi, AP/dpa

„Es ist ein extrem
armes Land.“

Conrad Schetter

Rolf Zuckowski hat das Kinderlied „In
der Weihnachtsbäckerei“ geschrieben.
Foto: Jonas Walzberg, dpa

Unsere liebsten
Weihnachtslieder

Last Christmas ist nach wie vor ein Hit.
„O du fröhliche“, „Jingle Bells“
oder vielleicht „In der Weihnachts-
bäckerei“? Weihnachtslieder gibt
es viele. Manche sind uralt, andere
wurden von Leuten geschrieben
und gesungen, die heute noch Mu-
sik machen.

Welche weihnachtliche Popmu-
sik beliebt ist, wollten Forschende
gerade wissen. Bei einer Umfrage
kam heraus: Die Deutschen mögen
am liebsten „Let it Snow! Let it

Snow! Let it Snow!“, „Last Christ-
mas“ und „Driving Home for
Christmas“.

Fast jeder dritte Befragte sagte
übrigens auch, dass er oder sie das
Kinderlied „In der Weihnachtsbä-
ckerei“ nervig findet. Das Lied hat
Rolf Zuckowski geschrieben. Auch
er wurde gerade nach seinen liebs-
ten Weihnachtsliedern befragt.
Der Sänger entschied sich für „O
du fröhliche“. (dpa)

 „Last Christmas“ von Wham! ist ein
besonders beliebtes Weihnachtslied.
Foto: PA/epa/dpa

Das Trikot der deutschen Nationalmannschaft ist in Fan-Shops im Ausland zum
Teil nicht mehr zu finden. Foto: Christian Charisius, dpa

Erfolg weg,
Fans weg

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft hat ein Problem.
Trikots in Weiß-Blau, in Gelb-
Grün, aber keine in Weiß-Schwarz:
In Fan-Shops im Ausland werden
zum Teil keine deutschen Fußball-
Trikots mehr angeboten. Denn die
Nationalmannschaft der Männer

gehört nicht mehr zu den besten
Teams der Welt.

Am Donnerstag wurde bekannt:
Das deutsche Team steht in der
Weltrangliste nur noch auf Platz
14. Und auch in Deutschland selbst
hat die Männer-Nationalmann-
schaft Fans verloren. Bei einer Um-
frage kam heraus: Ungefähr die
Hälfte der befragten Menschen hat
weniger Interesse an der National-
mannschaft als noch vor ein paar
Jahren. Etwa ein Drittel gab an,

schon vorher kein Interesse gehabt
zu haben. Der ehemalige Fußball-
Profi Rudi Völler fragt: „Wie ge-
winnen wir die Begeisterung und
die Liebe für die Nationalmann-

schaft zurück, für die wichtigste
Mannschaft unseres Landes?“ Eine
Antwort darauf soll eine Experten-
Gruppe finden, zu der auch Rudi
Völler gehört. (dpa)

„Wie gewinnen wir
die Begeisterung

zurück?“
Rudi Völler

Schülerinnen und Schüler haben in
Hamburg einen Weihnachtsbaum aus
Konservendosen gebaut. Foto: Marcus
Brandt, dpa

Ein Haus aus Karten hast du viel-
leicht auch schon mal gebaut. Oder
eine kleine Pyramide aus Geträn-
kedosen. Schülerinnen und Schü-
ler aus der Stadt Hamburg haben
sich ein etwas größeres Bauprojekt
vorgenommen. Aus 3425 Konser-
vendosen haben sie gerade einen
Weihnachtsbaum gebaut! Der ist
ein ganzes Stück größer als die
Bäume, die gerade in den Wohn-
zimmern stehen. Mit ihrem Dosen-
baum haben die Jugendlichen so-
gar einen Weltrekord aufgestellt,
hieß es am Mittwoch. Die Idee mit
dem Weihnachtsbaum ist aber
nicht nur ein großer Spaß gewesen.
Sie dient auch einem guten Zweck.
Denn die Konservendosen mit Le-
bensmitteln und auch Tierfutter
sollen gespendet werden.

Weihnachtsbaum
aus Dosen

Witzig, oder?

Was trinken Chefs? Leitungswasser.
Klara kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Micky Maus
im Jahresabo
23. Fensterchen im

Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: ein Jahresabo des Mi-
cky Maus Magazins (Egmont Eha-
pa Media, 99,90, 6 bis 13 Jahre):

Seit über 70 Jahren gibt es das Mi-
cky Maus Magazin schon und es
hat viele Fans. Das Heft erscheint
alle zwei Wochen
und darin stehen
lustige Geschich-
ten rund um Do-
nald, Micky und
andere Comicfi-
guren aus Enten-
hausen. Außer-
dem findest du
darin Film- und
Freizeit-Tipps sowie Gewinnspiele
und Rätselspaß. Heute gibt es ein
Jahresabo des beliebten Hefts zu
gewinnen. Das Gewinnerkind hat
dann alle zwei Wochen das Micky
Maus Magazin im Briefkasten.

So kannst du bei der Verlosung
mitmachen und das Jahresabo ge-
winnen: Bitte deine Eltern, bis heu-
te Abend eine Mail an capitoakti-
on@augsburger-allgemeine.de,
Betreff: Micky zu mailen. Wir losen
aus allen Einsendungen die Gewin-
ner-Kinder aus. Viel Glück. (lea,
Foto: 2022 Egmont Ehapa/Disney)

Mitmach-Aktion (Teil 5) Freitags veröffentlichen wir auf Capito Postkartenmotive. Damit können
Kinder ihre Großeltern vor Telefonbetrügerinnen und -betrügern warnen. Die Idee zu der Mit-
mach-Aktion „Nicht mit meinem Opa“ hatte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord. So funk-
tioniert’s: Das Bild oben ausschneiden und auf eine normale Postkarte kleben. Auf die Rücksei-
te 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 ersten vier Karten verpasst?
Dann surf einfach auf azol.de/nmmo – da findest du die Vorlagen zum Ausdrucken. (lea)
Illustration: Polizeipräsidium Schwaben-Nord/Johannes Bauer, MZA

Kinder warnen Großeltern

Kurzer Besuch mit Bitte um mehr Hilfe
Ukrainischer Präsident reiste kurz in die USA.

Der Präsident trug Kleidung, die
ans Militär erinnert: olivgrünes
Sweatshirt und Khaki-Hose. Dabei
war Wolodymyr Selenskyj aus der
Ukraine doch zu einer Art Staats-
besuch in die Vereinigten Staaten
von Amerika geflogen.

In der Regel ziehen Politiker zu
solchen Anlässen elegante Sachen
an. Doch Wolodymyr Selenskyj
trägt nur noch ans Militär erin-
nernde Klamotten, seit sein Land
von Russland angegriffen wurde.
Er will damit zeigen, dass Krieg

herrscht. Das galt auch am Mitt-
woch, als er den Präsidenten der
USA, Joe Biden, in der Hauptstadt
Washington traf.

Es war die erste Reise ins Aus-
land von Präsident Selenskyj seit
Kriegsbeginn. Der Grund dafür:
Die USA haben der Ukraine bisher
mit viel Geld und Waffen geholfen
sich zu verteidigen.

Präsident Selenskyj möchte,
dass diese Unterstützung fortge-
setzt wird. In einer Rede vor den
wichtigsten Politikerinnen und Po-
litikern der USA sagte er: „Trotz al-
ler Widrigkeiten und Untergangs-
szenarien ist die Ukraine nicht ge-
fallen.“ Dafür wurde er dann mit
langem Beifall gefeiert. Die USA
versprachen zudem weitere Waf-
fen. (dpa)

Für seine Rede wurde der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, im Land
USA gefeiert. Er traf auch US-Präsident Joe Biden (rechts) und bat ihn um mehr
Hilfe. Fotos: Jacquelyn Martin, AP/dpa, Patrick Semansky, AP/dpa


