
Die gute Nachricht Mehr Geld für die
gleichen Produkte

Vor allem Energie ist im vergange-
nen Jahr teurer geworden. Heizöl,
Erdgas zum Heizen und Kochen
sowie Strom und Benzin legten
stark zu. Auch im Supermarkt
musste man mehr zahlen, etwa für
Weizenmehl, Eier und Milch. Wer
für einen großen Lebensmittel-
Einkauf früher 100 Euro hinlegte,
brauchte dann 113 Euro.

Wenn die Preise steigen, nennt
man das Inflation. Und die war im
vergangenen Jahr ungewöhnlich
hoch. So hoch sogar, wie nie zuvor
seit der Gründung der Bundesre-
publik Deutschland. Das gaben
Fachleute nun bekannt. Viele Leu-
te machen sich deswegen Sorgen.
Sie haben nicht genug Geld, um
sich alles zu kaufen, was sie brau-
chen. Denn durch die Inflation
sinkt mit der Zeit der Wert des Gel-
des. Man kann heute mit einem
Euro weniger kaufen als vorher.

Fachleute sehen den Höhepunkt
der Inflation allerdings als über-
schritten. Sie gehen davon aus,
dass die Inflation in diesem Jahr
zwar hoch bleibt. So stark wie im
vergangenen Jahr sollen die Preise
aber nicht mehr steigen. (dpa)

Weniger Menschen erkälten sich
oder werden krank. Foto: stock.adobe.com

Es wird wieder weniger gehustet,
geschnieft und gefiebert in
Deutschland. Diese gute Nachricht
gaben Medizin-Fachleute jetzt be-
kannt. Sie rechnen regelmäßig aus,
wie viele Menschen in Deutschland
sich etwa mit der Grippe oder an-
deren Atemwegserkrankungen an-
gesteckt haben.

Vor Weihnachten waren das be-
sonders viele. Manche Kliniken
und Arztpraxen waren sogar über-
lastet. Jetzt aber gehen die Zahlen
wieder runter, auch bei Kindern.

„Die bundesweiten Schulferien
über die Feiertage und auch noch
nach dem Jahreswechsel können
zu einer deutlichen Reduktion der
Übertragungen, insbesondere bei
Schulkindern, beigetragen haben“,
erklärten die Fachleute. (dpa)

Weniger Grippe
und Krankheiten

Witzig, oder?

Fritzchen kommt von der Schule und er-
zählt: „Wir haben eine neue Lehrerin, die
ist nett und besonders fromm!“ „Wieso
fromm?“ „Immer wenn sie mich etwas
fragt und ich antworte, sagt sie: „Oh,
mein Gott!“

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

Euer
-Team

Tonnen von Gold in der Schublade
Papier landet in der Tonne, Glas im Container. Denn die Menschen wollen, dass die Materialien

noch mal verwendet werden. Doch bei Elektrogeräten denken viele Leute nicht daran.

Wie viele Elektrogeräte gibt es in
deiner Familie, die Spaß machen?
Dazu gehören etwa Fernseher, Bea-
mer, Laptops, Tablets, Smartpho-
nes, Spielekonsolen, Stereoanla-
gen und Radios. Vergiss beim Zäh-
len nicht die ungenutzten Geräte!
Vielleicht gibt es eine Schublade
mit alten Handys? Oder im Keller
steht noch der alte Fernseher, au-
ßerdem Papas Videokamera oder
Mamas DVD-Spieler?

Meistens kommt da eine ganze
Menge zusammen. Insgesamt
steigt die Zahl an Elektro- und
Elektronikgeräten in Deutschland
ständig an. Um solche Geräte her-
zustellen, sind tonnenweise Roh-
stoffe nötig. In ihrem Inneren ste-
cken Eisen, Kupfer, Gold, Alumini-
um, Silber und andere hochwertige
Materialien.

Diese Rohstoffe können im Ge-
stein gefunden und abgebaut wer-
den. Dies geschieht allerdings
meist unter schlechten Bedingun-
gen. Die wertvollen Stoffe stecken

auch in alten Geräten! In einem ak-
tuellen Bericht heißt es: Allein in
den ungenutzten Handys befinden
sich so viele dieser Rohstoffe, dass
man damit eigentlich mehrere Jah-
re lang genug hätte für alle neuen
Handys. Zum Beispiel enthalten
die alten Handys zusammenge-
nommen mehrere Tonnen Gold.

Klar ist: Wenn etwas wiederver-
wendet wird, hilft das der Umwelt.
Dann fällt weniger Abfall an, und
weniger Rohstoffe müssen im
Bergbau abgebaut werden.

Deswegen sagt die Fachfrau
Adriana Neligan: „Das Wichtigste
ist: Alte Geräte nicht in die Schub-
lade legen!“ Am besten sei es,

wenn ein Gerät noch von einer an-
deren Person weiter verwendet
werde. Man könne das Gerät ver-
kaufen oder an jemanden ver-
schenken.

„Wenn das aber nicht geht, weil
das Gerät zu alt oder zu kaputt ist,
kann man es zum Recyclinghof
bringen“, sagt Frau Neligan. Auch
Elektrogeschäfte, Baumärkte und
große Supermärkte nehmen oft
Elektroschrott an. Dann können
die Geräte recycelt werden: Sie
werden auseinandergenommen
und die einzelnen wertvollen Mate-
rialien rausgeholt.

Adriana Neligan meint: Das
klappt noch nicht gut genug. Der-
zeit liegen noch viel zu viele alte
Geräte ungenutzt herum. Hinzu
kommt: Nicht einmal die Hälfte
des Elektroschrotts in Deutsch-
land landet im Recycling. Nicht
selten wird der Müll in andere Län-
der verschifft. Dabei enthalten die
Geräte zusammengenommen rie-
sige Schätze! (dpa)

In vielen Supermärkten, Elektronikmärkten und Baumärkten kann man alte
Geräte abgeben. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe. Foto: Maurizio Gambarini, dpa

Wolken, Wind
und Hochwasser

Das Wetter in Deutschland ist mo-
mentan ein bisschen wie eine
Wundertüte. An einem Ort kann es
ganz anders sein als woanders.

In den Mittelgebirgen zum Bei-
spiel kommt an vielen Orten etwas
Schnee runter. Im Norden sind die
Temperaturen etwas milder, dafür
ist es vor allem an den Küsten rich-
tig windig. Und in manchen Gebie-
ten im Westen und in der Mitte von
Deutschland gibt es Hochwasser!
Durch den starken Regen in letzter
Zeit ist dort mehr Wasser als sonst
in den Flüssen, etwa in Rhein und
Mosel.

In den kommenden Tagen gilt
laut einer Wetter-Expertin: „Auch
Winterkleidung kann wieder aus
dem Schrank geholt werden.“ Es
wird nämlich wieder kälter und
auch häufiger glatt. (dpa)

In nächster Zeit soll es wieder kälter
werden. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Sandra Hunke wollte schon früh als Handwerkerin arbeiten. Mit ihrem Social
Media-Auftritt will sie auch andere dafür begeistern. Foto: Friso Gentsch, dpa

Mit Säge und Smartphone
Influencerin Sandra Hunke will für den Handwerksberuf begeistern.

Mal mit einer Säge, mal mit einer
Pressmaschine für Rohre: Sandra
Hunke aus dem Bundesland Nord-
rhein-Westfalen arbeitet als Hand-
werkerin. Doch das ist nicht alles.
Sandra Hunke ist auch Model so-
wie Influencerin für ihren Beruf.

Was sie über ihren Beruf zu zei-
gen hat, interessiert viele Leute:
Rund 120.000 Menschen folgen
Sandra Hunke auf Instagram. Mit-
hilfe ihres Smartphones zeigt sie
dort, wie der Alltag als Handwer-
kerin auf einer Baustelle aussieht.
Hunke sorgt zum Beispiel dafür,
dass eine Heizung richtig funktio-
niert. Ihre Leidenschaft für den Be-
ruf hat sie als Jugendliche ent-
deckt. Damals hat sie oft ihre Zeit
im Badezimmer verbracht.

Sie erklärt: „Eines Tages, als ich
mir die Haare gemacht habe, dach-
te ich mir: Wie geil wäre es eigent-
lich, wenn du so ein Bad bauen
könntest?“ Auf Instagram möchte

Hunke andere Menschen für einen
Beruf im Handwerk begeistern.
Denn: Dort fehlt es fast überall an
Nachwuchs, besonders an Frauen.

Das will Sandra Hunke ändern:
„Ich möchte den Frauen da drau-

ßen zeigen, dass sie mit anpacken
können, Handwerkerin, aber trotz-
dem Frau sein können. Du darfst
Rosa lieben, aber trotzdem darfst
du auf der Baustelle ernst genom-
men werden.“ (dpa)

Igel erwachen früh
aus Winterschlaf

Normalerweise schlummern Igel
bis in den April hinein. Doch dieser
Winter war bislang wenig normal.
Es ist seit Wochen ungewöhnlich
warm. „Das kann dazu führen,
dass die Tiere, obwohl es noch zu
früh ist, schon aktiv werden“, sagt
ein Fachmann für Wildtiere. Des-
halb wachen Igel vorzeitig aus ih-
rem Winterschlaf auf. Dann benö-
tigen die Tiere viel Energie. Der
Igel verbraucht seine im Herbst
angefutterte Fettreserve.

Aber: „Wenn es wieder kälter
wird, fehlt den Tieren diese Ener-
gie für den eigentlichen Frühjahrs-
start“, gibt der Experte zu beden-
ken. Einige Tiere können sich aber
auch über das warme Wetter freu-
en, Wildschweine zum Beispiel. Sie
haben nicht mit hart gefrorenen
Böden zu tun, sondern können in
der Erde nach Futter suchen. (dpa)

Igel erwachen vorzeitig aus dem Win-
terschlaf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa

Stadt versinkt im Meer
Indonesien baut eine neue Hauptstadt.

Eine neue Großstadt aus dem
Nichts bauen? Das ist eine gewalti-
ge Aufgabe. Genau das passiert al-
lerdings gerade im Land Indone-
sien auf dem Kontinent Asien. Die
Menschen in der bisherigen
Hauptstadt Jakarta fühlten sich
dort nicht mehr sicher. Der Grund:
Jakarta liegt so tief, dass es lang-
sam im Meer versinkt.

Die Meeresspiegel steigen we-
gen der Klimakrise an. Deswegen
entsteht derzeit eine neue Haupt-
stadt mit dem Namen Nusantara
auf der Insel Borneo. Einige Um-
weltschützerinnen und Umwelt-
schützer kritisieren das. Sie be-
fürchten, dass dann die verbliebe-
nen Urwälder in der Region darun-
ter leiden. Dort leben etwa Orang-
Utans, Borneo-Zwergelefanten
und Nasenaffen.

Weil die neue Stadt aber mit
grüner Energie betrieben werden
soll, sieht der Chef einer Tier-

schutz-Stiftung auch Chancen. In
Nusantara dürfen zum Beispiel
auch nur Elektroautos fahren. Au-
ßerdem soll auf dem Stadtgebiet
jede Menge Wald aus heimischen
Arten wachsen. (dpa)

In Indonesien wird eine neue Haupt-
stadt gebaut. Foto: Soeren Stache, dpa

Modeschau Zottelige, braune Stulpen oder ein plüschiger Man-
tel: Das haben Models in Berlin auf einem Laufsteg präsen-
tiert. Ein wenig sahen sie wie Bären aus. Mit Absicht! Der Mo-
demacher Danny Reinke möchte mit seiner Kleidung auf den
Bärenschutz aufmerksam machen. In Berlin findet bis Sams-

tag die Fashion Week statt. Für seine Mode ließ sich Reinke bei
einem Schutzzentrum für Bären inspirieren. Dort leben Tiere,
die aus Zoos oder einem Zirkus gerettet wurden. Einige Mo-
dels trugen große Nasenringe. Sie erinnern daran, dass die
Tiere lange an Ringen angekettet waren. Foto: Gerald Matzka, dpa

Mode für die Bären
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