
U-Bahn ohne Fahrer
In manchen Städten fährt Bahn automatisch.
Stell dir vor: Du sitzt in der Bahn.
Aber ohne Fahrerin oder Fahrer.
Klingt komisch, könnte es aber in
Zukunft immer häufiger geben.
Viele Bus- und Bahnfahrer gehen
bald in den Ruhestand und hören
auf zu arbeiten. Deswegen könnten
viele Fahrer und Fahrerinnen feh-
len.

Eine mögliche Lösung: selbst-
fahrende U-Bahnen. Ein Fach-
mann erklärt: Weltweit nutzen
Fahrgäste in mehr als 60 Städten
automatisierte Züge. In Deutsch-
land gibt es so etwas bislang aber
nur in Nürnberg im Bundesland
Bayern. Die nächste ähnliche
U-Bahn-Linie ist in Hamburg ge-
plant.

Die neue U-Bahn werde auto-
matisch und ohne Fahrpersonal
fahren, sagt ein Sprecher des Ham-
burger Bahnunternehmens. Angst
braucht man vor den selbstfahren-
den Bahnen nicht zu haben. Zur Si-

cherheit sind die Bahnsteige abge-
sperrt und die Türen öffnen sich
erst, wenn die Bahn hält. Fällt et-
was aufs Gleis, bremsen die Bah-
nen rasch. Immer mehr Selbstfah-
rende sollen gebaut werden. Fahre-
rinnen und Fahrer werden den-
noch viele Jahre gebraucht. (dpa)

In manchen Städten fahren Züge au-
tomatisiert. Foto: Daniel Karmann, dpa

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

Kaninchen zum
Vorzeigen

Flauschig, diese Eigenschaft ver-
binden wohl viele Menschen mit
Kaninchen. Das gilt besonders für
sogenannte Rassekaninchen. Das
sind Tiere, die speziell gezüchtet
wurden zum Beispiel für ein be-
stimmtes Aussehen.

Dann ist etwa das Fell beson-
ders schön oder das Tier sehr groß,
etwa im Vergleich zu den Wildka-
ninchen, die durch Parks hoppeln.
Rassekaninchen sind aber nicht
einfach flauschige Kuscheltiere.
Manche Menschen essen auch das
Fleisch gern. Sie seien landwirt-
schaftliche Nutztiere, sagte ein
Fachmann in Kassel. Dort fand
eine große Schau statt: 1500 Züch-
terinnen und Züchter aus ganz
Deutschland hatten sich angemel-
det und jede Menge Kaninchen
mitgebracht, um sie vorzuzeigen.

Denn Kaninchen züchten als
Hobby, ist in Deutschland immer
noch beliebt. Manche Rassen tra-
gen lustige Namen wie Farben-
zwerge, Löwenköpfchen und Blau-
graue Wiener. (dpa)

Ein Kaninchen bekommt eine Möhre
zum Knabbern. Foto: Uwe Zucchi, dpa

Sprechende Computer
KI kann schon ganze Texte schreiben.

Wenn du in Deutsch, Englisch oder
Geschichte eine Hausaufgabe be-
kommst, dann bedeutet das oft:
jede Menge Schreibarbeit. Wir
brauchen schließlich eine Weile,
um uns einen Text auszudenken
und ihn aufs Blatt zu bringen.

Eine Künstliche Intelligenz,
auch KI genannt, erledigt das in
Sekundenschnelle! Von ihr ist die
Rede, wenn Maschinen lernen kön-
nen. In einer Serie zeigen wir, was
KI schon alles kann und wie sie un-
ser Leben verändert.

Denn schon lange helfen uns
Computerprogramme wie Such-
maschinen dabei, Informationen
zu sammeln. Andere Programme
wie die Rechtschreibprüfung un-
terstützen uns dabei, sie korrekt
aufzuschreiben.

Inzwischen aber können wir
von einer Künstlichen Intelligenz
einzigartige Texte schreiben las-
sen. So ein Programm sammelt In-

formationen aus dem Internet und
beantwortet damit unsere Fragen.
Die Antwort kann es dann leicht
oder schwer formulieren, kurz oder
ausführlich. Auch unterschiedli-
che Sprachen sind möglich. „Pro-

gramme, die
unserer
Sprache be-
herrschen,
spielen eine
immer grö-
ßere Rolle“,
sagt der Ex-
perte Aljo-
scha Bur-

chardt. „Wir rufen den Maschinen
zu, dass sie einen Begriff googeln,
ein Lied abspielen oder das Licht
einschalten sollen.“ In Zukunft
werden Computerprogramme
auch immer mehr Briefe und
E-Mails für uns schreiben oder so-
gar Artikel und ganze Romane ver-
fassen, glaubt der Fachmann. (dpa)

Ungewöhnliches
Musiker-Team

Eigentlich sind diese beiden Musi-
ker ziemlich unterschiedlich: Udo
Lindenberg ist schon lang ein be-
kannter Rock-Sänger, Apache 207
ist Rapper. Udo Lindenberg ist
etwa 50 Jahre älter als Apache 207.
Trotzdem haben die beiden ein
Lied aufgenommen. Und das ist
gerade richtig erfolgreich. Das
Lied heißt „Komet“. Es wurde vor
etwa einer Woche veröffentlicht
und ist inzwischen auf dem zwei-
ten Platz der Single-Charts in
Deutschland gelandet.

Beliebter ist momentan nur das
Lied „Flowers“ von Miley Cyrus. In
einer Mitteilung freute sich Apa-
che 207 über die Zusammenarbeit:
Udo Lindenberg sei für ihn immer
ein Vorbild gewesen. (dpa)

Die Musiker Apache 207 und Udo
Lindenberg haben ein Lied aufge-
nommen. Foto: Tine Acke, dpa

In Kostümen übers Eis
Das Publikum auf den hinteren Plätzen soll auch noch was sehen. Deshalb tragen

Eislaufende für eine Show auffällige Kostüme. Das Skaten damit ist aber nicht einfach.

Olaf, Anna und Elsa gleiten übers
Eis in der großen Arena. Dann tan-
zen dort plötzlich Micky und Min-
nie im Scheinwerferlicht. Wer sich
die Show „Disney On Ice“ an-
schaut, sieht jede Menge Eisläufer
und Eisläuferinnen in verschiede-
nen Rollen. Wie aber kann man in
solchen oft ausladenden Kostü-
men auf dem Eis herumspringen
und sich drehen? Das erklärt Eis-
tänzerin Justine Lopez im Inter-
view. Sie macht schon seit 14 Jah-
ren in der Show mit.

Wie unterscheiden sich das Eis-
laufen in einer Show und das Eis-
laufen in einem Wettkampf?
Justine Lopez: Als ich noch an
Wettkämpfen teilgenommen habe,
habe ich nicht so viel geschauspie-
lert oder performt wie jetzt. Das
war etwas, woran ich mich erst ge-

wöhnen musste.
Jetzt skate ich
auch in großen
Kostümen, zum
Beispiel trage
ich im „Alad-
din“-Teil weite
Hosen, einen
Schal und einen
Hut. In einem

Wettkampf ist alles enger ge-
schnitten. Es ist für die Sprünge
und Drehungen gemacht, die man
ausführt. Jetzt haben wir größere
Kostüme, damit wir das Publikum
erreichen können. Wir konzentrie-
ren uns nicht nur auf die erste Rei-
he, sondern jeder in der ganzen
Arena muss uns sehen können.

Das mit den großen Kostümen

klingt kompliziert. Welche Kostü-
me sind besonders herausfor-
dernd?
Lopez: Im Teil „Die Schöne und
das Biest“ stellen einige von uns
Servietten dar. Dafür haben wir
riesige Rucksäcke auf den Rücken
geschnallt, die mehr als sieben Ki-
logramm wiegen. Obwohl das Kos-

tüm selbst beweglich ist, erfordert
der Rucksack ganz schon viel
Übung. Aber zum Glück haben wir
am Anfang des Jahres Proben, die
uns helfen, uns daran zu gewöh-
nen. Wir machen damit keine
Sprünge, aber wir werfen die Beine
in die Luft und lächeln übers ganze
Gesicht.

Haben Sie ein Lieblingskostüm?
Lopez: Ja, ich bin ein Manta-Ro-
chen im „Vaiana“-Teil. Der Rock ist
wirklich schön, er bewegt sich wie
Wasser. Wenn ich in dem Kostüm
auf das Eis laufe, fühle ich mich
sehr hübsch, und ich habe das Ge-
fühl, ein Teil des Ozeans zu sein.

Ist Ihnen mit einem Kostüm mal
etwas Peinliches passiert?
Lopez: Ja, eigentlich war es eher
lustig. Wir haben Schlittschuh-
Überzüge, die als Schuhe dienen.
Wir befestigen sie unter unseren
Schlittschuhen. Und meiner ging
einfach immer wieder auf. Ich bin
die ganze Zeit darauf getreten. Ein-
mal war ich auf den Händen und
Knien, fiel immer wieder auf das
Eis, weil ich nicht mehr aufstehen
konnte, egal was ich tat. Aber ich
glaube, das Publikum hat es sehr
genossen, denn es hat gelacht.

Ein Eisläufer springt als Dschinni in einem Aladdin-Teil bei „Disney on Ice“. Manche Kostüme wie dieses von Dschinni
sind ziemlich groß – gar nicht so einfach für die Eislaufenden. Foto: Feld Entertainment, Disney, dpa

Justine Lopez

Wusstest du, ...

...dass Eisläuferinnen und Eisläufer
gleich mehrmals in der Show ihre
Kostüme wechseln. Dabei gilt: Egal
was sie alles tauschen müssen, die
Schlittschuhe bleiben immer an!

Die Eistänzerin Justine Lopez er-
klärt, wie das abläuft: „Wenn wir mit
einer Nummer fertig sind, gehen wir
mit unseren Schlittschuhen an den
Füßen zurück in den Kostümraum.“

Dort ziehen sie sich möglichst
schnell um. „Manchmal haben wir ein
Teil an, manchmal haben wir sieben
Teile an.“ Die Hosen sind aus dehn-
barem Material, damit man sie ein-
fach und schnell über die Schlitt-
schuhe bekommt. „Und dann gehen
wir wieder aufs Eis. Unser schnellster
Ausrüstungswechsel dauert etwa 30
Sekunden.“ (dpa)

Die gute Nachricht

Mit großen Baggern wird Kohle bis-
lang abgebaut. Foto: Jan Woitas/dpa

Was wünscht ihr euch für die Ge-
gend, in der ihr wohnt? Das fragt
die Regierung des Bundeslandes
Sachsen-Anhalt gerade die Bewoh-
nerinnen und Bewohner bestimm-
ter Gemeinden. Denn in Zukunft
wird sich dort viel verändern. Da-
bei sollen die Menschen mitbe-
stimmen dürfen. Auch Kinder und
Jugendliche sind gefragt.

Der Grund: In Sachsen-Anhalt
und manchen anderen Bundeslän-
dern wird Braunkohle abgebaut.
Die wird noch verwendet, um
Strom zu erzeugen. Doch weil das
schlecht fürs Klima ist, soll auf
Kohle verzichtet werden. Nun fra-
gen sich viele, was dann mit den
Kohlegebieten passieren soll.

Die Menschen können jetzt bei
einem Wettbewerb Ideen vorstel-
len, wie sie ihre Region gerne ge-
stalten würden. Sie können eine
Rallye durch ihre Stadt entwickeln
oder ein Theater-Projekt. Auch
Vereine, Schulen und Kindergärten
können mitmachen, etwa mit
Technikprojekten oder Aktionswo-
chen zum Thema Nachhaltigkeit.
Die Gewinnenden des Wettbe-
werbs bekommen dann Geld, um
ihre Ideen umzusetzen. (dpa)

Kinder dürfen
mitentscheiden

Witzig, oder?

Max: „Weißt du, wer das Jodeln erfunden
hat?“ Fritz: „Nein.“ Max: „ Die Japaner!
Beim Rasten auf einem Berggipfel fiel ih-
nen das Radio hinunter. Fragte der eine
den anderen: Hol du Lalio o hol i Lalio?“

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

Euer
-Team

Karneval feiern
ohne Schnipselregen

Es regnet Papierschnipsel! Konfet-
ti in Rot, Weiß, Blau und vielen an-
deren Farben fliegt durch die Luft.
Das war im Karneval eigentlich im-
mer angesagt. Es sieht schön aus
und macht Freude. Trotzdem ist
damit beim Karneval in der Stadt
Aachen nun Schluss.

Beim großen Umzug am Rosen-
montag darf überhaupt kein Kon-
fetti mehr geworfen werfen. Das
liegt natürlich nicht daran, dass
aus Karnevalsfans plötzlich Spiel-
verderber geworden sind.

Der Grund ist einfach: Die Pa-
pierschnipsel verteilten sich in der
Stadt, seien rutschig und schwer
zu entfernen, gerade auf Kopf-
steinpflaster. Einer der Organisa-
toren sagte: „Das Zeug muss man
wieder wegkriegen.“ Was aller-
dings ziemlich sicher durch die
Luft fliegen wird, sind Kamelle,
also Süßigkeiten! (dpa)

In Aachen wird Karneval ohne Kon-
fetti gefeiert. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa
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