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Zu gut für die Tonne
Darf man Essen aus dem Müll retten?

Eine Banane liegt neben drei
Scheiben Brot und einer Hähn-
chenbrust. Was sich nach einem
verrückten Mittagessen anhört, ist
in Wirklichkeit der Inhalt einer
Mülltonne. In Deutschland werden
viele Lebensmittel weggeworfen.
Jeder oder jede von uns schmeißt
pro Jahr ungefähr 78 Kilogramm
an Essen weg. Zum Vergleich: Das
ist etwa so viel wie 100 Schulbü-
cher wiegen.

Aber auch Supermärkte werfen
Essen in den Müll. Ist das Haltbar-
keitsdatum überschritten, dürfen
sie die Produkte nicht mehr ver-
kaufen. Oft werfen sie auch Gemü-
se und Obst weg, das nicht mehr
schön aussieht. Die Lebensmittel
landen dann in großen Müllton-
nen. Die werden auch Container
genannt. Einige Menschen finden
das nicht gut. Sie meinen: Es ist
viel zu schade, dass so viele Le-
bensmittel in der Tonne landen.

Sie holen die Produkte deswe-
gen wieder aus den Müllcontainern
heraus. Das nennt man deswegen
auch Containern. In Deutschland

ist das verboten. Es gilt als Dieb-
stahl, da das Essen in den Müllei-
mern den Supermärkten gehört.
Doch das Verbot kann Menschen
schützen, sagt ein Experte. In den
Mülltonnen befinden sich nämlich
manchmal Metallsplitter oder Le-
bensmittel, die nicht gegessen
werden dürfen. Einige Politiker
wollen das Container-Verbot den-
noch überarbeiten. (dpa)

Manche Menschen holen Essen aus
dem Müll. Foto: Christiane Raatz, dpa

Wenn alles zu viel wird
Nachrichten können traurig machen.

Vielleicht hörst du morgens beim
Frühstück oder auf dem Weg zur
Schule Nachrichten im Radio. Im
Alltag begegnen sie uns fast über-
all. Häufig geht es um Themen, die
traurig machen oder schwierig zu
verstehen sind. Derzeit hört man
viel über die Erdbeben in den Län-
dern Türkei und Syrien oder über
den Krieg in der Ukraine.

Solche Berichte können ganz
schön überfordern. „Auf der einen
Seite wirken diese Krisen weit weg,
jedoch sind sie dann auch schwie-
riger zu verstehen“, sagt Inés
Brock-Harder. Sie ist Psychologin,
sozusagen eine Ärztin für Gefühle.
Sie redet mit Menschen und hilft
bei Sorgen. „Es gibt Probleme,
kleine wie große, die wir nicht ein-
fach lösen können, obwohl wir es
so gerne täten. Dann fühlen wir
uns machtlos“, sagt auch Schul-
Psychologin Carola Wilhayn. Mit
Corona hätten viele Menschen Hil-
fe bei Psychologen gesucht, sagt
sie. Das sei wichtig, denn: „Allein
die Sorgen mit jemandem zu tei-
len, sie auszusprechen, kann schon

sehr entlastend sein und helfen.“
Wenn einen etwas beschäftigt,
kann man auch erst mal mit einer
Person sprechen, der man vertraut,
wie Eltern oder Großeltern.

Ein Rat von Carola Wilhayn lau-
tet: „Auch wenn man sieht, dass
die Erwachsenen im Stress sind,
dürft ihr sagen, dass ihr Sorgen
habt.“ Wenn man sich noch nicht
bereit fühlt, über seine Sorgen zu
sprechen, kann man seine Gedan-
ken und Gefühle aufschreiben oder
ein Bild dazu malen, erklärt Inés
Brock-Harder. „Oder man kann die
Gefühle im Tanzen ausdrücken.“

Generell könne Sport guttun.
Außerdem helfe es, Nachrichten
etwas weniger zu verfolgen, um
wieder Abstand zu den schweren
Themen zu bekommen, sagt Wil-
hayn. Gingen die Sorgen oder
Traurigkeit nicht mehr weg, solle
man sich Hilfe von Fachleuten ho-
len, raten beide Expertinnen. Auch
die Nummer gegen Kummer kann
helfen. Das ist ein Sorgentelefon
für Kinder und Jugendliche. Die
Nummer lautet 116111. (dpa)

Die gute Nachricht
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Menschen in Brasilien feiern Karne-
val mit ganz viel Schlamm.
Foto: Fabio Teixeira, ZUMA Press Wire, dpa

Samba-Tänzerinnen und -Tänzer
laufen in prächtigen Kostümen
durch die Städte: Das Land Brasi-
lien in Südamerika ist für seine
Karnevalsumzüge weltbekannt.
Die brasilianische Stadt Paraty fei-
ert den Karneval allerdings etwas
anders. Statt aufwendiger Verklei-
dungen greifen die Menschen dort
zu Schlamm. Sie reiben sich damit
ein, tanzen im Dreck und springen
in den Schlamm!

Dann ziehen sie durch die Stadt.
Die Gruppe nennt sich Bloco da
Lama. Das Spektakel findet dort
nun schon seit mehr als 35 Jahren
statt. Mittlerweile reisen Menschen
auch aus anderen brasilianischen
Städten nach Paraty, um bei der
Schlamm-Party dabei zu sein.

Angefangen hat alles mit einer
kleinen Gruppe von Freunden. Die
hatten sich aus Spaß mit Schlamm
beschmiert und sind danach durch
die Stadt gelaufen. Andere fanden
das toll und schlossen sich in den
darauffolgenden Jahren an. Heute
gefällt das aber nicht allen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern von Pa-
raty. Denn die Feiernden hinterlas-
sen ganz schön viele Schlammspu-
ren in der Stadt.

Schlamm statt
Kostüme

Witzig, oder?

Wie heißt ein Ritter ohne Helm. Willhelm.

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

Euer
-Team

Gemeinden suchen
Platz für Geflüchtete

Jeden Tag kommen neue Men-
schen über die Grenze nach
Deutschland. Die Männer, Frauen
und Kinder sind von Zuhause ge-
flüchtet. Hier wollen sie in Sicher-
heit leben oder zum Beispiel Arbeit
finden. Aber diese vielen Men-
schen unterzubringen, wird immer
schwieriger.

In einigen Städten und Dörfern
fehlt Platz. Zudem kostet die Un-
terbringung und Versorgung die
Regionen auch Geld. Manche Orte
ärgern sich deshalb sehr über die
Regierung. Sie finden, sie werden
mit dem dringenden Problem oft
allein gelassen. Die zuständige Mi-
nisterin hatte deshalb zu einem so-
genannten Flüchtlingsgipfel ein-
geladen. Dort sollten Lösungen ge-
funden werden.

Die Ministerin versprach, die
Regierung wolle sich um zusätzli-
che Gebäude für die Unterbrin-
gung kümmern. Ein Vertreter von
Regionen war aber nicht ganz zu-
frieden. Es sei mehr Hilfe nötig,
meinte er. Doch über mehr Geld für
diese Aufgaben soll erst später ge-
sprochen werden. (dpa)

Weil es an Wohnungen fehlt, sind
manche Geflüchtete in Hallen unter-
gebracht. Foto: Felix Kästle, dpa

Hier das fehlende Puzzleteil.

Fehlendes
Puzzleteil

In unserem letzten Englisch-Puz-
zle, bei dem Winterklamotten ab-
gebildet waren, hat sich ein Fehler
eingeschlichen. Ein Puzzleteil war
zweimal dabei. Wenn du dich also
gewundert und das Puzzle nicht
zusammensetzen konntest, kannst
du hier nun das fehlende Teil aus-
schneiden. (lac)

Spatzen in Not
Zahlreichen Vogelarten geht es nicht so gut, auch in Deutschland. Dazu zählt etwa der Spatz.
Fachleute erklären, warum das so ist und wie man dem Vogel im eigenen Garten helfen kann.

Von Louisa Grübler

Tschilp, tschilp, tschilp, tönt es aus
dem Gebüsch. An seinem markan-
ten Ruf erkennt man den Vogel,
ohne ihn zu sehen. Es ist ein Haus-
sperling, auch Spatz genannt. Das
sind kleine, braune Vögel, die in
der Stadt und auf dem Land leben.
Meistens sieht man gleich eine
ganze Gruppe von Spatzen. Sie
sind nur selten allein unterwegs.

„Der Haussperling ist ein gesel-
liger Vogel“, erklärt Vogel-Expertin
Angelika Nelson. „Sie brüten auch
gemeinsam. Das heißt: Sie brau-
chen Platz für mehrere Vögel.“ Der
ist aber gar nicht so leicht zu fin-
den. Denn ihre Nester bauen Spat-
zen am liebsten an Häusern. Das
Problem: „Häuser werden heute so
gebaut, dass sie keine Nischen und
Löcher mehr haben“, sagt Angelika
Nelson. „Es ist alles gedämmt und
die Fassaden sind glatt. Die Spat-
zen haben dann Probleme, einen
Unterschlupf zu finden.“ Deswe-
gen fehle es ihnen an gemeinsa-
men Nistplätzen.

Aber auch Verstecke zu finden
sowie Nahrung für Jungvögel, sei
für die Spatzen immer schwieriger,
erklärt die Vogel-Expertin. In der
Hauptstadt Berlin etwa gibt es des-
wegen das Projekt „Berliner Spat-
zenretter“. Projekt-Leiterin Clau-
dia Wegworth erklärt: „Das Ziel ist
es, Wissen weiterzugeben.“ Das tut

die Gruppe, indem sie Bücher, Mal-
vorlagen und Spiele mit Informa-
tionen zu den Vögeln verteilt. So
wollen die Spatzenretter auf die
Notlage der Vögel aufmerksam
machen. Außerdem bauen und

hängen sie gemeinsam mit Kin-
dern Nistkästen an Schulen auf.
„Auch auf dem Schulhof kann man
was tun, um die Situation für Spat-
zen zu verbessern“, erklärt Claudia
Wegworth. „Zum Beispiel kann

man ein insektenfreundliches Blu-
menbeet anlegen. Oder man kann
ein Gebüsch pflanzen, wo sich
Spatzen versammeln und ausru-
hen können.“ Nicht nur an Schulen
kann den Vögeln geholfen werden.
„Wenn man einen Garten oder Bal-
kon hat, kann jeder was beitragen“,
sagt Angelika Nelson. „Zum Bei-
spiel, indem man Pflanzen pflanzt,
die blühen und dann Samen oder
Früchte tragen. Davon können sich
Vögel ernähren.“ Denn neben In-
sekten fressen Spatzen auch sehr
gerne Samen und Körner.

In Sträuchern wie der Hecken-
rose finden sie zudem Schutz. Die
trägt neben Blüten auch einige
Dornen. „Die Stacheln sind ein gu-
ter Schutz gegen Fressfeinde.
Wenn eine Katze versucht, an die
Vögel zu kommen, pikst sie sich die
Nase.“ Auch der Haselnussstrauch
oder der Holunder eignen sich gut,
denn sie blühen über das Jahr ver-
teilt, versorgen Insekten mit Nek-
tar. Wichtig ist es, beim Gärtnern
keine Giftstoffe gegen Schädlinge
einzusetzen, raten Umweltschutz-
Gruppen. Denn wenn Vögel vergif-
tete Insekten, Samen und Früchte
fressen, kann ihnen das schaden.
Wer darauf verzichtet und ver-
schiedene heimische Blühpflanzen
anbaut, braucht nur noch eines zu
tun: warten. „Wenn man einen Gar-
ten insektenfreundlich gestaltet,
kommen auch die Vögel“, erklärt
Angelika Nelson.

Zahlreiche Spatzen sitzen bei winterlichen Temperaturen auf einem Ast ohne
Blätter. Spatzen sind häufig in Gruppen zu sehen. Foto: Monika Skolimowska, dpa

Wusstest du, ...

... dass der Spatz ein braun-graues
Gefieder hat? Einige seiner Federn
sind auch rot-braun. Er sieht dem
Feldsperling zum Verwechseln ähn-
lich, aber ein paar kleine Unterschie-
de gibt es. Feldsperlinge sind kleiner
als Spatzen. Auch das Gefieder sieht
anders aus: Sie haben auf dem Kopf
braune Federn. Das Gefieder am

Kopf der Spatzen ist dagegen grau.
Feldsperlinge haben außerdem seit-
lich am Kopf einen schwarzen Fleck
und einen weißen Ring um den Hals.
Das haben Spatzen nicht. Außerdem
klingt ihr Gesang anders. Während
Spatzen ein lang gezogenes „Tschilp“
von sich geben, singen Feldsperlinge
ein kurzes, knackiges „Tschip“. (dpa)


