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Klima Große Steine ragen aus einem Bach in den Alpen empor.
Die Alpen sind ein hohes Gebirge in Europa. Eigentlich regnet
und schneit es dort zu dieser Jahreszeit viel, aber in diesem Fe-
bruar war das anders. Nun hat etwa der Bach Pöllat kaum
Wasser. Nur ein paar Pfützen sind zu sehen. Auch andere Flüs-
se der Alpen sind trocken. Das ist ein Problem. Denn das Was-

ser brauchen Landwirtinnen und Landwirte, um ihre Felder zu
wässern. Doch in den Bergen liegt derzeit viel weniger Schnee
als sonst. Normalweise taut der Schnee im Frühjahr und Som-
mer und füllt die Bäche auf. Aber das Schmelzwasser wird
heuer gering ausfallen. Verantwortlich sind bestimmte Wet-
terlagen und die Erderwärmung. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Mehr Pfütze als Bach

Im Gerichtssaal sind nicht nur Rich-
terinnen, Richter und Angeklagte,
sondern häufig auch Schöffen.
Foto: Jörg Carstensen, dpa

Helfer für
Gerichtsurteile

Schuldig und ab ins Gefängnis?
Oder doch unschuldig und frei?
Darüber entscheiden in Deutsch-
land Gerichte und damit Richterin-
nen und Richter nach einem Pro-
zess. Häufig haben sie dabei Hilfe
von Menschen, die keine Fachleute
für Recht sind. Das sind die Schöf-
finnen und Schöffen.

Sie haben sich freiwillig für die
Aufgabe gemeldet und nehmen an
Prozessen teil. Im Alltag sind sie
vielleicht Busfahrerin, Lehrer oder
Tischlermeister. Eine besondere
Ausbildung ist also nicht nötig.
Die Schöffen sollen nur so ehrlich
und gut wie möglich ihre Aufgabe
erledigen.

Am Ende entscheiden sie mit,
welche Strafe jemand bekommt:
zum Beispiel, ob die Person ins Ge-
fängnis muss. „Ich finde es span-
nend, dass der „normale Men-
schenverstand“ mitentscheiden
darf“, sagt eine Frau, die sich als
Schöffin beworben hat.

Derzeit werden an vielen Orten
neue Schöffinnen und Schöffen ge-
sucht. Wenn sich nicht genügend
Freiwillige melden, werden Men-
schen per Zufall ausgewählt. (dpa)

Mit einer Waage Geld verdienen
Vielen Menschen im Land Afghanistan geht es schlecht. In manchen Familien arbeiten

auch die Kinder. Doch es gibt Orte, an denen sie ihre Sorgen vergessen können.

Von Nabila Lalee

Ali steht jeden Tag mit seiner Waa-
ge vor der prächtigen Blauen Mo-
schee. Die befindet sich in der
Stadt Masar-i Sharif, im asiati-
schen Land Afghanistan. Wer Ali
ein bisschen Geld gibt, kann sich
auf die Waage stellen und das Ge-
wicht erfahren. Denn Zuhause ha-
ben viele Leute keine Waage.

#Statt Menschen zu wiegen,
würde Ali nach der Schule lieber
Fernseher gucken oder draußen to-
ben. „Am liebsten spiele ich ei-
gentlich Fußball“, erzählt der Jun-
ge, der sein Alter auf 12 oder 13
Jahre schätzt. „Aber dafür habe ich
fast nie Zeit.“ Ali und seine Familie
sind arm. Das geht vielen Men-
schen in Afghanistan so, denn das
Land gehört zu den am wenigsten
entwickelten Ländern der Welt.

Ali arbeitet, damit er und seine
Geschwister etwas zu essen haben.
Oder damit die Familie die kleine
Wohnung heizen kann, denn der
Winter dort ist bitterkalt. Meistens
aber ist trotz der Arbeit nicht ge-
nug Geld da. Oft gingen alle hung-
rig ins Bett, erzählt Ali. Seitdem die
Gruppe der Taliban vor anderthalb
Jahren die Macht in dem Land

übernommen hat, hat es Alis Fami-
lie sogar noch schwerer als vorher.

Die Taliban-Regierung verstößt
gegen Menschenrechte, insbeson-
dere gegen die Rechte von Mäd-
chen und Frauen. So dürfen Frauen
dort nicht mehr studieren und äl-
tere Mädchen keine Schule mehr
besuchen. Deswegen wollen viele
Länder keine Waren mehr nach Af-
ghanistan liefern und nicht mehr

mit der Regierung zusammenar-
beiten. Darunter leidet die Bevöl-
kerung, da nun viele Menschen
ihre Arbeit verloren haben. Banken
können deswegen oft kein Geld
mehr herausgeben.

Im Land sieht man überall Kin-
der, die Schuhe putzen, Kaugum-
mis verkaufen oder eben auf der
Straße wiegen. Das gab es auch
schon vor der Taliban-Herrschaft.

„Seit den Taliban verdiene ich aber
viel weniger, da die Menschen kein
Geld mehr haben“, erzählt Ali.

Es gibt aber auch Orte in Afgha-
nistan, an denen Kinder ihre Pro-
bleme für einige Stunden verges-
sen können. In einem kleinen Kin-
derzirkus in der Hauptstadt Kabul
etwa lernen Jungen und Mädchen
Kunststücke.

Auf einem bunten afghanischen
Teppich in einem Hinterhof üben
sie für kleine Shows. Bezahlen
müssen die Kinder nichts für den
Unterricht. Häufig tritt die Zirkus-
truppe in Schulen auf, manchmal
sogar in Fernseh-Shows. „Ich
möchte den Menschen ein Lächeln
ins Gesicht zaubern“, sagt die
Grundschülerin Madia, die seit fast
drei Jahren dabei ist. „Deswegen
bin ich gerne hier.“

Auch im Zirkus haben sich die
Dinge verändert. Zirkusdirektor
Hamid macht sich Sorgen, dass die
Taliban nicht wollen, dass Mäd-
chen und Jungen gemeinsam ler-
nen. Auch die Shows sind weniger
geworden. Weitermachen will er
mit seinem Zirkus aber, solange es
geht. „Jeder sollte die Chance ha-
ben, Kunst zu machen“, sagt der
Zirkusdirektor. „Egal ob arm oder
reich.“

Wer Ali ein bisschen Geld gibt, kann sich auf die Waage stellen und das Ge-
wicht erfahren. Foto: Oliver Weiken, dpa

Die gute Nachricht

Ruhend treiben Seeotter auf dem
Rücken.  Foto: Insa Sanders, dpa

Paulas Bildergalerie

Seeotter wären beinahe ausgestor-
ben. Denn die Menschen jagten sie
früher, um an den Pelz zu kommen.
Nur weil ein paar Tiere so versteckt
lebten, dass die Menschen sie nicht
fanden, konnten Seeotter überle-
ben. Erst als die Jagd vor über hun-
dert Jahren verboten wurde, konn-
ten sich die Bestände wieder erho-
len. Nun stehen die Meeressäuger
unter Schutz. Etwa 3000 Seeotter
leben heute an den Küsten Kalifor-
niens, berichtet die Biologin Heat-
her Barrett: „Buchten, Meeresarme
und Häfen bieten einen geschütz-
ten Lebensraum vor Stürmen und
starken Meereswellen.“ Die Seeot-
ter selbst sind aber auch sehr wich-
tig für diesen Lebensraum. Weil sie
so viel fressen, sorgen sie für ein
Gleichgewicht zwischen den Ar-
ten. „Sie helfen dabei, dass See-
graswiesen gedeihen, was zu einer
größeren Artenvielfalt führt“, sagt
die Expertin.

Die Seeotter
haben überlebt

Witzig, oder?

Treffen sich zwei Anwälte. Sagt der eine
zum anderen: „Hallo, wie geht es dir?“
Antwortet der andere: „Schlecht. Ich
kann nicht klagen.

Laura kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?

Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de.

Ein Eichelhäher hält Ausschau nach
Futter. Foto: Arne Dedert, dpa

Vögel pflanzen aus
Versehen Bäume

Eigentlich brauchen Vögel zum Es-
sen keinen Tisch. Manchmal aber
werden extra für sie welche aufge-
stellt und gedeckt. Auf einem ho-
hen Holztisch in einem Wald im
Bundesland Hessen liegen kilowei-
se Eicheln und Nüsse. Damit soll
ein bestimmter Vogel angelockt
werden: der Eichelhäher.

Er übernimmt im Wald eine
wichtige Aufgabe. Diese Vögel
fressen die Eicheln nicht nur, son-
dern verstecken sie über den Win-
ter auch als Vorrat. Bis zu zehn Ei-
cheln auf einmal können Eichelhä-
her in ihrem Hals irgendwo hintra-
gen. Allerdings verlieren die Tiere
dabei auch mal die ein oder andere
Eichel. Außerdem kommt es vor,
dass sie nicht alle versteckten Ei-
cheln wiederfinden.

„Und damit pflanzt er für uns
kostenlos Eicheln“, sagt ein Um-
weltschützer aus Hessen. Aus den
Eicheln werden, wenn es gut läuft,
Eichenbäume. Die Vögel helfen
also den Bäumen, sich zu verbrei-
ten.

Die Menschen helfen wiederum
den Vögeln mit den Tischen, eine
große Menge Eicheln zu finden.
Die Tische sind übrigens extra
hoch, damit Rehe und Wildschwei-
ne die Eicheln nicht klauen. (dpa)

Bei Familie Deutschmann ist immer
viel los. Foto: Jens Büttner, dpa

Besondere
Großfamilie

Wenn diese Familie sich zum Es-
sen hinsetzt, reicht ein normaler
Esstisch nicht aus. Ihr Tisch ist ex-
tra lang und extra breit. Schließ-
lich müssen acht Kinder und zwei
Erwachsene daran Platz finden!
Dazu gehören Mama Nadine und
Papa Jörg Deutschmann, zwei Söh-
ne und sechs weitere Kinder, die
die Familie aufgenommen hat.

Gemeinsam leben sie alle zu-
sammen in einem großen Haus in
der Stadt Wolgast. Die Eltern ha-
ben das Familienleben jetzt quasi
zu ihrem Beruf gemacht. Denn die
Deutschmanns sind eine soge-
nannte Kinderdorf-Familie. Kin-
der, die nicht bei ihren richtigen
Eltern leben können, weil diese
etwa erkrankt sind, finden so eine
neue Familie. Das Leben in einer
Großfamilie sei „anstrengend, aber
auch schön“, sagt eines der aufge-
nommenen Kinder. Anstrengend
ist es etwa, wenn wie in jeder ande-
ren Familie diskutiert und gestrit-
ten wird. „Und schön, wenn wir
alle zusammen sind.“ (dpa)

Wenn die Bäume im Winter kahl sind, kann Anna, 7, die Vögel in ihrem Garten in Er-
lingshofen besonders gut beobachten. Bei Kilian, 5, aus Krumbach ist Monsteralarm.


