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Tierwelt Wenn eine Wildkatze durch den Wald schleicht, bieten
ihr die dichten Sträucher und Bäume Deckung. Doch die Men-
schen haben viele Wälder in Deutschland abgeholzt. Deswe-
gen waren die europäischen Wildkatzen bei uns mal fast aus-
gestorben. Seit einiger Zeit aber nimmt ihre Zahl in bestimm-
ten Regionen wieder zu. Ein neues Projekt soll ihren Lebens-
raum weiter verbessern. Dort sollen vermehrt tote und umge-

stürzte Bäume im Wald gelassen werden. Denn in hohlen
Baumstämmen schlafen und verstecken sich Wildkatzen gern.
Zudem werden Naturschützerinnen und Naturschützer Korri-
dore aus Bäumen und Sträuchern pflanzen, um Wälder mitei-
nander zu verbinden. Das Wildkatzen-Projekt nützt auch an-
deren Tieren wie der Bechsteinfledermaus, dem Feuersala-
mander oder dem Mittelspecht. Foto: Fredrik von Erichsen, dpa

Mehr Schutz für Wildkatzen

Müsli ist für viele ein guter Start in
den Tag. Foto: Sina Schuldt, dpa

Lieber Brot als
Müsli zum Frühstück

Bist du Müsli-Fan oder magst du
lieber Brot zum Frühstück? Soll es
morgens etwas Süßes sein mit
Marmelade oder herzhaft mit
Käse? Wie wäre es mit etwas Obst
dazu? Die Menschen haben ganz
unterschiedliche Vorlieben für das
erste Essen am Tag.

Eine Umfrage unter Erwachse-
nen in Deutschland hat ergeben:
Herzhaftes Frühstück etwa mit
Brot ist am beliebtesten, dann folgt
das Süße. Es gibt auch jede Menge
Allesesser. Erst dahinter kommen
die Müsli-Fans.

Wobei Müsli und Obst bei jun-
gen Erwachsenen besser ankom-
men als bei älteren Menschen. Sehr
viele Leute halten das Frühstück
sogar für die wichtigste Mahlzeit
des Tages. Nur sehr wenige früh-
stücken gar nicht. (dpa)

Wie Familien Hilfe bekommen
Mit Kindergeld oder der Kindergrundsicherung sollen ärmere Familien unterstützt werden.

Doch oft wissen Eltern nichts von den Möglichkeiten oder davon, wie sie die Hilfe bekommen.

Wer Kinder hat, braucht im Alltag
mehr Geld. Den Kühlschrank auf-
füllen, Stifte und Hefte für die
Schule besorgen, Klassenfahrten
bezahlen: All das kostet Geld. Är-
mere Familien in Deutschland
können sich das nicht immer leis-
ten. Deshalb können sie spezielle
Hilfen beantragen. Doch das ist
kompliziert. In Zukunft soll das
einfacher geregelt werden.

Was für Unterstützungsformen für
Familien gibt es?
Am einfachsten zu merken ist
wahrscheinlich das Kindergeld.
Für jedes Kind bekommen Eltern
jeden Monat einen festen Betrag.
Seit Januar sind es 250 Euro pro
Kind. Dazu können weitere Hilfen
kommen: Eltern, die zu wenig ver-
dienen, können etwa einen Kinder-
zuschlag beantragen. Zusätzlich
kann man Geld für Klassenfahrten,
Ausflüge oder Sportvereine bean-
tragen.

Wo liegen die Probleme?
Du merkst vielleicht schon: Es gibt
viele Wege, sich als Familie Hilfe

zu holen. Dabei tauchen häufig
Worte wie „Antrag“ und „beantra-
gen“ auf. Die Formulare dazu sind
oft kompliziert auszufüllen. Au-
ßerdem muss man diese Möglich-
keiten erst mal kennen. Beim Kin-

derzuschlag stört Fachleute zum
Beispiel: Längst nicht alle, die es
nötig haben, bekommen den Zu-
schlag. Ein Grund kann sein: Die
Leute wissen gar nicht, dass ihnen
extra Geld zusteht.

Wie soll sich das ändern?
„Wir wollen Familien stärken und
mehr Kinder aus der Armut holen.“
Das steht in einem Vertrag der
deutschen Bundesregierung. „Da-
für führen wir eine Kindergrundsi-
cherung ein.“ Dahinter steckt die
Idee, unterschiedliche Hilfen zu-
sammenzufassen. So soll es etwa
ein gemeinsames Portal im Inter-
net geben, wo sich Familien relativ
unkompliziert anmelden können.

Warum gibt es Streit darüber in der
Regierung?
Das Leben in Deutschland ist teu-
rer geworden. Besonders schwierig
ist das für Familien, die wenig Geld
haben. Denn sie können sich vieles
nicht mehr leisten. Deshalb sollen
die Hilfen für diese Menschen
mehr werden. Die Familienminis-
terin Lisa Paus rechnet insgesamt
mit zwölf Milliarden Euro. Der Fi-
nanzminister Christian Lindner
plant aber mit weniger Geld. Für
ein Gesetz müssen sich die Politi-
kerinnen und Politiker nun eini-
gen. Starten soll die Kindergrund-
sicherung im Jahr 2025.

Hefte und Stifte für die Schule oder Ausflüge kosten Geld. Nicht alle Familien
können sich das leisten. Foto: Daniel Naupold. dpa

Die gute Nachricht

Die ersten Störche sind aus dem Sü-
den zurück. Foto: Friso Gentsch, dpa

Paulas Bildergalerie

Diese Vögel singen nicht, sie klap-
pern. Damit begrüßen Weißstör-
che sich und halten auch ihre Fein-
de vom Nest fern. An mehreren Or-
ten in Deutschland hört man nun
wieder vermehrt ihr Klappern,
zum Beispiel in Bergenhusen im
Bundesland Schleswig-Holstein
oder in Lübbecke in Nordrhein-
Westfalen.

Denn momentan kehren die ers-
ten Weißstörche aus den warmen
Ländern im Süden zurück, in de-
nen sie den Winter verbracht ha-
ben. Weißstörche nisten gern auf
Türmen, Strommasten oder Bäu-
men. Das Brüten startet meist im
April. Dabei wechseln sich die El-
tern ab. Der eine sitzt auf den Ei-
ern, der andere geht auf Futtersu-
che. Dabei ist viel zu tun!

Ein erwachsener Weißstorch
braucht pro Tag 500 bis 700
Gramm Nahrung. In Tieren bedeu-
tet das: 16 Mäuse oder mehr als 500
Regenwürmer. (dpa)

Störche
klappern wieder

Witzig, oder?

Im Zoo trifft ein Elefant auf zwei Amei-
sen. Fragen die Ameisen: „Wollen wir
kämpfen?“ Sagt der Elefant: „Zwei gegen
einen ist unfair!“

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

Quirin, 7, aus Krumbach, mag die tollen Abenteuer von SpongeBob Schwammkopf.
Dieses Blumenmotiv von Beyza, 13, entstand
während eines Aufenthalts in der Kinderklinik.

Oft landet Plastikmüll in der Umwelt
und gefährdet als Mikroplastik Ge-
wässer und Tiere. Foto: Armin Durgut, dpa

Strengere Regeln
gegen Plastikmüll

Mikro bedeutet sehr klein. Was
niedlich klingt, ist bei Plastik aber
inzwischen ein großes Problem.
Denn Mikroplastik verschmutzt
eine Menge Gewässer. Die winzi-
gen Krümel schwimmen im Was-
ser und gelangen so zum Beispiel
in die Mägen von Tieren.

Mikroplastik entsteht, indem
zum Beispiel eine weggeworfene
Plastikflasche in immer kleinere
Teile zerbröselt. Das Plastik ist
dann immer noch da, nur winzig.
Außerdem stecken in manchen
Waschmitteln und Duschgels win-
zige Plastikkügelchen.

Forscher und Forscherinnen ha-
ben über das Problem auf einer
Konferenz beraten. Sie sagten:
Schon bei der Herstellung müsse
klar sein, was am Schluss aus dem
Plastik wird. Sie forderten auch:
Die Hersteller sollten genau sagen,
woraus ihr Plastik besteht. Nur mit
besseren Regeln könne sich auch
der Schutz von Gewässern verbes-
sern. (dpa)

Lisanne Tesch wollte schon früher
Tierärztin werden. Foto: Patrick Pleul, dpa

Tierärztin für
Kühe und Schweine

Schon als Kind wollte Lisanne
Tesch Tierärztin werden. Das hatte
sicher auch damit zu tun, dass ihre
Eltern Tierärzte waren. Heute ist
die Frau 27 Jahre alt und hat ihren
Traum wahr gemacht. Lisanne
Tesch arbeitet im Bundesland
Brandenburg. Sie kümmert sich
aber nicht um Hunde, Katzen oder
Meerschweinchen. Sie verarztet
größere Tiere wie Kühe und
Schweine.

Das kann manchmal anstren-
gend sein. Trotzdem liebt Lisanne
Tesch ihren Beruf. „Ich bin gern
draußen, mag körperlich schwere
Arbeit“, sagt die Tierärztin. Auch
der Fachmann Stephan Nickisch
sagt: „Die Behandlung von Kuh
oder Pferd ist in der Tat ein Kno-
chenjob, körperlich schwer, rund
um die Uhr.“

Für Lisanne Tesch ist das aber
kein Problem: „Wenn die Kraft
fehlt, gibt es Hilfsmittel, spezielle
Gerätschaften“, erklärt sie. „Und
ich spanne den Tierbesitzer mit
ein.“ Um Tierärztin zu werden,
muss man Tiermedizin studieren.
Die praktische Arbeit sei aber in
der Ausbildung viel zu kurz ge-
kommen, sagt Lisanne Tesch. Gute
Noten alleine reichten nicht. „Zu
dem Beruf gehört auch viel Hand-
werk.“ (dpa)
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