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Aktionen zum Weltwassertag
Weltweit dreht sich heute alles ums Wasser. Auch in Augsburg ist einiges für Kinder geboten.
Alle Menschen sollen ausreichend
sauberes Wasser zum Trinken ha-
ben. Das ist seit Jahren ein wichti-
ges Ziel der Vereinten Nationen. In
einer Studie hat die Organisation
nun aber gezeigt: Ausgerechnet
das Geschäft mit Wasserflaschen
steht dem Ziel mit im Weg. Denn
die Industrie arbeite nicht unbe-
dingt daran, überall günstiges Lei-
tungswasser bereitzustellen, zeigt
die Studie.

Die Wasser-Firmen verdienen
viel Geld damit, Wasser abzupa-
cken und in Flaschen zu verkaufen.
Abgefülltes Wasser kann laut der
Studie bis zu 1000 Mal so viel kos-
ten wie Leitungswasser. Etwa zwei
Milliarden Menschen haben keinen
direkten Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Das ist jede vierte
Person weltweit.

Am heutigen Mittwoch ist der
Weltwassertag. Dazu treffen sich

Vertreterinnen und Vertreter der
Vereinten Nationen, um in der US-
amerikanischen Stadt New York
über mögliche Lösungen für das
Problem zu sprechen. Weltweit fin-
den an diesem Tag Veranstaltun-

gen rund um das Thema Wasser
statt.

Auch die Welterbe-Stadt Augs-
burg mit ihrem einzigartigen Was-
sermanagement-System bietet
heute verschiedene Aktionen für

Kinder und Familien an. So wird
im Welterbe-Info-Zentrum am
Rathausplatz zu jeder vollen Stun-
de der Film „Wie aus dem großen
Stadtwalddrachen der kleine Was-
serdrache wurde“ gezeigt. Es gibt
einen Maltisch. Zudem können
Kinder erforschen, wie die Wasser-
türme und -räder funktionieren.

Auf dem Rathausplatz können
Interessierte außerdem Riesensei-
fenblasen pusten oder am Glücks-
rad drehen. Die Aktionen dauern
von 13 bis 17 Uhr. Bei einer Stadt-
rallye können Kinder fünf Fragen
beantworten und sich danach eine
kleine Überraschung im Welterbe
Info-Zentrum abholen.

Auch eine eineinhalbstündige
Wasserstadtführung steht ab 14.30
Uhr auf dem Programm. Für die
sollen sich Interessierte aber unbe-
dingt vorher online anmelden. (lac
mit dpa)

Das Wassersystem in der Stadt Augsburg ist Weltkulturerbe. Es lässt sich an
mehreren Orten erkunden. Foto: Martin Augsburger/Stadt Augsburg

In der Zirkus-Manege turnen
Am Trapez trainieren, Tricks mit dem Diabolo vorführen: Das alles und vieles mehr

kann man in einem Kinderzirkus ausprobieren. Was die Kinder beim Training alles erleben.

Von Jill Frenz

Eldas Augen strahlen. Das Mäd-
chen zieht sich an einem Trapez
hoch. Das ist eine Art Schaukel, die
von der Decke herunterhängt. Elda
ist sieben Jahre alt. Seit Kurzem
macht sie beim Kinderzirkus Gio-
vanni in Hannover mit. Ähnliche
Zirkusse für Kinder gibt es in
Deutschland auch in anderen Städ-
ten. Eldas Gruppe trifft sich in ei-
ner Jugendherberge mit Turnhalle
zum Trainingswochenende.

An zwei Tagen testen die Kinder
hier erst einmal, was ihnen Spaß
macht. Dann überlegen sie sich,
was sie später im Zirkus aufführen
möchten. Viele Kinder turnen an
Ringen oder am Trapez. Andere
bleiben am Boden und üben Tricks
wie mit dem Diabolo. „Das Tolle
hier ist, dass man einfach alles aus-
probieren kann“, sagt Elda

Nina Weger leitet den Kinder-
zirkus zusammen mit Antje Spazl
und Petra Ludwig. Sie sagt: „Jedes
Kind ist bei uns willkommen.“ Je-
des Jahr können neue Kinder dazu-
kommen. Man sollte mindestens
sechs Jahre alt sein. Wer anfängt,
braucht noch nichts zu können.
Nina Weger ist sicher, dass jedes
Kind etwas besonders gut kann.
Beim Zirkus geht es darum, genau
das herauszufinden. „Wichtig ist
nur Spaß am Spiel und die Bereit-
schaft, mit anzupacken“, sagt Nina
Weger. Beim Aufbauen des Zirkus-
zeltes zum Beispiel müssen alle
kräftig helfen. Auch die Eltern der
Kinder werden gebraucht. Viele

von ihnen waren als Kinder schon
selbst mit dabei. „Das ist beson-
ders schön zu sehen“, sagt Nina
Weger.

Wenn jedes Kind herausgefun-
den hat, was es aufführen möchte,
beginnt das wöchentliche Trai-
ning. Schließlich stehen irgend-
wann auch Aufführungen an! Alle
können dabei ihre eigenen Stärken
zeigen. Das Gefühl nach dem Auf-
tritt sei für die Kinder etwas ganz

Besonderes, sagt Nina Weger. Viele
Kinder hätten durch den Zirkus ein
größeres Selbstbewusstsein be-
kommen und Ängste überwunden.

Die 16-jährige Mara ist schon
seit ihrer Kindheit beim Zirkus
Giovanni dabei. Bis heute liebt sie
es, an den Aufführungen mitzu-
wirken. Sie zeigt ihr Können an ei-
nem Ring, der von der Decke hoch
oben in der Luft hängt. Ein großer
Fan des Kinderzirkus Giovanni ist

auch Bernhard Paul. Er ist der Chef
des berühmten „Circus Roncalli“.
Hierhin lädt Bernhard Paul die
Kinder regelmäßig ein. Dann dür-
fen sie ihr Können im großen Zelt
zeigen.

Die Kinder im Zirkus Giovanni
zeigen ihr Können aber nicht nur in
Deutschland. Ein besonderes Pro-
jekt führt den Kinderzirkus regel-
mäßig nach Kuba. Die Insel liegt in
der Karibik im Atlantischen Ozean
und hat mit vielen Problemen zu
kämpfen. So sind zum Beispiel Le-
bensmittel und Hygieneprodukte
oft knapp. Der Kinderzirkus ver-
sucht, die Menschen in dem Land
zu unterstützen. Wenn die Kinder
aus Deutschland nach Kuba reisen,
haben sie dort Auftritte mit kuba-
nischen Kindern. Außerdem kom-
men junge Artistinnen und Artis-
ten für gemeinsame Auftritte nach
Deutschland. „Im Laufe der Zeit
sind so viele Freundschaften ent-
standen“, erzählt Nina Weger.

Sie selbst leitet den Kinderzir-
kus Giovanni schon seit vielen Jah-
ren. Über den Zirkus ist sie auch zu
einer anderen Leidenschaft ge-
kommen: dem Schreiben für Kin-
der. Als Autorin hat sich Nina We-
ger zum Beispiel die Geschichten
„Club der Heldinnen“ oder “Die sa-
genhafte Saubande“ ausgedacht.
Spannende Erlebnisse mit den
Kindern im Zirkus haben sie auf
die Idee gebracht, darüber zu
schreiben. In ihren Geschichten
geht es aber auch um andere The-
men. Ihr erstes Buch hieß „Helden
wie Opa und ich“. Seitdem kamen
weitere Bücher dazu.

Elda (links) trainiert in einer Turnhalle am Trapez. Mara (rechts) ist schon lan-
ge beim Kinderzirkus Giovanni mit dabei. Foto: Jill Frenz, dpa

Chamäleons haben
immer alles im Blick

Chamäleons haben ihre Umge-
bung immer im Blick. Denn die
Reptilien können ihre Augen un-
abhängig voneinander bewegen.
Ganz schön verrückte Vorstellung!

Aber so wissen die Tiere, was
vor, hinter, über und unter ihnen
los ist, wenn sie auf Äste klettern.
Dort gehen sie auf die Jagd. Cha-
mäleons haben eine klebrige Zun-
ge, die so lang werden kann wie sie
selbst. Die rollen sie aus und fan-
gen so ihre Beute.

Die Zunge schnellt hervor und
schnappt sich kleinere Tiere wie
etwa Grillen. Einige Menschen hal-
ten Chamäleons sogar als Haustie-
re. Tierschützerinnen und Tier-
schützer finden das eher nicht so
gut. Denn die Pflege ist sehr auf-
wendig. Man braucht viel Zeit und
Erfahrung, um Chamäleons ein ge-
eignetes Zuhause zu geben und sie
gut zu pflegen. (dpa)

Chamäleons können ihre Augen un-
abhängig voneinander bewegen.
Foto: Jan Woitas, dpa

Die gute Nachricht

Illustration: www.designdoppel.de

So könnten die Dinosaurier ausgese-
hen haben. Foto: Julia D. Oliveira, Natural His-
tory Museum, dpa

Mehr als 15 Meter soll der Hals die-
ser Dinosaurier lang gewesen sein.
Das ist ungefähr sechsmal so lang
wie der Hals einer Giraffe. Und ein
Dino-Rekord! Der Name dieser
Tiere: „Mamenchisaurus sinocana-
dorum“. Versteinerte Knochen die-
ser Dinosaurier wurden schon vor
einiger Zeit im heutigen Land Chi-
na entdeckt. Jetzt ist es Forschen-
den aus den USA gelungen, das
Skelett nachzubilden.

Aber wie kann es sein, dass die
Dinosaurier trotz ihres riesigen
Halses nicht umgekippt sind? Die
Halswirbel-Knochen waren ganz
leicht gebaut: Sie bestanden zum
größten Teil aus Luft. Das kann
man sich vorstellen wie einen hart
gewordenen Schwamm, also eine
Struktur mit vielen Lufteinschlüs-
sen. Auch Störche und andere Vö-
gel haben solche Skelette.

Damit diese federleichten Kno-
chen nicht kaputtgehen, hatten die
Dinosaurier lange Halsrippen. Die-
se machten den Hals stabil. Aber
sie sorgten auch dafür, dass die Di-
nos ihre Hälse kaum bewegen
konnten. Also schwenkten sie wohl
mit ihren steifen Hälsen über die
Bäume hinweg, um Blätter abzu-
fressen. (dpa)

Extra lang
und extra leicht

Witzig, oder?

Die Stiftung Warentest hat Besteck ge-
testet. Das Messer hat am besten abge-
schnitten.

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

Euer
-Team

Der Bundestag
ist zu voll

Für 60 Millionen Menschen ist
selbst der große Raum zu klein.
Ungefähr so viele Bürgerinnen und
Bürger dürfen bei Wahlen in
Deutschland über die Politik ab-
stimmen. In der Hauptstadt Berlin
wird in einem großen Saal über die
Gesetze und Regeln entschieden.
Der befindet sich im Reichstagsge-
bäude im Zentrum der Stadt. Das
Gebäude lässt sich an seiner mar-
kanten Kuppel gut erkennen.

Dort im Bundestag müssen für
die wichtigen Entscheidungen
aber nicht alle 60 Millionen Men-
schen dabei sein. Die Menschen in
Deutschland wählen Parteien, Po-
litiker und Politikerinnen, die sie
vertreten. Bei der letzten Wahl
wurden 736 Politikerinnen und Po-
litiker in den Bundestag gewählt.
Eigentlich sind aber nur 598 Sitze
vorgesehen. Es mussten also extra
Stühle aufgebaut werden.

Die Regierung möchte nun neue
Regeln festlegen: Der Bundestag
soll wieder deutlich kleiner wer-
den. Manche Politikerinnen und
Politiker könnten es dadurch
schwerer haben, ins Parlament
einzuziehen. Nun gab es eine große
Diskussion darüber. Denn manche
Parteien finden die neuen Regeln
unfair und wollen dagegen vorge-
hen. (dpa)


