
Die gute Nachricht

Wetter Über ihren traditionellen Kleidern tragen die Frauen di-
cke Wintermäntel. Anders sind die Temperaturen im Land
Südkorea nicht zu ertragen. Seit Tagen ist es dort bitterkalt.
Winterstürme fegen über das Land. Auch Millionen Menschen
in anderen Länder in Asien sind vom extremen Wetter betrof-

fen. Es kamen sogar Menschen ums Leben. Besonders kalt war
es im Ort Mohe in China. Dort zeigte das Thermometer minus
53 Grad Celsius an. Noch nie wurde in China eine so niedrige
Temperatur gemessen. Fachleute sagen, dass die Kälte eine
Folge des Klimawandels sei. Foto: Ahn Young-Joon, dpa

So kalt wie noch nie

Dennis Meseg rührt Suppe in einem
großen Topf. Foto: Federico Gambarini. dpa

Normalerweise ist sie ein Ort für
Bilder: eine Galerie. Dort kommen
vor allem Leute hin, die Kunstwer-
ke kaufen möchten. Häufig bezah-
len sie sehr viel Geld dafür. Doch in
Bonn im Bundesland Nordrhein-
Westfalen sind in einer Galerie ge-
rade andere Menschen zu Gast: Be-
dürftige, die Hunger haben.

Der Künstler Dennis Josef Me-
seg hat sich überlegt, die Galerie in
eine Suppenküche zu verwandeln.
Er sagt: „An einem Ort, an dem
normalerweise teure Bilder ge-
kauft werden, findet jetzt eine Ar-
menküche statt.“ Statt vor einem
teuren Bild, steht er also vor einem
großen Suppentopf.

Während der Aktion verteilt
Meseg jeden Abend Suppe an arme
Menschen. Bezahlen müssen sie
nichts. Es kommen zum Beispiel
Leute vorbei, die auf der Straße le-
ben. Der Künstler erzählt: Er hat
früher auch auf der Straße gelebt.
Deshalb kann er die Menschen ver-
stehen. Mit der Aktion, die noch bis
Februar läuft, will er zeigen, dass
sich nicht alle Menschen so viel
leisten können wie andere.

Künstler kocht
für Arme

Witzig, oder?

Herr Doktor, wieso spricht mein Mann im
Schlaf? Weil er bei Ihnen tagsüber nicht
zu Wort kommt!

Lea kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@azv.de                  .

Euer
-Team

Zu viele
Nichtschwimmer

Viele Kinder planschen, toben und
haben einfach Spaß im Schwimm-
bad. Richtig schwimmen können
aber nicht alle. Es sind zu wenige
Kinder, meint die Deutsche Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft (kurz
DLRG). Das hat sie mithilfe einer
Umfrage herausgefunden. Der
Verband geht davon aus, dass
sechs von zehn Kindern am Ende
der Grundschulzeit keine sicheren
Schwimmerinnen und Schwim-
mer sind.

Das könnte unter anderem da-
ran liegen, dass während der Coro-
na-Pandemie für viele Kinder der
Schwimmunterricht ausgefallen
ist. Doch die DLRG-Präsidentin
mahnt: „Wie Jungen und Mädchen
lesen, schreiben und rechnen ler-
nen, so müssen sie auch schwim-
men lernen.“

Etwas mehr als die Hälfte der
Kinder zwischen sechs und zehn
Jahren hat der Umfrage nach zu-
mindest ein Seepferdchen-Abzei-
chen. Ein Experte sagt aber: Das
reicht nicht aus. Denn das See-
pferdchen bescheinige nur, dass
man wichtige Grundlagen kenne.
Sicher schwimmen könne erst, wer
den Freischwimmer, also das
Bronze-Abzeichen habe. Das be-
sitzt allerdings nur jedes vierte
Kind zwischen sechs und zehn Jah-
ren. (dpa)

Zu viele Kinder können nicht richtig
schwimmen. Foto: Marcus Merk

Eine Dampfwalze vernichtet ge-
fälschte Uhren. Foto: Stop piracy, dpa

Dampfwalzen
rollen über Uhren

Auf dem Boden liegen Tausende
Uhren. Zwei gelbe Dampfwalzen
rollen über sie hinweg. Es knirscht
und Gläser und Gehäuse zersplit-
tern. Übrig bleibt ein Teppich aus
Einzelteilen. Aber warum werden
Uhren kaputt gemacht?

Es handelt sich dabei um Fäl-
schungen. Diese Uhren sehen also
nur so aus wie die von bekannten
und teuren Marken. Kriminelle las-
sen sie billig herstellen und ver-
kaufen sie dann zum Teil als Origi-
nale. Das ist verboten. Wer solche
Produkte kauft, unterstützt die
Fälscherinnen und Fälscher.

Mit der Aktion mit den Dampf-
walzen will sich der Schweizer Uh-
renindustrie-Verband gegen Fäl-
scher wehren. Die Schweiz ist be-
kannt für ihre Uhren, die weltweit
verkauft werden. Durch Fälschun-
gen verlieren die Uhrenhersteller
aber eine Menge Geld. (dpa)

Damit Kinder lernen können, braucht
es Schulen und Strom. In der Ukraine
fehlt wegen des Kriegs teilweise bei-
des. Foto: Marijan Murat, dpa

Krieg macht
das Lernen schwer

Jeden Tag in die Schule gehen, das
können viele Kinder im Land
Ukraine nicht mehr. Seit fast ei-
nem Jahr herrscht dort Krieg. Da-
bei wurden auch viele Gebäude
zerstört, unter anderem Kinder-
gärten und Schulen. „Der Krieg hat
es den Kindern in der Ukraine un-
glaublich schwer gemacht, Zugang
zu Bildung zu erhalten“, sagte eine
Mitarbeiterin der Hilfsorganisati-
on Save the Children.

Die Hilfsorganisation nannte
dazu auch Zahlen: Seit Kriegsbe-
ginn seien über 3000 Bildungsein-
richtungen in der Ukraine bom-
bardiert und beschossen worden.
Rund 400 seien vollständig zer-
stört.

Doch selbst, wenn die Schule
noch steht, schickten viele Eltern
ihre Kinder aus Sicherheitsgrün-
den dort nicht hin. Millionen Kin-
der versuchen von zu Hause zu ler-
nen. Doch auch das Online-Lernen
ist nicht so leicht. Denn durch den
Krieg und die Angriffe fallen auch
immer wieder der Strom und das
Internet aus. (dpa)

Wenn der Chat zur Gefahr wird
Freunde im Internet finden: Das macht Spaß und kann schnell gehen. Manche Erwachsene

nutzen das aber aus. Zum Glück gibt es Warnzeichen, damit es nicht so weit kommt.

Ihr lacht über die gleichen Witze,
habt die gleichen Hobbys und
kommt aus der gleichen Stadt.
Klingt nach einer tollen Freund-
schaft. Aber: Ihr habt euch noch
gar nicht im echten Leben gese-
hen. Denn ihr kennt euch nur aus
dem Internet.

Das ist erst mal nicht schlimm.
Gefährlich kann es aber werden,
wenn sich der Chatpartner als eine
andere Person ausgibt. Manche Er-
wachsene machen sich mit Absicht
viel jünger. Sie belästigen Kinder
online und drängen sie zu Dingen,
die die Kinder gar nicht wollen.

Fachleute nennen das Cyber-
Grooming (gesprochen: saiba-gru-
ming). Das Wort Cyber meint alles,
was in der digitalen Welt passiert,
zum Beispiel bei TikTok oder Ins-
tagram. Grooming bedeutet so viel
wie anbahnen oder anmachen.

Im Bundesland Bayern steht ein
Mann deshalb vor Gericht. Denn
Cyber-Grooming ist strafbar. Der
Mann soll Mädchen unter anderem
online gefragt haben, ob sie ihm
Nacktfotos schicken. Das komme

häufig bei Cyber-Grooming vor,
erklärt die Expertin Derya Lehmei-
er aus dem Bundesland Nordrhein-
Westfalen. Einige gehen sogar ei-
nen Schritt weiter. „Wenn sich die
Täter das Vertrauen erschlichen
haben, schlagen sie oft vor, dass sie
sich ja im realen Leben mal treffen
könnten“, sagt sie. Das sollte man
aber auf jeden Fall sein lassen.

Damit es gar nicht so weit
kommt, gibt es zum Glück einige
Warnzeichen. Man könne zum Bei-
spiel immer darauf achten, wie das

Profil des Chatpartners aussieht,
sagt Derya Lehmeier: Hat das Pro-
fil überhaupt Follower oder hat
derjenige Bilder von sich gepostet?
Findet man ihn auch woanders im
Internet? Ist das alles nicht der
Fall, sei das merkwürdig.

Beim Chatten selbst sollten Kin-
der misstrauisch werden, wenn der
Chatpartner darum bittet, nie-
mandem etwas von dem Gespräch
zu erzählen. Es sei auch komisch,
wenn man gefragt wird, wo man
genau wohnt oder auf welche

Schule man geht. Beim Cyber-
Grooming werden einem oft viele
persönliche Fragen gestellt. Die
Person verrät aber kaum etwas
über sich selbst. So oder so raten
Experten: Im Internet sollte man
nicht zu viel von sich erzählen.

Wenn einem ein Chat komisch
vorkommt oder man sogar beläs-
tigt wird, sollte man am besten
Screenshots machen, sagt die
Fachfrau Derya Lehmeier. Die Fo-
tos können wichtige Beweise für
die Polizei sein. Außerdem sollte
man den Chatpartner blockieren,
sodass er keine Nachrichten mehr
schicken kann.

Die Fachfrau sagt: „Das Aller-
wichtigste ist aber, dass man mit
einer Vertrauensperson darüber
spricht.“ Das können zum Beispiel
die Eltern sein. Mit ihnen können
Kinder zur Polizei gehen und von
dem Chat erzählen. Auch am Tele-
fon bei der Nummer gegen Kum-
mer oder im Internet kann man ko-
mische Nachrichten melden, zum
Beispiel hier: fragzebra.de/cyberg-
rooming. (dpa)

Beim Chatten sollte man nicht zu viel von sich erzählen. Foto: Sebastian Gollnow, dpa
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