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Hihihi, Hohoho: Habt ihr heute schon gelacht?

Zwei Mal Unentschieden! Das
ist den Fußballern vom FC
Bayern nicht genug. Das Team
steht nämlich ganz oben in der
Bundesliga-Tabelle und ist
damit die beste Mannschaft.
Seit Beginn der Rückrunde
haben die Fußballer erst gegen
Leipzig 1:1 gespielt und am
Dienstag auch gegen Köln
unentschieden. In dieser
Woche steht aber noch ein
Spiel an.

Kimmich hats gerettet

In der ersten Halbzeit lag
Köln vorne. Erst spät in der
zweiten Halbzeit konnte Jos-
hua Kimmich mit einem Fern-
schuss den Ausgleich schie-
ßen. Hasan Salihamidžic ist
im Vorstand von Bayern und
meint: »Es ist jetzt höchste
Zeit, dass wir umschalten,
dass wir genauso anfangen,
wie wir in der zweiten Halb-

FC Bayern noch nicht zufrieden

zeit gespielt haben, dass wir
begreifen, dass es jetzt um die
Meisterschaft geht.« Am kom-
menden Samstag, 28. Januar,

spielt der FC Bayern gegen Ein-
tracht Frankfurt. Da ist es für
die Bayern sehr wichtig, das
Spiel zu gewinnen. Ausgetra-

gen wird das Match in der Alli-
anz-Arena in München, wo
der FC-Bayern sein Stadion
hat. (dpa/max)

Torwart Yann Sommer von München musste das Tor verteidigen. FOTO: HOPPE/DPA

Aufregung in Australien:
Plötzlich tauchten zwei
boxende Kängurus auf dem
Campingplatz auf. Während
ihrer Prügelei sind die beiden
Tiere in ein Familienzelt
gekracht. Das zeigt ein Video,
das am Dienstag verbreitet
wurde.

Kängurus leben in Australi-
en und sind eigentlich fried-
lich. Doch wenn die Tiere ihr
Revier verteidigen oder um ein
Weibchen kämpfen, können
sie aggressiv werden. Sie
gehen dann mit ihren Fäusten
aufeinander los und versetzen
sich heftige Tritte mit den Bei-
nen. Menschen sollten ihnen
dann besser aus dem Weg
gehen. Die Hiebe und Tritte

Boxende Kängurus
könnten sie verletzen. Kein
Wunder, dass die beiden bo-
xenden Tiere bei manchen
Leuten auf dem Campingplatz
Panik ausgelöst haben. Doch
bei dem tierischen Streit wur-
de niemand verletzt.(dpa)

Hier kannst Du
das Video angucken:

http://dpaq.de/PKPlw

Wenn sich Kängurus streiten,
wird geboxt. FOTO: PILICK/DPA

Ungefähr alle zwei Wochen
haben sie einen Einsatz: Wenn
die Bombenentschärfer ausrü-
cken, müssen Menschen ihre
Wohnungen und Büros verlas-
sen.

Die Fachleute entschärfen
Bomben, damit die für Men-
schen keine weitere Gefahr
darstellen. Dabei geht es in der
Regel um Geschosse aus dem
Zweiten Weltkrieg. Viele
davon liegen noch unentdeckt
in der Erde. Denn nicht alle
Bomben explodierten damals.
Entdeckt werden sie zum Bei-
spiel bei Bauarbeiten.

Bevor Majunke mit seiner
Arbeit beginnt, stellt er sich
wichtige Fragen: Wie groß und
in welchem Zustand ist die

Gefährlicher Job
Bombe? Wie sieht der Zünder
aus? So erkennt er, wie er bei
einer Entschärfung vorgehen
muss. Da Bomben explodieren
können, ist sein Job gefähr-
lich. Majunke bleibt aber
gelassen. »Angst hatte ich
dabei nicht, aber wie immer
Respekt«, sagt er. (dpa)

»Achtung explosiv« warnt das
Schild. FOTO: RUMPENHORST/DPA

Normalerweise ist eine Gale-
rie ein Ort für Bilder. Dort kom-
men vor allem Leute hin, die
Kunstwerke kaufen möchten.
Bilder von bekannten oder
sogar berühmten Künstlern
sind meistens sehr teuer. Oft
kaufen deshalb nur reiche
Menschen die teuren Kunst-
werke. Doch in Bonn im Bun-
desland Nordrhein-Westfalen
sind in einer Galerie gerade
andere Menschen zu Gast:
Bedürftige, die Hunger haben.

Der Künstler Dennis Meseg
hat sich überlegt, die Galerie in
eine Suppenküche zu verwan-
deln. Er sagt: »An einem Ort,
an dem normalerweise teure
Bilder gekauft werden, findet
jetzt eine Armenküche statt.«
Statt vor einem teuren Bild,
steht er also vor einem großen
Suppentopf.

Während der Aktion ver-
teilt Dennis Josef Meseg jeden
Abend Suppe an arme Men-
schen. Bezahlen müssen sie

dafür nichts. Es kommen zum
Beispiel Leute vorbei, die auf
der Straße leben.

Verständnis zeigen

Der Künstler erzählt: Er hat
früher auch eine Zeit lang auf
der Straße gelebt. Deshalb
kann er die Menschen verste-
hen. Mit der Aktion will er zei-
gen, dass sich nicht alle Men-
schen so viel leisten können
wie andere. (dpa/max)

Dennis Meseg rührt Suppe im
Topf um. FOTO: GAMBARINI/DPA

Künstler kocht für Arme und Obdachlose

Im Fernsehen haben Kängurus
manchmal lustige Boxhand-
schuhe an, wenn sie sich
gegenseitig boxen. Aber war-
um hauen sich Kängurus über-
haupt?

Eigentlich sieht es nur so
ähnlich aus, als ob sie sich
boxen würden. Das hängt aber
mit der natürlichen Abwehr-
haltung von Kängurus zusam-
men. Sie verteidigen sich,
indem sie mit ihren Vorderfü-
ßen ihre Angreifer auf Distanz
halten. Währenddessen versu-
chen sie dann, mit ihren Hin-
terläufen nach einem Angrei-
fer zu treten.

Dass Kängurus aggressiv
oder böse sind, ist nur ein
Mythos. Meist werden sie so
lang von Menschen gefüttert,
bis sie ihre Angst vor den Men-
schen verlieren – eigentlich
sollten Kängurus nie gefüttert
werden. Wenn Touristen im
Urlaub dann den Tieren zu
nahe kommen, um ein schö-
nes Urlaubsfoto zu schießen,
können die Kängurus Angst
bekommen. Um sich zu vertei-
digen, boxen sie dann. (max)

Der GEA-
Besserwisser

POSTKASTEN

Habt Ihr Tipps, Anregungen,
Wünsche oder Kritik?
Oder wollt Ihr Euer Foto
auf der Kinderseite sehen?
Schickt uns Post und Fotos an
Reutlinger General-
Anzeiger, Kinderseite,
Burgstraße 1–7,
72764 Reutlingen oder an
kinder@gea.de.

Nachruf – Der Sprecher
Wolfgang Draeger ist tot

HAMBURG. Millionen Menschen kann-
ten seine Stimme, doch kaum jemand sein
Gesicht: Der Hörspiel-Star und Synchron-
Sprecher Wolfgang Draeger ist tot. Der
Hamburger wurde 95 Jahre alt, teilten sei-
ne Kinder Sascha und Kerstin Draeger mit.

Von Woody
Allen bis TKKG

Synchronsprecher
Wolfgang Draeger
wurde 95 Jahre alt.

FOTO:
BOCKWOLDT/DPA

Er war die deutsche Synchron-Stimme
des US-Schauspielers Woody Allen. Die
besondere Sprechweise des Stars sei für
ihn nie ein Problem gewesen, sagte Drae-
ger 2015. »Weil ich zum Teil selbst so bin.
Ich bin ein Stotterer und ich habe einen
Hang für Psychopathen und Irre. Wenn
ich die Rollen nicht nur sprechen, sondern
spielen müsste, würde ich sie genau so
anlegen. James Cagney, den ich auch
gesprochen habe, war viel schwieriger.
Bei diesem Dampfkessel musste ich rich-
tig schauspielern und mich anstrengen.
Aber Woody Allen, das bin in vielen Din-
gen praktisch ich.« Er sprach auch andere
Stars, etwa Dudley Moore, einmal auch
Roman Polanski. In der »Sesamstraße«
verlieh Draeger dem großen gelben Vogel
Bibo seine Stimme. Der Hamburger ist
auch sehr bekannt aus Hörspielen des
Labels Europa. Seine prominenteste Rolle
dürfte Kommissar Glockner aus der Serie
»TKKG« gewesen sein. In der Hörspiel-
Reihe »Die drei ???« trat Draeger Ende der
1980er die Nachfolge von Horst Frank als
Kommissar Reynolds an. Die Zeichen-
trickfigur Inspektor Gadget gehörte eben-
so zum Repertoire. (dpa)

Kriminalität – Bei einem Angriff in einer Regionalbahn im schleswig-holsteinischen Brokstedt gibt es Tote und Verletzte

VON ANDRÉ KLOHN, SÖNKE MÖHL
UND WOLFGANG MÜLLER

BROKSTEDT. Bei einer Messerattacke in
einem Regionalzug von Kiel nach Ham-
burg sind zwei Menschen getötet und
mehrere verletzt worden. Ein Mann im
Alter zwischen 20 und 30 Jahren wurde
festgenommen, wie eine Polizeispreche-
rin mitteilte. Es gab erste Hinweise, dass
der mutmaßliche Täter geistig verwirrt
sein könnte. Das erfuhr die Deutsche
Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen.
Nach vorläufigen Erkenntnissen war der
mutmaßliche Angreifer bislang nicht als
Extremist aufgefallen.

»Die Hintergründe sind noch unklar,
ebenso wie die Identitäten der Geschädig-
ten«, sagte die Polizeisprecherin. Der
mutmaßliche Täter habe die Menschen in
dem noch fahrenden Zug angegriffen.
Den Angaben der Sprecherin zufolge wur-
de auch der mutmaßliche Täter verletzt.
Zur Zahl der Verletzten gab es unter-
schiedliche Angaben – sie schwankte
zunächst zwischen fünf und sieben. Auch
war in mehreren Medienberichten von
lebensgefährlich Verletzten die Rede.

»Sie hat gesehen, wie ein

Mensch vier Reihen vor ihr

auf jemanden

eingestochen hat«

Eine Frau aus Bad Bramstedt wartete
wenige Meter entfernt vom Bahnhof auf
ihre Tochter. Die 18 Jahre alte Studentin
war mit dem Zug auf dem Rückweg von
der Uni in Kiel. »Sie hat gesehen, wie ein
Mensch vier Reihen vor ihr auf jemanden
eingestochen hat«, sagte die Mutter. Sie
könne derzeit noch nicht mit ihrer Tochter
sprechen, nur schreiben, sagte die sicht-
lich bewegte Frau. Die Tochter warte noch

darauf, bei der Polizei eine Aussage zu
machen. Die junge Frau sei zwar unver-
letzt. »Ich glaube aber, es geht ihr
schlecht. Was sind das für Menschen, die
so etwas machen?«, sagte die Mutter.

Gegen 15 Uhr hatte die Polizei mehrere
Anrufe von Fahrgästen aus dem Zug
erhalten. Auf Benachrichtigung wurde
der Zug gestoppt, worauf sich das Gesche-
hen auf den Bahnsteig verlagert habe, so
die Sprecherin. Dort sei der Täter festge-
setzt worden, von wem könne sie noch
nicht sagen. Der Mann, der mittelschwer
verletzt sei, wurde demnach in ein Kran-
kenhaus gebracht.

Das Verbrechen ereignete sich nach
Angaben der Bundespolizei kurz vor
15 Uhr vor der Ankunft des Zuges im
Bahnhof Brokstedt im Kreis Steinburg.
Der Bahnhof wurde vorerst gesperrt.

Tödliche Messerattacke in Zug

Brokstedt ist eine kleine Gemeinde an der
Bahnlinie zwischen Elmshorn und Neu-
münster.

»Für mich steht fest, dass

sich die entsetzliche Tat

gegen jede Menschlichkeit

richtet«

»Es ist ganz furchtbar. Wir sind alle
völlig erschrocken und entsetzt, dass so
was passiert ist«, sagte die Innenministe-
rin von Schleswig-Holstein, Sabine Süt-
terlin-Waack, dem NDR. Die Ministerin
bekam die Nachricht im Landtag und
beriet sich mit Ministerpräsident Daniel

Günther. Sie traf noch am frühen Abend in
Brokstedt ein.

Sie sei »in Gedanken bei den Familien
und Angehörigen der Opfer« und danke
»den Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten, die den Täter festgenommen
haben sowie allen Rettungskräften, die
die Verletzten versorgt haben«, hieß es in
einer Mitteilung ihres Ministeriums. Bun-
des- und Landespolizei arbeiteten eng
zusammen. »Für mich steht fest, dass sich
die entsetzliche Tat gegen jede Mensch-
lichkeit richtet«, wurde Sütterlin-Waack
in der Mitteilung zitiert. Nach Angaben
der Bahn war der Zugverkehr zwischen
Flensburg und Hamburg sowie zwischen
Kiel und Hamburg beeinträchtigt. Die
Deutsche Bahn teilte am Abend mit: »Den
Angehörigen der Opfer gehört unser tiefes
Mitgefühl.« (dpa)

Einsatzkräfte vom
Rettungsdienst sind
am Bahnhof Brok-
stedt im Einsatz. Bei
einer Messerattacke
in einem Regional-
zug von Kiel nach
Hamburg sind zwei
Menschen getötet
und mehrere ver-
letzt worden.

FOTO: WALZ-
BERG/DPA
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