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Die Ukraine bekommt deutsche Kampfpanzer
Das Land hatte schon lange darum gebeten, um Gebiete zurückerobern zu können

Die Ukraine soll nun be-
kommen, worum sie schon
sehr lange gebeten hat:
deutsche Kampfpanzer für
die Armee. Mit den Geräten
mit Namen Leopard will sich
die Ukraine besser gegen
den Angriff Russlands ver-
teidigen können. Viele Men-
schen hatten Bundeskanzler
Olaf Scholz gedrängt, der
Lieferung zuzustimmen, er
zögerte aber. Wir beant-
worten dir einige Fragen zu
diesem Thema:

Welche wichtige Ent-
scheidung hat die deutsche
Regierung getroffen?

Sie will der Ukraine erst
mal 14 Kampfpanzer liefern
vom Typ Leopard 2. Der ist
mit einer großen Kanone
ausgerüstet und kann Ziele
in mehreren Kilometern er-
reichen. Der Leopard 2 wird
in Deutschland hergestellt,
es nutzen ihn auch andere
Länder in ihren Armeen.

Was machen andere Län-
der?

Kurz vor der Entschei-
dung der Regierung hatte
unser Nachbarland Polen
einen Antrag gestellt: Das
Land will einige seiner in
Deutschland hergestellten
Leopard-Panzer an die

Ukraine abgeben. Das geht
aber nur, wenn Deutschland
zustimmt. Nun ist klar, dass
das passieren wird. Der An-
trag sollte wohl auch den
Kanzler unter Druck setzen.
Auch Spanien ist bereit, sol-
che Panzer zu liefern. Fach-
leute vermuten, dass noch
weitere Staaten die Ukraine
auf diese Weise unterstüt-
zen werden.

Warum will die Ukraine
unbedingt Panzer haben?

Der Krieg Russlands gegen
die Ukraine dauert jetzt

fast ein Jahr. Ziel der ukrai-
nischen Regierung ist es,
alle Gebiete zurückzu-
erobern, die von russischen
Truppen besetzt wurden.
Das betrifft vor allem den
Osten des Landes. Kampf-
panzer sollen die ukraini-
sche Armee dafür stärken.
Präsident Wolodymyr Se-
lenskyj sagte, er sei dankbar
für die Lieferung. Er meinte
aber auch: Es gehe es
nicht um 15 Panzer, der Be-
darf sei viel größer. Denn
Militärexperten rechnen

damit, dass Russland im
Frühjahr wieder stärker an-
greift.

Was sagen die Gegner von
Panzer-Lieferungen?

Zwei Parteien im Bundes-
tag sind dagegen, der Ukrai-
ne Leopard-Kampfpanzer zu
liefern: die AfD und die
Linkspartei. Zur Begrün-
dung heißt es etwa:
Deutschland könne damit
direkt in den Krieg hinein-
gezogen werden. Der Frie-
den in Europa könnte be-
droht werden.

Von der Bundeswehr soll die Ukraine nun einige Kampfpanzer bekommen.

Immer wachsende Hörner

Braunes Fell und schneckenförmige Hörner: Das sind die auffälligsten Merkmale der Mufflons. Sie werden auch
europäische Wildschafe genannt. Ihr Hörner wachsen ihr ganzes Leben und werden ungefähr bis 75 Zentimeter
lang. Diese Hörner haben dann immer mehr Ringe. An ihnen kann man das Alter eines Schafs ablesen. Die Wild-
schafe können hervorragend riechen, hören und sehen. Menschen wittern sie schon in Hunderten Metern Ent-
fernung. Allerdings sind die Wildschafe eher langsam unterwegs. In Zoos werden sie häufig gehalten, auch in Strei-
chelgehegen. In der Natur leben Mufflons in trockenen, bergigen Gebieten etwa auf den Inseln Sardinien, Korsika
oder Zypern. Aber auch in Deutschland sind einige der Wildschafe in Waldgebieten zu sehen, zum Beispiel in der
Eifel.

Künstler kocht für Arme
Er hat früher selbst auf der Straße gelebt und will jetzt Bedürftigen helfen

Normalerweise ist sie ein
Ort für Bilder: eine Galerie.
Dort kommen vor allem
Leute hin, die Kunstwerke
kaufen möchten. Häufig be-
zahlen sie sehr viel Geld da-
für. Doch in Bonn im Bun-
desland Nordrhein-Westfa-
len sind in einer Galerie ge-
rade andere Menschen zu
Gast: Bedürftige, die Hunger
haben.

Der Künstler Dennis Josef
Meseg hat sich überlegt, die
Galerie in eine Suppen-
küche zu verwandeln. Er
sagt: »An einem Ort, an
dem normalerweise teure
Bilder gekauft werden, fin-
det jetzt eine Armenküche

statt.« Statt vor einem
teuren Bild, steht er also
vor einem großen Suppen-
topf.

Während der Aktion ver-
teilt Dennis Josef Meseg
jeden Abend Suppe an arme
Menschen. Bezahlen müs-
sen sie dafür nichts. Es kom-
men zum Beispiel Leute vor-
bei, die auf der Straße le-
ben. Der Künstler erzählt: Er
hat früher auch eine Zeit
lang auf der Straße gelebt.
Deshalb kann er die Men-
schen verstehen. Mit der
Aktion will er zeigen, dass
sich nicht alle Menschen so
viel leisten können wie an-
dere.

Der Künstler Dennis Josef Meseg will hungrigen Menschen
helfen.

Im Gefängnis Gutes tun
Spenden-Aktion für kranke Kinder

Pfandflaschen im Gefäng-
nis für kranke Kindern sam-
meln? Das klingt erst ein-
mal ein wenig merkwürdig.
In der Stadt Hannover im
Bundesland Niedersachsen
hat sich ein Gefangener aber
genauso eine Aktion über-
legt.

Im Hof habe er viele
leere Flaschen liegen sehen,
sagte der Häftling. Damit sie
aber nicht einfach im Müll
landen, wolle er sie sam-
meln. Denn bringt man die
Flaschen zurück in einen

Supermarkt, bekommt man
dafürPfand inFormvonGeld
zurück.

Viele Gefangene schlossen
sich der Aktion an. Gemein-
sam sammelten sie die
Flaschen in großen, blauen
Säcken. Ein Mitarbeiter
des Gefängnisses brachte
sie dann in einen Super-
markt und machte sie so zu
Geld. Dabei kamen 660 Euro
zusammen. Das Geld wollen
die Häftlinge nun an ster-
benskranke Kinder spen-
den.

Ein Mitarbeiter des Gefängnisses hat die vielen leeren Fla-
schen weggebracht.

Alex und ihr Geheimnis
Sie wurde im Körper eines Buben geboren

Gerade ist Alex mit ihren
Eltern und der kleinen
Schwester aus Amerika nach
Europa gezogen. Für die Fa-
milie beginnt ein neues Le-
ben. Darüber ist die Sechst-
klässlerin, die im Körper
eines Buben geboren wur-
de, froh. Ihre ehemaligen
Mitschüler und Mitschüle-
rinnen haben nie akzeptiert,
dass Alex anders ist. Die
meiste Zeit waren sie ge-
mein zu ihr. Noch immer hat
Alex nachts Albträume und
ist oft traurig.

Zu Beginn des Buches »Ich
bin Alex« sieht es so aus, als
schienen sich die Hoffnun-
gen von Alex zu erfüllen. Ihre
Sitznachbarin Zoe wird
schon bald ihre beste
Freundin. Zoe liebt Musik
und lernt E-Gitarre. Weil
Alex sehr gut singen kann,
beschließen die beiden, eine
Rockband zu gründen. Wird
Zoe aber Alex' Geheimnis für
sich behalten können?

»Ich bin Alex« stimmt
nachdenklich. Man fragt sich
automatisch, wie man sich
selbst fühlen würde, wenn
der eigene Körper falsch
wäre. Und man sich ständig
um alles mögliche Sorgen
macht. Zum Beispiel dass
man eine Chlorallergie vor-
täuscht, um nicht am
Schwimmunterricht teil-
nehmen zu müssen. Man

leidet mit, wenn Alex ver-
sucht, sich zu verstecken
oder kleinzumachen.

Das Buch richtet sich an
Kinder ab neun Jahren und
enthält viele ganzseitige Bil-
der, die an den Stil von Man-
gas erinnern. Wer das Buch
liest, dem fällt eines am En-
de leichter: Trans-Men-
schen so anzunehmen, wie
sie sind.

✩ 

Jean-Loup Felicioli (Text
und Illu.): Ich bin Alex. Ja-
coby & Stuart, Berlin, 2022,
80 Seiten, 22 - Euro, ab 9
Jahren; ISBN: 978-3-96428-
144-9

Alex hat ein Geheimnis: Sie
wurde im Körper eines Bu-
ben geboren.
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