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SCHON GEWUSST?

Gemessen an der
Bevölkerung ist

China das größte Land
der Welt. Dort leben etwa
1,4 Milliarden Menschen.
Gemessen an der Fläche
landet China auf Platz
drei, hinter Russland und
den USA.

WITZ DER WOCHE
Simon Ecks (10), Lipperode
Laufen zwei Sandkörner durch die
Wüste. Plötzlich meint das eine
zum anderen: ,,Du, ich glaube, wir
werden verfolgt!“

Bukarest – Am heutigen
Samstag werden in Buka-
rest die Gruppen für die Eu-
ropameisterschaft 2020 aus-
gelost. „Wir nehmen es, wie
es kommt“, sagte Bundes-
trainer Joachim Löw. Trotz
Rang eins in der Qualifikati-
on kann die deutsche Mann-
schaft schwere Gegner zu-
gelost bekommen. Welt-
meister Frankreich und Vi-
ze-Champion Kroatien lie-
gen in Lostopf 2, Europa-
meister Portugal in Topf 3.
Die drei Gruppenspiele der
Deutschen werden in Mün-
chen ausgetragen.

Trommelwirbel:
Auslosung der
EM-Gruppen

SPORT

Von Büchern
und Vorurteilen
Jugendliche lesen nicht? Vor-
urteil oder Wahrheit? Diese
Frage haben sich Achtklässler
der Europaschule Ostendorf-
Gymnasium gestellt. Und
gleich eine Umfrage unter
Mitschülern und Lehrern ge-
startet. Was dabei herausge-
kommen ist, lest ihr heute
auf der ZiSch-Seite. ZiSch
steht für Zeitung in der Schu-
le. Dabei haben Schüler die
Möglichkeit, eigene Beiträge
für die Zeitung zu verfassen.
Redakteurin Jennifer Klotz
begleitet das Projekt. Übri-
gens findet ihr auf der ZiSch-
Seite auch Buchtipps von Ju-
gendlichen und jede Menge
anderer Themen. Zeitungle-
sen lohnt sich ... FOTO: KLASSE 8C

» ZiSch Irrgarten: Wie kommt der Clown in seinen Zirkus? Findest
du den richtigen Weg durchs Labyrinth?

Spektakulärer Raub in der Schatzkammer
neun Millionen Euro gestoh-
len wurde, hat sich das ra-
send schnell herumgespro-
chen. Dadurch wurde die Wa-
re unverkäuflich.

Was könnten die Täter mit
der Beute vorhaben?

Wenn die Schmuckstücke
zerlegt werden, können sie
verkauft werden. Dadurch
würden die Spuren der Täter
verwischt.

vernetzt und haben über Da-
tenbanken Zugriff auf Anga-
ben zu gestohlenen Steinen
weltweit. Hehler, also diejeni-
gen, die mit gestohlenen Wa-
ren handeln, fliegen also so-
fort auf.

Welche Rolle spielt die Öf-
fentlichkeit?

Eine sehr große. Als 2016
dem US-Promi Kim Kardashi-
an Schmuck im Wert von

Könnten die Diebe die ge-
stohlenen Juwelen ver-
kaufen?

Laut Experten ist der Verkauf
gestohlener Diamanten auf
dem freien Markt schwer.
Denn die Händler sind eng

genstände lasse sich kaum in
Euros ausdrücken. Der Staats-
schatz wurde vom Kurfürsten
August dem Starken (1670-
1733) angelegt. Der ge-
schichtliche Hintergrund
gibt den Stücken ihren Wert.

Dresden – Der Kunstraub in
Dresden könnte Stoff für ei-
nen spannenden Hollywood-
Film geben. Am Montag sind
Einbrecher ins Residenz-
schloss mitten in der Altstadt
eingestiegen, gingen gezielt
ins Juwelenzimmer und zer-
trümmerten dort eine der Vi-
trinen mit den kostbarsten
Stücken der Sammlung. Edel-
steine, Schmuck und Perlen –
Kunstschätze mit unvorstell-
barem Wert wurden gestoh-
len. Die Täter sind auf der
Flucht. Was können die Die-
be mit ihrer Beute anfangen?
Hier ein paar Fragen und Ant-
worten.

Wie hoch ist der Schaden?
Der materielle Wert, also der
Geldwert der gestohlenen
Stücke ist riesig. Viel schwe-
rer wiegt aber der kulturelle
Verlust. Das sagen die Staatli-
chen Kunstsammlungen
Dresden. Denn der Verlust
der einzigartigen Kunstge-

„Es wäre eine Dummheit“
In Berlin wurde vor einiger Zeit eine hundert Kilo schwere rie-
sige Goldmünze aus dem Bodemuseum gestohlen. Die Polizei
geht davon aus, dass die Diebe das Goldstück zerstückelt ha-
ben, um das Edelmetall in kleinen Stücken zu verkaufen. Die
Juwelen aus Dresden behalten ihren einzigartigen Wert je-
doch nur als ganze Stücke. Die Diebe könnten zwar einen Dia-
manten zerlegen. Aber durch die alte Schleiftechnik würde
Händlern sofort auffallen, woher die Stücke kommen. „Man
kann solche Steine nicht einfach zu Geld machen“, sagt ein
Experte. Herausgebrochene Diamanten entwerteten sie. „Es
wäre eine Dummheit, das zu machen.“

Das Juwelenzimmer im Historischen Grünen Gewölbe im
Dresdner Schloss der Staatlichen Kunstsammlungen. FOTO: DPA

Berlin – Um Fledermäuse
ranken sich jede Menge Ge-
schichten. Die Menschen er-
zählten sich früher, die Tie-
re seien Wesen mit Zauber-
kräften. Sie könnten sich
unsichtbar machen oder
durch Wände fliegen. Fle-
dermäuse flattern zwar
lautlos und flink durch die
Nacht flattern. Doch Zau-
berkräfte haben sie nicht.
Sie sind einfach sehr gut an
ihre Umwelt angepasst.

Fledermäuse verschlafen
jedes Jahr den Winter. Zu-
vor fressen sie sich aber
noch reichlich Speck an.
Nachts jagen unsere heimi-
schen Fledermäuse Insek-
ten, wie etwa Fliegen, Falter
und Mücken. Und zwar jede
Menge! „Würden wir Men-
schen so einen Appetit ha-
ben, würden wir jede Nacht
50 Pizzas verputzen“, er-
klärt der Fledermaus-Exper-
te Jörg Harder. Aber wie er-
wischen sie nachts ihre Beu-

te? Um sich in der Dunkel-
heit zurechtzufinden, brau-
chen Fledermäuse ihre Au-
gen nicht. Stattdessen ver-
trauen sie auf ihre empfind-
lichen Ohren und ihr Echo-
lot. Das bedeutet: „Die Tiere
stoßen über Nase oder Maul
hohe Töne aus, die wir Men-
schen nicht hören können“,
sagt Jörg Harder. „Die
Schallwellen dieser Töne
werden von der Umgebung
der Tiere zurückgeworfen
und wandern zurück ins
Fledermausohr.“ Auf diese
Weise erkennen Fledermäu-
se auch kleine Mücken – oh-
ne sie tatsächlich zu sehen.

Mit ihrem Körperbau und
ihren Sinnesorganen haben
sich Fledermäuse hervorra-
gend an ihren Lebensraum
angepasst. Dennoch sind
die Tiere bedroht. Einerseits
haben sie viele Feinde, wie
etwa Katzen, Marder und
Greifvögel. Zum anderen
fehlen oft ausreichend Platz
zum Jagen sowie der Unter-
schlupf für einen ungestör-
ten Winterschlaf.

Flink und
lautlos durch die
dunkle Nacht

AUS ALLER WELT

„Großes Mausohr“: Fleder-
maus bei Nacht. FOTO: DPA

Traumberuf Bauer in Gefahr
Solche Bilder sieht man sel-
ten aus der Bundeshaupt-
stadt Berlin. Eine ganze
Kolonne Trecker rollt
durch die Stadt, viele von
ihnen reihen sich vor dem
Brandenburger Tor auf.
Die Bauern in ganz
Deutschland sind sauer
und zeigen das bei einer
Protestaktion in Berlin.
Auch Landwirte aus dem
Kreis Soest waren dabei.

Kreis Soest/Berlin – Acht Bau-
ern aus dem Kreis Soest sind
mit ihren Treckern nach Ber-
lin gefahren. 460 Kilometer.
So ein Trecker fliegt nicht
mal eben mit Tempo 180
über die Autobahn. Nein, die
Landwirte um Joachim Pehle
aus dem Erwitter Ortsteil
Schmerlecke sind insgesamt
13 Stunden über Land- und
Bundesstraßen getuckert. „Es
ging für uns quasi querfeld-
ein, so wie das Navi den bes-
ten Weg vorgeschlagen hat“,
sagt Joachim Pehle.

Viele weitere Bauern aus
unserer Gegend sind mit ei-
nem Sonderzug nach Berlin
gefahren. Landwirte aus ganz
Deutschland haben dort am
Dienstag protestiert. Ihr Pro-

Auch die Kinder machen mit: Ein Junge steht vor Kinder-Treckern, auf seiner Weste steht „Wir sind dabei! Damit ich
auch noch Bauer werden kann!“. Mit über 5000 großen Trecker rollten die Bauern diese Woche durch Berlin. FOTO: DPA

test richtete sich gegen die
Politik. Die Politiker hatten
ein „Agrarpaket“ beschlos-
sen, also Regeln und Gesetze
für Bauern. Die Landwirte fin-
den, dass ihre Arbeit durch
diese neuen Bestimmungen
immer schwieriger wird. Sie

haben Angst um die Zukunft
ihrer Bauernhöfe. Die Land-
wirte fühlen sich von den Po-
litikern nicht verstanden. Sie
wünschen sich, dass ihre Sor-
gen und Probleme ernst ge-
nommen werden und wollen
bei so wichtigen Entschei-

dungen über ihre Arbeit mit-
reden.

Mit den neuen Regeln sol-
len Insekten und Umwelt ge-
schützt werden. Deshalb
wird zum Beispiel das Dün-
gen der Felder eingeschränkt.

Wie sauer sie über diese Ge-

setze sind, wollten die Land-
wirte den Politikern in Berlin
zeigen.

Laut Polizei fuhren am
Dienstag 5095 Traktoren
durch Berlin. Teilweise gab es
bis zu 20 Kilometer lange
Konvois. jul

Advent, Advent, ein Licht-
lein brennt! Jetzt geht die
gemütliche vorweihnacht-
liche Zeit wieder los. Zeit,
ein wenig zur Ruhe zu
kommen. Zeit, Plätzchen
zu backen. Und natürlich
auch Zeit, Plätzchen zu na-
schen. Und man könnte ja
auch mit dem Wunschzet-
tel beginnen. Aber denkt
dran: Nicht den ganzen
Spielzeugkatalog auflis-
ten. Lieber mal ganz genau
überlegen: Was wünsche
ich mir wirklich? Und
dann ab aufs Fensterbrett
mit dem Wunschzettel.
Oder ihr schickt eure
Wünsche mit Weihnachts-
grüßen direkt ans Christ-
kind. Na klar, geht das!
Einfach als Adresse auf
den Umschlag schreiben:
An das Christkind, 51777
Engelskirchen. Lasst euch
überraschen, was passiert.

TIPP DER WOCHE

Geschenke
selbst machen

Geschenke aus Filz bas-
teln können Kinder ab
acht Jahren und Erwach-
sene im Landschaftsinfor-
mationszentrums Wasser
und Wald (Liz).

Basteltag

Freitag, 6. Dezember,
15 Uhr
Liz Möhnesee, Brü-
ningser Str. 2, Möhne-
Günne (Brüningsen)

Anmeldung bis zum 5.
Dezember unter Tel.
(0 29 24) 8 41 10.


