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Euer SZettchen (ph)
Schnelle Züge für
lange Strecken
dpa Berlin. Wann sind wir endlich
da? Wer Urlaub in Europa machen
möchte, steigt momentan oft ins Auto
oder ins Flugzeug. Besonders Flüge
schaden aber dem Klima. Und eine
Autofahrt kann ziemlich lange dauern.
Je nachdem, wo genau man wohnt und
wohin man möchte.
In Zukunft soll deshalb eine andere
Möglichkeit verbessert werden: die
Bahn. Politiker und Politikerinnen wollen, dass es in Europa schnellere und
bessere Zugverbindungen gibt. Das
haben sie am Montag verabredet.
Bei der Konferenz ging es zum Beispiel um unsere Nachbarländer Österreich und Tschechien. Von Berlin nach
Wien in Österreich soll man künftig nur
noch fünf Stunden mit dem Zug brauchen. Im Moment fährt man acht oder
sogar neun Stunden lang.
Bis es soweit ist, gibt es aber noch
viel zu tun. Die Länder müssen neue
Zugstrecken bauen oder Tunnel, die
durch Gebirge führen. Daher kann es
noch mindestens zehn Jahre dauern, bis
unsere Nachbarländer besser mit dem
Zug zu erreichen sind.

Mit dem Zug schnell in die Länder
Österreich oder Tschechien? Politikerinnen und Politiker wollen solche
Reisen verbessern.
Foto: dpa
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Carl macht ein Reitabzeichen
WEILROD

Insgesamt gibt es zehn Stufen / Auch Pferdepflege wird geprüft

In der Prüfung muss der
13-Jährige mit seinem Pferd
sogar springen!
Wie schön, dass es Menschen gibt, die
anderen helfen. Oft sind es Kleinigkeiten, die trösten und Tränen vertreiben.
Ein Beispiel aus unserer Straße: Als der
Wind für kurze Zeit den Regen vertrieb
und die Sonne zwischen den Wolken
hindurch blinzelte, holten ein paar Kinder ihre Fahrräder und Tretroller aus
der Garage und drehten munter ihre
Runden. Das fröhliche Treiben endete
jäh mit dem Ausrutscher eines Jungen.
Da hockte er am Straßenrand und
weinte. Verletzt hatte er sich nicht,
aber der Schreck war ihm mächtig in
die Glieder gefahren. Ein Nachbar hatte
den Sturz bemerkt, ging zu dem Kind,
schaute nach etwaigen Blessuren und
sprach ein paar aufmunternde Worte.
Als die Spielkameraden herbeieilten,
hatte sich der Junge schon wieder einigermaßen erholt. Ein Lächeln signalisierte: alles okay. Tapfer stieg er auf
sein Fahrrädchen und schloss sich seinen Freunden an.

Siegener Zeitung

dpa � Der 13-jährige Carl ist ehrgeizig.
Am liebsten wäre er fast jedes Wochenende auf einem Reitturnier. Bei den Wettkämpfen hat er schon viele Pokale und
Schleifen gewonnen. Nun will der Junge in
noch schwereren Wettkämpfen starten.
Dafür muss er aber erst ein bestimmtes
Reitabzeichen machen. Das bedeutet, dass
er im Springen, im Dressurreiten und in
der Theorie geprüft wird.
An einem Samstag im Frühjahr ist der
große Tag. Nicht nur Carl, sondern viele
weitere junge Reiter müssen jetzt zeigen,
was sie können. Zuerst müssen sie mit
ihren Pferden springen. Natürlich nicht
alle zusammen, sondern hintereinander.
In der Reithalle auf einem Pferdehof in
Weilrod im Bundesland Hessen
sind sieben Sprünge aufgebaut.
Carl muss noch ein wenig am
Eingang warten, bis das Mädchen vor ihm fertig geritten ist. Er
hat eine weiße Hose, schwarze
Reitstiefel, ein blaues Jackett an
und trägt einen Reithelm auf dem
Kopf. Er sitzt auf dem großen
Pferd seiner Mutter. Es heißt
Goldfinger. Ob er aufgeregt ist?
„Nö“, sagt er. Schließlich sei
Springen seine Stärke.
Es sieht schön aus, wie Carl kurz
darauf durch den Parcours reitet.
So heißt die festgelegte Strecke mit
den Hindernissen, die übersprungen werden müssen. Ganz locker
sitzt er auf dem galoppierenden
Pferd und lenkt es in der vorgegebenen Reihenfolge zu den Sprüngen.
„Du hast einen geschmeidigen
Sitz, bist in einem gleichmäßigen

„

Rhythmus geritten, alles wirkte harmonisch“, lobt die Richterin Nora kurz darauf.
Sie und ihre Kollegin geben Carl eine Note
von 8,0. Das ist sehr gut!

Springen ist meine Stärke.
Carl
vor der Prüfung zum Reitabzeichen

Später muss Carl noch zeigen, dass er
auch Dressurreiten kann.
Dabei reitet er sein Pferd
in der Reithalle in allen
Gangarten, also Schritt,
Trab und Galopp. In

einem Aufgabenheft ist genau festgelegt,
wo er was machen muss, zum Beispiel
einen Kreis reiten oder anhalten.
Zum Schluss prüfen die beiden Richterinnen noch, was der 13-Jährige alles über
Pferde und Reiten weiß. Und dann heißt
es: Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch, Carl!
Carl reitet schon lange und gut. Der
13-Jährige machte das Reitabzeichen 5.
Dafür muss er eine Dressuraufgabe reiten
und über etwa ein Meter hohe Hindernisse
springen.
Anfänger und Anfängerinnen können
das natürlich noch nicht. Für sie gibt es die
Reitabzeichen 6 bis 10. Dabei ist 10 das
leichteste Abzeichen. Bei dieser Prüfung
muss man zeigen, dass man im Schritt und
Trab auf dem Pferd sitzen kann. Das Pferd
kann dabei geführt oder longiert werden.
Es läuft also an einer langen Leine um
einen Menschen herum.
Außerdem schauen die Richter und
Richterinnen, ob der Reiter oder die
Reiterin das Pferd auch pflegen kann.
Man muss zeigen, wie man ein Pferd
putzt und die Hufe sauber macht.
Vielleicht kannst du das schon
und magst ein Reitabzeichen machen? Dann können deine Eltern in
einer Reitschule fragen. Oft werden
dort Prüfungen für Reitabzeichen angeboten. Davor gibt es immer einen Lehrgang, in dem Kindern
alles lernen, was sie in der
Prüfung wissen müssen.

Carl wird für sein Reitabzeichen im Springen,
Dressurreiten und in der
Theorie geprüft. Foto: dpa

Spatzen sind los
Klein und frech kommen sie daher, die
Spatzen. Wo Krümel zu erhaschen sind,
ist dieser Vogel meist nicht weit. Mehr
als 1,6 Milliarden Spatzen leben auf der
Welt, haben Wissenschaftler jetzt errechnet. Sie haben untersucht, wie viele
Vögel von welcher Art auf der Erde
leben: Auf je einen Menschen kommen
etwa sechs Vögel. Vier Arten sind sehr
verbreitet, wie der Spatz. Andere Arten
sind inzwischen sehr selten. Wissenschaftler warnen: Wenn die Anzahl einer Vogelart sinkt, kann das bedeuten,
dass es der Lebensgemeinschaft von
Pflanzen und Tieren nicht gut geht. dpa

Dem Rätsel vom
Mühlbach auf der Spur

Kim, Franzi und Marie wollen herausfinden, was wirklich am Mühlbach geschah. Und du kannst mitmachen.
Foto: dpa

dpa Berlin. Kim, Franzi und Marie,
das sind die „drei !!!“. Sie sind zur Stelle,
wenn ein kniffeliger Fall zu lösen ist.
In dem App-Spiel „Die drei !!! – Picknickdrama“ von USM geht es um Franzis
Mutter. Sie hat ein Hofcafé. Mit
Leckereien aus dem Café kann man ein
romantisches Picknick am alten Mühlbach machen. Doch dort soll der Hund
eines Paares beim Picknicken von Wölfen angefallen worden sein. Jetzt macht
das Pärchen das Hofcafé mies.
Franzis Mutter hat nun ein richtig
großes Problem: Niemand will mehr in
ihr Café kommen. Ein klarer Fall für die
Detektivinnen. Sie versuchen aufzuklären, was wirklich am Mühlbach
geschehen ist.
Dazu müssen die drei immer wieder
Personen befragen und sich die verschiedenen Orte genau anschauen.
Denn hier verstecken sich viele Hinweise. Das Spiel ist ein sogenanntes
Point Click Adventure. Also ein Abenteuer, bei dem mit Tippen auf den Bildschirm etwas passiert.
Nutzen kannst du es auf mobilen
Geräten mit dem Betriebssystem iOS
und Google. Das Spiel kann im App
Store und bei Google Play geladen werden. Das „Picknickdrama“ ist ein neuer
Fall, den es noch nicht als Buch gegeben
hat. In dem Spiel gibt es kleine
Minispiele. Die kann man immer wieder
spielen.

Pferde striegeln
Um das Fell eines Pferdes zu putzen, brauchst Du einen Striegel und
eine Kardätsche. Ein Striegel besteht aus Gummi, Kunststoff oder
Metall. Mit ihm wird der Schmutz
aus dem Fell gelöst. Dafür bewegst
du ihn in großen Kreisen über das
Pferdefell. Und zwar von vorne nach
hinten, also vom Hals bis zum Po.
Den Kopf und die Beine lässt du aus.
Dort kann der harte Striegel dem
Pferd wehtun.
Anschließend nimmst Du die Kardätsche. Das ist eine Bürste mit sehr
vielen kurzen Haaren. Du streichst
damit in die Richtung, in der das
Fell liegt, über den Körper des Pferdes. So wird der Schmutz herausgebürstet. Das machst du auch an den
Beinen und am Kopf.
Aber Vorsicht: Pferde können sich
erschrecken, wenn man sie plötzlich am Kopf berührt. Deshalb solltest du dich ganz langsam bewegen.
Manche Pferde mögen es außerdem
nicht, am Kopf geputzt zu werden.
In diesem Fall lässt du dir am besten
von einem Erwachsenen helfen.
dpa

Von wegen Online-Zombies
Klasse 8 der Pestalozzischule in Siegen hat eine Umfrage „Zwischen Schule und Schlafengehen“ auf den Weg gebracht
sz Siegen. „Peng! Puff! Zsch, zsch!
Pschu, pschu! Grr, grr! Baller, peng, knall!
Yeah, gewonnen! Nein, doch nicht! Weg
da! Ruhe! Ich spiele!!!!!!!“: Der bequeme
Sessel oder das warme, weiche, kuschelige
Bett im dunklen Kinderzimmer laden zum
Chillen, zum Abhängen und natürlich zum
unablässigen Zocken ein. Der Fun-Faktor
ist hoch, die Sucht nimmt überhand, täglich. Alles drumherum wird vergessen.
Nichts ist mehr wichtig, nur noch das
Handy, das Online-Spiel, die Playstation
oder die X-Box. „Among Us“, „Roblox“,
„Fifa“, „Fortnite“, „Rocket League“ und
„Brawl Stars“ beherrschen das unschuldige Leben der Jugendlichen, Bildung ist
nicht mehr wichtig, und die jungen Menschen mutieren zu Einzelgängern und
unsozialen Wesen. Stimmt das wirklich?
Sind alle Jugendlichen unsoziale
Online-Zombis in der „Jumanji-Fantasywelt“? Nein, das sind sie nicht! Die
Umfrage „Zwischen Schule und Schla-

das Zusammensein mit der Familie genießen.
Auch unsportlich sind sie nicht! Viele
treiben mehrfach in der Woche Sport und
erfreuen sich an der körperlichen Betätigung. Sich auspowern, fit halten, die
eigene Grenze kennenlernen und Erfolg
haben, das spielt dabei eine große Rolle.
Selbst die Hausaufgaben erledigen sie in
der Regel nach der Schule, und die meisten Jugendlichen gehen nach Schulschluss sofort nach Hause.

Spannende Umfrage für das Zigsch-Projekt: Die Achtklässler der Pestalozzischule haben
das Freizeitverhalten von Jugendlichen unter die Lupe genommen.
Fotos: Schule

fengehen“ der Klasse 8 der Pestalozzischule in Siegen zeigt deutlich, dass die
„heutige Jugend“ auch noch andere Interessen hat.29 Schüler und Schülerinnen
zwischen elf und 17 Jahren nahmen an

der Umfrage teil. Es stellte sich heraus,
dass Jugendliche in diesem Alter nicht
nur zocken, sondern sich nachmittags mit
Freunden treffen, etwas Cooles mit der
Familie unternehmen oder einfach auch

Im medialen Zeitalter ist es doch nur
selbstverständlich, dass alle jungen Leute
sich mit ihren Handys, Online-Spielen, dem
Internet, YouTube, Netflix und Spielekonsolen beschäftigen. Wie könnte es anders sein,
denn es handelt sich schließlich um Digital
Natives, die mit den digitalen Medien aufgewachsen sind. Maßhalten ist die Devise. Von
allem etwas. Die gesunde Mischung macht’s!
Liebe Erwachsene, auch, wenn ihr der
Meinung seid, dass die heutige Jugend

unaufhörlich zockt und sich tagtäglich in
den Bann der digitalen Medien ziehen
lässt, so zeigt die Umfrage der Klasse 8 der
Pestalozzischule in Siegen, dass viele
junge Menschen sich an den vielfältigen
Möglichkeiten des modernen, digitalen
Zeitalters erfreuen, trotzdem aber andere
schöne Dinge des Lebens dabei nicht aus
den Augen verlieren.
Denn: Letztlich sind auch die Jugendlichen keine Roboter oder Maschinen, sondern Menschen mit Gefühlen und einem
Bedürfnis nach Zwischenmenschlichkeit
und Liebe.

