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Auflage ist
wichtig
In Deutschland gibt es
große und kleine Zeitungen.
Sie unterscheiden sich
in der Auflage. Damit
ist gemeint, wie viele
Exemplare des Blatts
gedruckt und verkauft
werden. Eine hohe Auflage
ist für die Verlage gut.
Denn dann kaufen viele
Menschen die Zeitung und
sie verdienen. Außerdem
können sie die Werbung
bei einer hohen
Auflage teurer
verkaufen, weil
viele Menschen
die Anzeigen
sehen.

Geheimnummer eintippen. Wird
die Nummer richtig eingegeben,
beginnt die Maschine, das
Geld zusammenzustellen. Aus
verschiedenen Fächern holt
sie Zehner, Zwanziger oder
Fünfziger und bündelt sie zu
der Summe, die angefordert
wurde. Aus einem Schlitz
kommt dann der gewünschte
Betrag. Das Geld wird
den Menschen vom Konto
abgezogen.

Wenn Mama und Papa
Bargeld brauchen, können sie
zum Geldautomaten laufen.
Wie funktioniert der?

Erwachsene brauchen für das
Geldabheben am Automaten
ihr Bankkarte. Die kommt
in einen Schlitz an dem
Gerät. Die Maschine fragt
die Menschen dann, wie viel
Geld sie benötigen. Außerdem
müssen die Menschen eine

Asterix
und Obelix
im Kino

Wie kann der Lärm im
Klassenzimmer geringer
werden? Was braucht ein
Saugroboter, um auch Treppen
zu putzen? Darum geht es bei
„Jugend forscht“. Das Finale
des Wettbewerbs läuft bis zum
Sonntag in Bremen.

Der „Jugend forscht“-Wettbewerb
wird in diesem Jahr zum 58. Mal
gemacht. Schüler zeigen dort,
was sie sich ausgedacht und was
sie herausgefunden haben. Wer
bei „Jugend forscht“ ins Finale
will, muss mehrere Wettbewerbe
vorher schaffen. Nur die besten
Teams dürfen bis zum Schluss
im Rennen
bleiben und
auf den
großen Sieg
hoffen.

Die besten
Ideen treten
nun in der
Endrunde
gegeneinander
an. Die läuft bis
zum Sonntag
in Bremen. Mehr als 170 junge
Forscherinnen und Forscher
zeigen im Finale von „Jugend
forscht“, woran sie gearbeitet
haben. Es geht zum Beispiel um
Besen. Damit reinigen Firmen
ihre Böden von Metallspänen

oder Holzsplittern. Das
Problem: Diese Besen
müssen regelmäßig
erneuert werden, weil
sie verschmutzt sind.

Können sie verletzungsfrei
gesäubert werden, können
sie länger genutzt werden.
Außerdem wird in Bremen eine
Alternative zu Leder gezeigt.
Das Material besteht aus
Kartoffelstärke, Glyzerin und
Apfelpektin. Viele Menschen

In Bremen läuft das Finale von „Jugend forscht“.
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möchten nichts aus Leder nutzen,
weil es von Tieren stammt. Für sie
ist das neue Material gedacht.

Beim „Jugend forscht“-
Wettbewerb werden die Preise
in verschiedenen Fächern
vergeben. Die Jugendlichen
treten an in den Gebieten
Arbeitswelt, Biologie, Chemie,
Geo- und Raumwissenschaften,
Mathematik/Informatik, Physik
und Technik.

Wer gewinnt bei
„Jugend forscht“?

Bienen sind wichtig für uns
Menschen. Viele dieser Insekten
allerdings sind bedroht. Darauf
wird am Samstag hingewiesen.
Dann ist der Weltbienentag.

Viele Kinder essen gerne
Pflaumen oder Äpfel. Damit
aus Blüten Früchte werden
können, müssen sie bestäubt
werden. Das ist der Job der
Bienen. Sie sorgen dafür, dass
Pflanzen sich vermehren und
wir Obst ernten können. Das
tun nicht nur die bekannten
Honigbienen, wie sie Imker
züchten. Auch die Wildbiene
ist fleißig. Am 20. Mai wird
auf die Bienen aufmerksam
gemacht. Denn obwohl sie so
wichtig für uns sind, schützen
wir sie nicht genug. Die Tiere
sind bedroht. Ihre Zahl nimmt
ab. Das hat unterschiedliche
Gründe. Zum einen hat es mit
dem Lebensraum der Bienen zu
tun. Die Bienen finden weniger
Nistmöglichkeiten, da Flächen
versiegelt werden und totes
Holz entfernt wird. Daneben
haben sie auch nicht mehr so
viel zu futtern.

Viele Kinder lieben Asterix und
Obelix. Die beiden Gallier sind
nun im Kino zu sehen.

Seit über 60 Jahren kämpft
Asterix gemeinsam mit seinem
Freund Obelix gegen die
Römer. Die beiden kommen
aus einem Dorf in Gallien,
dort, wo heute Frankreich
ist. Nun läuft ein neuer
Streifen mit den beliebten
Comicfiguren. Allerdings ist
es kein Animationsfilm. Die
Rollen werden von echten
Schauspielern übernommen.
In dem Streifen kommt die
chinesische Prinzessin Sass-Yi in
das Dorf der Gallier und bittet
um Hilfe, denn ihre Mutter – die
chinesische Kaiserin – wird
gefangen gehalten. Asterix und
Obelix machen sich auf in das
ferne Land, um sie zu befreien.

Bienen
bedroht

bereits am Montag. Richtig los
geht es dann am 28. Mai.

Das große Turnier wird in Paris
in Frankreich ausgetragen. Es ist
das einzige Grand-Slam-Turnier,
bei dem auf Sand um Punkte
gekämpft wird. Für die Spieler
ist es eine Herausforderung,
denn auf der roten Asche ist das
Spiel langsamer als zum Beispiel
auf einem Hartplatz. Die Spiele
dauern oftmals länger.

Im vergangenen Jahr hatte bei
den Herren Rafael Nadal aus
dem Land Spanien die Nase
vorn. Er gewann das Turnier. Bei
den Damen konnte Iga Swiatek
aus Polen den Titel holen. Rafael
Nadal gilt als Sandplatz-König,
weil er hier so gut ist. 14 Mal
hat er schon in Paris gewonnen.
Zuletzt aber konnte er nur wenig
trainieren. Er hatte sich bei den
Australian Open verletzt.

Spieler, die es sonst nicht ins
Turnier schaffen würden. Die
Qualifikationsspiele starten

denen 16 Startplätze vergeben
werden, und sogenannte
Wildcards für leistungsstarke

Tennisfans werden bald wieder
vor dem Fernseher sitzen: Die
besten Spieler der Welt treten bei
den French Open gegeneinander
an.

Die French Open gehören zu
den vier sogenannten Grand-
Slam-Turnieren. Das sind die
wichtigsten Tennisturniere des
Jahres. Nachdem die Profis im
Januar die Australian Open
gespielt
haben,
stehen für
sie nun die
French Open
an.

Teilnehmen
dürfen die
ersten 104
Spieler und
Spielerinnen
der Weltrangliste. Außerdem
gibt es Qualifikationsspiele, bei

French Open in Paris

Im vergangenen Jahr holte der Spanier Rafael Nadal den Pokal.
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Klaro hilft zurzeit unseren
Nachbarn im Garten. Er zupft
das Unkraut aus den Beeten
und den Fugen und
mäht den Rasen. Klaro
macht das Spaß. Er will
sich aber auch sein
Taschengeld ein bisschen
aufbessern. Er kauft sich
gern Comics. Und ins
Kino geht er auch gern.
Heute wird über einen
neuen Kinofilm
auf unserer

Seite berichtet. Asterix und
Obelix sind wieder da. Das
interessiert Klaro bestimmt.
Außerdem liest er alles über

bedrohte Bienen, ein
großes Tennisturnier und

einen Wettbewerb für junge
Forscher. Ihr auch?

Klaro bessert
Taschengeld auf

Klaro
und

Safaro

Wer beim „Jugend

forscht“-Wettbewerb

dabei sein will, muss

mindestens in der vierten

Klasse sein. Dann kann

er in der Sparte „Schüler

experimentieren“ seine

Idee einreichen. Schüler

ab 15 Jahren treten im

Bereich „Jugend forscht“

an.

Grand Slam ist Englisch

und heißt auf Deutsch

„Großer Schlag“. Wer

den Grand Slam holt,

hat alle Grand-Slam-

Turniere des Jahres

gewonnen. Das sind die

Australian Open, die

French Open, die US

Open und Wimbledon.
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