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Kinder!
Schnäppchensind
nicht immer fair
Günstige Preise haben auch Nachteile
Berlin. Milch im Sonderange-
bot! Die zweite Packung
Würstchen gibt es umsonst!
Mit solchen Angeboten locken
Supermärkte die Menschen in
die Geschäfte. Denn vieleMen-
schenachtendarauf,möglichst
günstig einzukaufen. Das gilt
nichtnurfürteureHandysoder
Fernseher, sondern auch für
Lebensmittel.

Doch nicht alle sind glück-
lich, wenn etwa Butter und
Fleisch besonders billig sind.
Für manche ist das richtig är-
gerlich, zum Beispiel für Land-
wirte. Sie stellen auf ihren Hö-
fendieGrundstoffe fürdiePro-
dukte her, die im Supermarkt
verkauft werden. Schon lange
klagen sie über die billigen
Preise. Denn sie verdienen
dannwenigermit ihrerArbeit.

Und warum können die
Landwirte nicht einfach mehr
Geld nehmen? „Weil derHänd-
ler dann dort einkauft, wo es
günstiger ist“, sagt ein Fach-

mann vom Bauernverband.
„Ein einzelner Bauer kann den
PreisfürseinProduktalsonicht
bestimmen.“

In letzter Zeit hat man die
Landwirteöfterdemonstrieren
sehen. Sie fuhren etwa mit
ihren Traktoren durch ver-
schiedene Städte, um auf ihre
Lageaufmerksamzumachen.

Ein Supermarkt-Chef erin-
nertaberauchdaran,dassnicht
alle Menschen so viel Geld ha-
ben. Er sagt: Viele Leute leben
inArmutundkönnennichtviel
für Essen ausgeben. „Günstige
Lebensmittelpreise ermögli-
chen diesen Menschen eine
gesunde und sichere Ernäh-
rung.“

Gestern traf sich Kanzlerin
Angela Merkel mit Fachleuten,
um über das Problem mit den
Lebensmittel-Preisen zu spre-
chen. Dabei rief die Politikerin
Landwirte und Vertreter von
Supermärkten dazu auf, fair zu
verhandeln.

Zu günstige Preise im Supermarkt sind für Landwirte är-
gerlich. EZ-Bild: dpa

Tanzenstatt saufen
Ein Projekt für Schüler, das vor Drogen schützen soll
Emden. Ihr kennt sicher diese
fiesen Bilder, die auf Zigaret-
tenschachtelnabgedrucktsind.
Die sollen davor abschrecken,
Tabak zu rauchen. Mit ähnli-
chen Bildern wird auch vor
Drogen gewarnt. Aber hilft das
wirklich?

Eine Tanzschule in Emden
versucht auf ganz andere Wei-
se, Jugendliche vor Tabak, Al-
koholundDrogenzuschützen.
Die Tanzlehrerin Astrid Lö-

schen hat dafür ein Projekt auf
dieBeinegestellt, das sie „Tanz-
rausch statt Vollrausch” nennt.
UndrichtigSpaßmachtesauch
noch.

Gerade vergangene Woche
hat das der gesamte 9. Jahr-
gang der Gesamtschule erfah-
ren. Die Schülerinnen und
Schüler durften dabei drei be-
sondere Tanzstunden in der
Tanzschule erleben. In der ers-
ten Stunde bekamen sie eine

Auszeit vom sonstigen Schul-
und Alltagsstress, in der zwei-
ten Stunde lernten sie beson-
dere Rituale. Und in der dritten
Stunde haben sich alle schick
angezogen und schon damit
eine ganz andere Haltung ein-
genommen - hoffentlich auch
gegenDrogen.

DasProjektwird auchanan-
deren Schulen durchgeführt.
Vielleicht ist eure ja auch bald
dabei. sts

Quizfrage

Es gibt zuwenigeÄrzte
Deshalb sind die Wartezeiten oft sehr lang
Emden. Das habt ihr vielleicht
auch schon mal mitbekom-
men:Wer einenArzttermin be-
nötigt, der muss nicht selten
ziemlich lange darauf warten.
Manchmal dauert es Monate,
bis man sich bei einem Fach-
arzt in die Praxis setzen kann,
um behandelt zu werden. Es
gibt sogar Ärzte, die überhaupt

keine neuen Patienten mehr
annehmen. Viele Menschen in
Emden beklagen sich darüber.
Doch eine wesentliche Verbes-
serung ist nicht in Sicht. Das
liegt zumeinenaneinemetwas
komplizierten Verteilungssys-
tem, aber auch daran, dass be-
stimmte Regionen in Deutsch-
land bei jungen Medizinern

nicht besonders beliebt sind.
Vor allem aufs Landwollen vie-
le Ärzte nicht. UndOstfriesland
ist nun mal eine solche ländli-
che Gegend. Demnächst sollen
sich hier einige wenige zusätz-
liche Fach- und Hausärzte an-
siedelnkönnen.Wievieledas in
Emden sein werden, weiß man
nochnicht. axl

Löwenbabyauf
Baumentführt

Skukuza. Irgendetwas stimmt
hier nicht. Eine Pavian-Mutter
sitzt auf einemAstundhält ein
Baby im Arm. Allerdings kann
das nicht ihr eigener Nach-
wuchs sein. Es ist nämlich ein
Löwenbaby.

Mehrere Paviane haben das
kleine Löwenbaby geklaut und
auf einen Baum entführt. Pas-
siert ist dasGanze ineinemNa-
tionalpark in dem Land Südaf-
rika. Urlauber konnten die Tie-
re bei diesem seltsamen Ver-
halten beobachten. „Es ist das
erste Mal, das ich so etwas er-
lebt habe“, sagte der Leiter der
Safari.

Die Paviane sollen sehr lie-
bevoll mit dem Löwenbaby
umgegangen sein. Sie haben
zum Beispiel nach Flöhen in
seinemFellgesucht.

Eine Insel ohne
kleineMünzen

Wangerooge. Kleine Cent-
Münzen aus Kupfer bekommt
man oft als Wechselgeld zu-
rück.VieleMenschenfindensie
lästig.DieMünzenmachenden
Geldbeutel schwer und sind
nicht viel wert. Manch einer
findet sogar: Man sollte diese
kleinen Münzen ganz abschaf-
fen.

Auf der Nordsee-Insel Wan-
gerooge soll es seit einigenMo-
naten kein Wechselgeld aus
Kupfer mehr geben. Schließ-
lich muss das Geld extra vom
Festland auf die Insel gebracht
werden. Die Leute auf Wanger-
ooge können natürlich weiter-
hinmitKartebezahlen.Oderes
wird gerundet! Das bedeutet:
Wenn etwas 1,99 Euro kostet,
bezahlt derKundeeinfachzwei
Euro. Bei 2,02 Euro wird auf
zweiEuroabgerundet.

Doch das Runden klappt
wohl nicht immer. „Man sagt
das immer so leicht, aber das
macht nicht jeder Kunde mit“,
erklärt die Besitzerin einer
Buchhandlung.Deshalb finden
esnicht alle so toll, ganz auf die
kleinenMünzenzuverzichten.

Nochdreimal gewinnenbis zumFinale
Im Achtelfinale spielen 16 Mannschaften
Berlin.WievieleTeamssind im
Achtelfinale noch übrig? Acht,
könnte man beim Namen die-
ser Rundemeinen. Tatsächlich
treten indieserWoche imDFB-
Pokal aber nochdoppelt so vie-
le Fußball-Vereine an. Das Ach-
telfinale besteht also aus acht
Spielenmit 16Mannschaften.

Der DFB-Pokal ist ein Tur-
nier für Teams aus Deutsch-
land. Fußball-Mannschaften
aus verschiedenen Ligen spie-
len gegeneinander. Wer ge-
winnt, kommt eine Rundewei-
ter. Der Verlierer scheidet aus.
Das Finale am Ende der Saison
wird jedes Jahr in der deut-
schen Hauptstadt Berlin aus-
getragen.

Die beiden Bundesliga-Ver-
eine aus Berlin wollen dieses

Endspiel natürlich besonders
gerne erreichen. Schließlich
würden sie dann in der eige-
nen Stadt umden Pokal kämp-
fen.

Bis zum Finale müssen sie

allerdings noch dreimal ge-
winnen.Hertha BSC spielt heu-
te beim FC Schalke 04 aus der
Bundesliga. Union Berlin trifft
einenTagspäteraufdenSCVerl
aus der vierten Liga.

Erst am Freitag haben Hertha BSC und der FC Schalke 04
inderBundesliga gegeneinander gespielt. EZ-Bild: dpa

SchickmitHemdundFliegeoderKleid: diesenSchülernhatdieTanzstundegefallen. erh

Wo liegtdie InselWangerooge?
Wo liegt die InselWanger-
ooge?
a) in der Ostsee
b) in der Nordsee
c) in der Südsee RichtigistAntwortb)inder

Nordsee.Wangeroogege-
hörtzuDeutschlandundist
dieöstlichsteInselderOst-
friesischenInseln.

Polizeimacht vergesslichen
Bräutigamglücklich
Hochzeitsanzug im Zug vergessen
Hamm. Die Polizei hat einem
verzweifelten Bräutigam
wahrscheinlich die Hochzeit
gerettet. Der Mann hatte sei-
nen Hochzeitsanzug am Sonn-
tagabend in einem Zug liegen-
gelassen.

Als ihm das Missgeschick
auffiel, konnte er dem Zugmit
dem Anzug nur noch hinter-
herschauen. Er bat die Polizei
an einem Bahnhof im Bundes-

land Nordrhein-Westfalen um
Hilfe.

Die Beamten riefen einen
Mitarbeiter der Deutschen
Bahn im Zug an. Der fand den
Hochzeitsanzug und übergab
ihnaneinemanderenBahnhof
seinen Kollegen. Von dort soll-
te der Anzug zum Bräutigam
zurückgebracht werden. Der
Mann war überglücklich,
schriebdiePolizei.
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