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Verbot von Kindersoldaten gilt seit
einem Jahr!

Lippenstift ohne
Tierversuch!
Ab 2009 gibt es in der Eu ro päischen Union eine neue Kos me tikRichtlinie. Sie besagt: Neue Pro dukte dürfen nur noch auf den
Markt ge bracht wer den, wenn sie
ohne Tierver su che ent wi ckelt
wur den. Die se Richt li nie gilt auch
für Lippens tif te, Parfüms und
Deos, die aus anderen Ländern
ein ge führt wer den.
Po li ti ker aus Eu ro pa fei ern das als
großen Erfolg. Im merhin hat es
zehn Jahre lang gedauert, bis
sich die EU auf eine solche Ab machung ei ni gen konn te.

Am 12. Februar 2002, also vor einem Jahr, haben Politiker und Menschen
von Organisationen, die sich für Kinder einsetzen, einen sehr wichtigen
Vertrag geschlossen. Da steht drin, dass Kinder nicht mehr als Soldaten
kämpfen sollen.

Tier schüt zer hal ten das neue Gesetz für Au gen wi sche rei. Es tre te
viel zu spät in Kraft, und es gebe
viel zu viele Ausnahmen von der
Regel. Tatsächlich sind eini ge
Tierversuche noch bis 2013 er laubt. Dabei geht es um Tests
über die lang fris ti gen Fol gen von
giftigenStoffen.

Dieser Vertrag sollte überall auf der Welt gelten. Trotzdem gibt es immer
mehr Kindersoldaten. Insgesamt sind es mindestens 300.000. Vor allem
in armen Ländern wie Asien und Afrika werden die Jungen und Mädchen
Doch auch andere Tierversuche
ge zwun gen, wie Erwachsene in einem Krieg zu kämpfen.
sind nicht von heu te auf mor gen
Vie le die ser Kin der sind ge ra de mal ab zu stel len, sagt die In du strie. Es
zehn Jahre alt. Bevor sie von den gebe noch kei ne an de ren Ver fahInhalt:
Militärchefs in die Armee geholt ren, um neue Pro duk te zu tes ten.
wer den, le ben sie meist in Ar mut auf
Kindersoldaten
der Stra ße. Als Sol da ten wer den sie Die 8500 In halts stof fe, die be reits
Tierversuche
dann ge zwun gen, auf an de re Men- an Tieren getestet wurden, rei schen zu schießen. Dabei werden chen der Kosmetikindustrie nicht.
Krieg im Irak
sie oft selbst schwer verletzt. Man - Die Firmen wollen stets etwas
che ster ben so gar. Ganz be son ders Neu es auf den Markt brin gen, um
Zu viele Autos
schlimm sind die Erinnerungen an Geld zu ver die nen.
Helfer Pferd
den Krieg, von denen die Jungen
und Mädchen oft ein Leben lang Selbst wenn Tiere nicht mehr für
Von Polizis ten und
träumen. Damit dieser schreckliche neue Kos me tik pro duk te her hal ten
Lehrern
Traum aufhört, setzen sich viele müssen, ändert sich bei Tier verHilfsorganisationen dafür ein, dass suchen wenig: 99 von 100 Tier Buchtipp
Kinder nicht mehr als Soldaten ar - versuchen werden in an deren
bei ten müs sen.
Bran chen ge macht.

Aufgeblättert
Hast du die Zei tung ge le sen
- bist du trau rig? Die ser Satz
hat mich als ganz junger
Mensch sehr betroffen ge macht. Ei nige Jahrzehnte
sind ver gan gen, seit ich dies
in einem Referat einer Mit schülerin las. Und - die Zeitung ist nicht anders ge worden!

- - - news - - Seit wann werden
Pferde als Nutztiere
benutzt?

Jahr tau sen de lang jag ten die Menschen das Pferd wegen seines
Fleisches und seines Fells. Es
gibt Höhlenmalereien aus dem
17. Jahrtausend vor Christus in
der Höhle von Lascaux in Frank reich, auf denen Pferde ab ge bilTäg lich wer den wir mit det wurden. Die Pferde sollten
Nach rich ten - nega ti ven den Steinzeitmenschen Jagd Nach rich ten - überflu tet. glück brin gen.

Manchmal dachte ich, die
Welt ist schlechter ge worden. Aber irgendwann er kannte ich, dass eigentlich
niemand die guten Nach richten verbreitet oder dass
sie äußerst selten in geringer Zahl in der Zeitung stehen.

Vor über 5000 Jahren begann
man dann auch die ersten Wild pferde zu zähmen. In den Step pen Südosteuropas und den si birischen Waldsteppen lebten gro ße Herden Wild pfer de. Schon die
Steinzeitmenschen erkann ten,
dass der Nachwuchs der in Ge fangenschaft leben den Pferde
sich ähnlicher war, als die in der
frei en Wild bahn le ben den Pfer de.
So kamen sie auf die Idee, be stimm te Tie re zu paa ren, um spezielle Eigenschaften hervorzuhe ben. Auf diese Weise entstanden
die ersten Pferderassen.

Deshalb müssen wir besser
beobachten und für die fro hen Bot schaf ten offe ner
sein, denn es gibt vie le Menschen und Organisationen,
die Gu tes tun. Auch wir
selbst zeigen oft Hilfsbereit- Zunächst wurden die Pferde nur
schaft und große Mensch - gehalten, um immer über genü lichkeit.
gend Fleisch zu verfügen. Die

wurden im Vorderen Orient die
ersten Streitwagen gebaut, die
von Pferden gezogen wurden.
Und ab dem ersten Jahrtausend
vor Chris tus wur den im mer mehr
berittene Kampftruppen ein gesetzt. Die ersten kriegerischen
Rei ter gab es un ter den No ma den
des europäisch-asiatischen Step penraums. Sie zogen mit ihren
Pfer de- und Schafher den zu
Pferd durch die Step pen und hielten so ihre Tie re zu sam men.

+++ news +++
Wie viele Autos werden
in einem Jahr
hergestellt?
In einer Studienarbeit der Fried rich- Alex an der- Uni ver si tät Er langen- Nürnberg heißt es, dass im
Jahr 1998 weltweit 52,7 Millionen
Fahrzeuge produziert wurden.
Da von wa ren 37,9 Mil lio nen Autos. Knapp drei Vier tel al ler pro duzier ten Au tos wur den nach Nordamerika, Japan und Westeuropa
verkauft.
Während in Deutsch land auf zwei
Einwohner mittlerweile ein PKW
kommt, sieht zum Beispiel die Si tua ti on in den so genannten Ent wicklungsländern ganz anders
aus. So lebten in Indien 1994
924,4 Millionen Menschen. Es
gab aber nur knapp über 6 Mil lionen Fahrzeuge. Während in In dien nicht mal ein Pro zent der Bevölkerung motorisiert war, waren
es zur sel ben Zeit in Ame ri ka 74,6
Pro zent. Also drei von vier Ame rikanern hat ten ein ei ge nes Fahrzeug.

Stutenmilch war außerdem ein
be lieb tes Ge tränk. Aber man be merk te auch, dass die Pfer de zum
Transport von schweren Lasten
geeignet waren. Die Pferde wur den bepackt. Am Ende der Steinzeit wurde in Europa und Asien
aber auch das Rad und da mit der
Mir hilft die- Wa gen be kannt, und man be gann
ses Denken die Pferde auch vor Karren zu Es ist also durchaus interessant
span nen, da mit sie noch schwe re- zu beobachten, wie viele Autos
oft!
re Las ten zie hen konn ten.
weltweit hergestellt werden - und
zu schau en, wo die se Au tos in der
Als Fortbewegungsmittel nutzten
Welt zum Ein satz kom men.
die Menschen die Pferde wohl
erst viel spä ter. 2000 vor Chris tus

Vielleicht können mei ne Gedanken helfen, gera de in
diesen un sicheren Tagen
und Wo chen die Welt ein mal
von der anderen Seite zu
sehen - von der guten und
schönen Seite!

Toni

Irak-Krise: Kommt der Krieg – oder nicht?
Im mer hef ti ger strei ten die Politiker ver schiedener Länder,
ob es gerechtfertigt ist, den
Irak an zu grei fen.
Die Ame ri ka ner sind sau er. Wichtige europäische Län der, vor allem Frankreich, Russland und
Deutschland, sind gegen einen
Krieg im Irak. Diesen Re gierungen reichen die Beweise nicht
aus, die der amerikanische Au ßen mi nis ter Co lin Po well im Sicher heits rat der Ver ein ten Na tionen in New York prä sen tiert hat.
Ei gent lich woll ten die Ame ri ka ner
endlich alle Länder davon über zeu gen, dass der ira ki sche Dik tator Sad dam Hus se in eine Be drohung für die Welt sei. Doch die
Vorstellung hatte nicht den ge wünsch ten Er folg, und die ame rikanischen Trup pen ste hen schon
am Golf bereit.

Die Lage wird im mer
komplizierter
Die Irak-Krise belastet die Be ziehungen zwischen den Be für wortern und Gegnern des Krieges
im mer mehr. Der Ton der Politiker
wird ag gres si ver. Und die Si tua tion immer komplizierter. Auf der
einen Sei te ste hen die USA und
ihr treuester Verbündeter Großbritannien; bei de werden zum
Bei spiel von den Re gie run gen in
Spanien, Ita lien und Po len un terstützt.

Gegen den Krieg sind Deutsch land, Frankreich und Russland;
neuerdings fordert auch China
eine fried li che Lö sung.
Was wer den die In spek to ren
berichten?
Offiziell warten alle Politiker auf
immer neue Be rich te der In spekto ren, die von den Ver ein ten Nationen in den Irak ge schickt wurden, um dort nach versteckten
Waffen zu suchen. Doch die Ge duld der amerikanischen Regie rung unter ihrem Präsi den ten
Ge or ge W. Bush scheint er -

schöpft. Je den Tag legt sie neue
angebliche Beweise für die Ge fährlichkeit des irakischen Dik tators Sad dam Hussein vor. Da
war auch plötzlich ein Tonband
mit der angeblichen Stimme des
Top-Terroristen Osama bin La den.
Für die Amerikaner hat der
Krieg be gon nen
Gleichzeitig wird die Angst der
Be völ ke rung g e schürt, dass
dem nächst ein schlim mer Ter rorangriff auf die USA geschehen
könnte.

Die Be hör den for der ten die ameri ka ni schen Bür ger auf, Proviant
für drei Tage anzulegen, sich Taschenlampen und Batterien zu
besorgen und Klebebänder, um
die Fenster ihrer Häuser gegen
Gift gas ab zu dich ten.

Die Insel der
verlorenen Zeit

Doch je län ger das Hin und Her

von Sil va na Gan dol fi

...in der Irak-Frage dauert, desto
größer wächst der Widerstand
bei den Be woh nern vie ler Län der.

284 Seiten, 2000 erschienen bei
Elefanten Press; ca. 14 ?

Nach Mei nungsumfragen sind
selbst in den USA und Groß britannien, deren Re gierungen den
Krieg auf jeden Fall führen wol len, die meis ten Men schen da gegen.

„Oh nein, dass war jetzt schon der
fünfte Radier gum mi, den du seit
Schulanfang verlierst! Wo mag
der bloß ste cken?“ Die Ant wort ist
ganz klar: Auf der In sel der ver lorenen Zeit. Jedes Land der Erde
hat sei ne ei ge ne In sel.

Frie dens de mos am
15. Febru ar
In Wien, Salz burg und Kla gen furt
tes tier ten am 14. und 15. Fe bru ar
2003 über 30.000 Men schen gegen ei nen Krieg im Irak. Dar un ter
wa ren auch vie le Kin der.

Buchtipp

Wo rum es geht:

Hier landet alles, was verloren
geht: von Zeitungen, an ge bis selen hundert Städten für den Frie nen Brötchen, Cola-Dosen - bis
den de mon striert!
zu Mut, In spi ra ti on, ei ner ver passVie le wün schen sich eine fried- ten Gelegenheit und jede Menge
Zeit.
li che Lö sung!
Unsere Beurteilung:

Weltweit haben an diesem Tag
über 10 Mil lio nen Men schen in vie-

Zum
Schmunzeln
Trickreiche Polizisten
Mit ei nem Trick ha ben Poli zis ten in
Han no ver ei nen Ver däch ti gen festgenommen. Gegen den Mann lag
ein Haft be fehl we gen Kör per ver letzung vor. Als die Beamten an sei ner Tür klin gel ten, mach te nie mand
auf. Da verfielen die Polizisten auf
einen Trick: Sie sangen „Happy
Birthday“. Auf dem Haftbefehl hatten sie nämlich gelesen, dass der
Gesuchte an diesem Tag Ge burtstag hat te. Als das Ständ chen er tönte, öff ne te der Ver däch ti ge. Er wurde ins Ge fäng nis ge bracht.
Ir gend wie ge mein, oder?

Schüler im
Schrank
vergessen

Es ist nicht nur ein Buch voller
Abenteuer, sondern auch ein
Haufen Überlegungen über die
Zeit, unsere Art damit um zu gehen, ob wir sie vergeuden oder
unserer Mei nung nach sinnvoll
verbringen.

Seufz, ach wären doch alle Bü cher, die zum Nachdenken an reIn Paris ist ein dreijähriger Junge gen, so flüssig und ab wechs von sei nem Vorschullehrer zur lungs reich ge schrie ben!
Strafe in einen Schrank gesperrt Al ters emp feh lung: Für Le se ratund dort vergessen worden. Tom ten ab 11, für „Schnar cher“ ab 13
hatte seine Mitschüler angespuckt Jahren.
und da mit auch nicht auf ge hört, als
sein Lehrer ihn ermahnte. Da raufhin landete er in einem Schrank.
Dort blieb er auch, als seine Klas senkameraden zum Mittagessen
Redaktionsadresse:
gin gen. Erst nach der Pau se wur de
Plapperstorch
er be freit. Dem Leh rer wur de bis auf
Weiteres das Unterrichten ver boToni It ha ler
ten. Die El tern des Jun gen reich ten 8262 Ne stel bach im Ilz tal 123
Kla ge ge gen den Leh rer ein.
ithto@netway.at
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