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Julia, 8, kennt diesen Witz:
Warum wird der Schwabe in der
Autowaschanlage nass? Weil
an der Einfahrt steht: „Gang
raus!“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Kater Koko trägt eine schicke
blaue Schleife mit weißen

Punkten. Aber es ist ja auch ein
besonderer Tag für ihn und sei-
ne Besitzerin im Land Japan. Sie
trägt ihn bei einer feierlichen
Zeremonie auf dem Arm. Denn
sie bekommen eine Urkunde als
Dankeschön.

Die ist dafür, dass Kater Koko
einem Menschen geholfen hat.
Einer Nachbarin war aufgefal-
len, dass das Tier stur immer
eine Richtung schaute. Deshalb
sah sie dann selbst nach und
entdeckte einen Mann, der in ei-
nen Kanal gestürzt war. Der
verunglückte Mann wurde dann
mit der Hilfe von vier Men-
schen gerettet. Deshalb gab es
für den Kater und die anderen
Retter nun die Urkunde.

Gut aufgepasst,
Kater!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Unbesiegt zum
großen Erfolg

Sie waren einfach nicht zu schla-
gen. Auch ihr zehntes Spiel ha-
ben die Basketballer von Alba
Berlin im Bundesliga-Turnier in
München gewonnen. Damit ist
das Team der neue deutsche
Meister. In den beiden Final-
Spielen ließen sie den MHP Rie-
sen Ludwigsburg kaum eine
Chance. Schon das erste Spiel
hatten sie mit mehr als 20 Punk-
ten Vorsprung gewonnen. In der
zweiten Partie siegten sie etwas
knapper mit 75:74. Besonders
gut trafen Niels Giffey und Mar-
tin Hermannsson für die Berli-
ner. Beide schafften 14 Punkte.
Allerdings hatten die Ludwigs-
burger auch etwas Pech. Ihnen
wurde sowieso schon von weni-
gen Fachleuten der Sieg zuge-
traut. Dann fiel auch noch einer
ihrer besten Spieler aus: Marcos
Knight aus dem Land USA. Für
Alba Berlin war es dagegen der
zweite große Erfolg in diesem
Jahr. Im Februar hatte die
Mannschaft schon den Pokal ge-
wonnen. So einen doppelten
Sieg nennt man auch ein Double.
(dpa)

Albas Luke Sikma führt den Ball gegen
Ludwigsburgs Thomas Wimbush. Alba
Berlin hat den Meistertitel in der Basket-
ball-Bundesliga gewonnen. Foto: dpa

ACH SO!

Eine Schale
und eine

letzte Chance
Ein Pokal, großer Jubel und rie-
sige Enttäuschung: Das gab es
am letzten Spieltag der Fußball-
Bundesliga in den Stadien zu se-
hen. Für wen ging die Saison gut
aus? Welches Team musste sich
am Ende ärgern?
● Die Gewinner Als Meister stan-
den sie schon länger fest. Doch
am Samstag bekamen die Spieler
vom FC Bayern München dann
endlich auch ihren Pokal, die
Meisterschale. Zum achten Mal
hintereinander stehen sie am
Ende der Saison auf Platz eins.

Aber auch andere Mannschaf-
ten haben Grund zur Freude:
Borussia Dortmund, RB Leipzig
und Borussia Mönchengladbach
spielen genau wie die Bayern in
der nächsten Saison in der
Champions League (gespro-
chen: tschämpiens liig). Das ist
ein Turnier für die besten Verei-
ne aus Europa.
● Der Torjäger Robert Lewan-
dowski vom FC Bayern Mün-
chen schoss mehr Tore als alle
anderen Spieler. 34 waren es
dieses Mal.
● Letzte Chance Mit 6:1 gewann
Werder Bremen gegen Köln.
Gleichzeitig verlor Fortuna
Düsseldorf gegen Union Berlin.
So wurde Bremen Drittletzter
und Düsseldorf Vorletzter. Des-
wegen steigen nun die Düssel-
dorfer zusammen mit dem SC
Paderborn in die zweite Liga ab.
Bremen kriegt dagegen eine
letzte Chance: zwei Extra-Spiele
gegen den Dritten aus der zwei-
ten Liga. Das heißt übrigens Re-
legation. Dort entscheidet sich
dann, wer von beiden nächstes
Jahr in der Bundesliga spielen
darf.
● Mehr Fußball Die Bundesliga-
Saison ist zwar zu Ende. Es ste-
hen aber noch wichtige Spiele
an! Etwa das DFB-Pokalfinale
zwischen den Bayern und Bayer
Leverkusen am nächsten Wo-
chenende. „Wir wollen den
Bayern einen großen Fight lie-
fern. In einem Spiel können wir
versuchen, den Pokal zu gewin-
nen“, sagte ein Mitarbeiter von
Bayer Leverkusen.

Auch in der Champions Lea-
gue wird im August noch ein
Sieger gesucht. Der FC Bayern
München und RB Leipzig haben
noch Chancen, diesen Pokal zu
gewinnen. (dpa)

Ob der Büffel überhaupt merkt, dass er gerade eine ganze Gruppe
Frösche transportiert? Zu stören scheint es ihn jedenfalls nicht.
So ein Frosch ist ja auch superleicht im Vergleich zu einem Was-
serbüffel. Das Foto wurde in einem Naturpark im Land Schweiz
gemacht. Dort ist es recht sumpfig. Es gibt auch einen See. In
dem treffen sich die Büffel und die Frösche. Aber warum hüpfen

die Frösche auf die großen Tiere und halten sich dort fest? For-
scher haben so etwas schon vor einigen Jahren im Land Türkei
genauer beobachtet. Sie meinen, die Frösche finden im Fell der
Büffel Futter: Insekten und Fliegen etwa. Außerdem nutzten sie
vielleicht auch die Körperwärme der Büffel, haben Forscher he-
rausgefunden. (dpa) Foto: Peter Schneider, Keystone, dpa

Huckepack auf dem Büffel

Deutschland wird zum Moderator
Ach so! 27 Länder, viele Meinungen: Auch in der Europäischen Union gibt es manchmal Streit.

Doch wie einigt man sich? Deutschland kommt dabei jetzt eine besondere Rolle zu
Hast du im Fernsehen schon
einmal eine Talkshow gesehen?
Da sitzen unterschiedliche Leu-
te mit verschiedenen Meinun-
gen. Zum Glück gibt es einen
Moderator oder eine Moderato-
rin! Moderatoren leiten das Ge-
spräch und sollen darauf achten,
dass jeder zu Wort kommt.
Schließlich soll es in einer Dis-
kussion fair zugehen.

Ähnlich wie in einer Talk-
show sitzen auch im Rat der Eu-
ropäischen Union in Brüssel
verschiedene Menschen mit oft
unterschiedlichen Meinungen.
Es sind die Minister und Minis-
terinnen aus den 27 Ländern der
Europäischen Union (EU). Sie

diskutieren zum Beispiel darü-
ber, welche Gesetze in der EU
gelten sollen.

Sie beraten auch, wie es in Eu-
ropa sicher bleibt und wie sich
die EU gegenüber anderen Län-
dern und Organisationen ver-
halten soll. Die Minister und
Ministerinnen sprechen sich ab.
Denn die Idee der EU lautet:
Wenn sich Probleme in einem
Land nicht alleine lösen lassen,
geht es vielleicht besser zusam-
men.

Bei diesen Gesprächen haben
die Minister der Länder manch-
mal unterschiedliche Ansichten.
Dann kann es Streit geben. Des-
halb ist es wichtig, dass es auch

im Rat der Europäischen Union
einen Moderator gibt. Genau
wie in einer Talkshow.

Ab Juli wird die Bundesrepu-
blik Deutschland für diesen Mo-
deratoren-Job zuständig sein.
Dann übernimmt das Land die
EU-Ratspräsidentschaft! Es lei-
tet die Treffen des Rates, berei-
tet sie vor und sieht zu, dass es
gerecht zugeht.

Nach sechs Monaten ist ein
anderes Land an der Reihe
Daneben kümmert sich
Deutschland noch um andere
Aufgaben. Die Regierung hat
sich Ziele für die Ratspräsident-
schaft gesetzt. Sie will zum Bei-

spiel die Wirtschaft in der EU
nach der Corona-Krise wieder
stärken.

Im Gegensatz zu einem Mo-
derator aus der Talkshow ist
Deutschland aber nicht unpar-
teiisch. Denn Deutschland hat
meistens selbst eine klare Mei-
nung. Kann das Land dann
überhaupt ein guter Moderator
sein?

Die EU löst das Problem so:
Deutschland darf nur sechs Mo-
nate lang diese Rolle überneh-
men. Dann kommt ein anderes
Land dran. Nach sechs Monaten
wird wieder getauscht. So darf
jeder mal Moderator sein. Kein
Land wird bevorzugt. (dpa)

Kater Koko bekommt eine Urkunde als
Dankeschön. Foto: dpa

So spielst du „one“
Capito-Kartenspiel Jetzt haben wir alle Spielkarten veröffentlicht, hier sind die Spielregeln

Liebe Kinder, habt ihr in den
vergangenen Wochen alle Kar-
ten des Kartenspiels „one“ ge-
sammelt? Auf der Inhaltsliste
(genannt: content) könnt ihr se-
hen, wie viele Karten es insge-
samt von jeder Farbe gibt – plus
Aktionskarten. Damit ihr schon
bald die erste Runde „one“ spie-
len könnt, ist die Spielanleitung
in Englisch gleich mit dabei:
Let’s go!
● Content

10 green cards
10 red cards
10 blue cards
10 yellow cards
4 Actioncards „miss a turn“
4 Actioncards „colour re-

quest“

4 Actioncards „pick two
cards“
● How to play „one“ Every player
gets 5 cards. Put the remaining
cards in the middle of the table.
Turn over the top card and place
it next to the card deck. The
youngest player begins. You
play clockwise. You put down
one of your cards with at least
one symbol/colour/number
matching the top card. Then it’s
the next player’s turn. The black
cards are ACTIONCARDS for
„miss a turn“, „pick two cards“
or „colour request“. You can al-
ways play one of the ACTION-
CARDS, unless a previous play-
er played it first.

In case you have no matching

card, you have to pick up a card
from the deck. If it is a matching
card, you can put it down right
away. If not, it’s the next play-
er’s turn. When there is only one

card remaining in your hand,
you have to shout: „One!“ In
case you forget, you have to take
an extra card.

You win, if you are the first
player to get rid of all your cards.
Have fun!
● Übersetzung Jeder Spieler be-
kommt fünf Karten. Die restli-
chen Karten werden verdeckt in
die Mitte des Tisches gelegt, die
oberste Karte wird aufgedeckt
und neben den Stapel gelegt.
Der jüngste Spieler beginnt, es
wird im Uhrzeigersinn gespielt.
Der Spieler legt eine Karte aus
der Hand auf die aufgedeckte
Karte in der Mitte – das Symbol,
die Farbe oder die Zahl müssen
gleich sein. Die schwarzen Kar-

ten sind Action-Karten, die im-
mer gelegt werden dürfen, so-
lange der Spieler zuvor noch
keine gelegt hat. Wer keine Kar-
te legen kann, muss eine vom
Stapel ziehen – passt die Karte,
darf er sie gleich legen. Passt sie
nicht, ist der nächste Spieler
dran. Wer nur noch eine Karte
in der Hand hat, muss „One!“
(gesprochen: Woann) rufen.
Falls er das vergisst, muss er
noch eine Karte ziehen. Gewin-
ner ist, wer zuerst alle Karten
gelegt hat. Viel Spaß!

O Info Alle One-Spielkarten findest du
unter augsburger-allgemeine.de/capito
auf den pdfs der täglichen Capitoseiten –
sie sind immer dienstags erschienen.

Mit bunter Bemalung wurde für die glei-
chen Rechte für alle demonstriert.

 Foto: Fabian Sommer, dpa

Bunte Demo für gleiche Rechte
Ach so! Es geht um Männer, Frauen und ihr Geschlecht

Regenbogenflaggen, bunte Kos-
tüme und Musik zum Tanzen:
Viele Menschen haben am
Samstag in Berlin und anderen
Städten auf der Welt demons-
triert. Sie wollten so bestimmte
Menschen unterstützen.

Es geht zum Beispiel um
Frauen, die andere Frauen lie-
ben. Und auch um Jungen oder

Mädchen, die sich fühlen, als
lebten sie im falschen Körper.
Oder Menschen, die weder
Mann noch Frau sind. Diese
Menschen haben in vielen Län-
dern nicht die gleichen Rechte
wie alle anderen. Sie dürfen etwa
nicht heiraten oder Kinder
adoptieren. In manchen Län-
dern werden solche Paare sogar

hart bestraft. Dagegen protes-
tierten sie und ihre Unterstützer
am Samstag. In Deutschland sei
es in den vergangenen Jahren
zwar besser geworden, sagte ein
Teilnehmer.

In manchen anderen Ländern
würden sie aber in letzter Zeit
sogar noch schlechter behandelt
als früher. (dpa)

Robert Lewandowski vom FC Bayern
München schoss die meisten Tore in die-
ser Bundesliga-Saison. Foto: dpa


