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Anton kennt diesen Witz:
Max schreibt eine SMS an seinen
Bruder: „Ich habe eine Bitte:
Ich bin bei der Mathe-Prüfung
durchgefallen. Bereite bitte
Mama vor!“ Antwort des Bru-
ders: „Mama vorbereitet. Be-
reite jetzt dich vor!“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Igitt, das stinkt! Kinder finden
es häufig ekelig, wenn jemand

neben ihnen Zigaretten raucht.
Aber manche fangen trotzdem
ein paar Jahren später an, selbst
zu rauchen. Forscher haben nun
aber festgestellt, dass Zigaretten
bei Jugendlichen weniger be-
liebt sind als früher. Sie hatten
dazu eine Umfrage gemacht.
Unter Jugendlichen zwischen 12
und 17 Jahren antworten nur
knapp sechs Prozent, dass sie ab
und zu rauchen. Das bedeutet: 6
von 100. Die große Mehrheit hat
also keine Lust drauf. Eine Poli-
tikerin meinte dazu am Mitt-
woch: Rauchen werde unbelieb-
ter, weil immer mehr Menschen
Bescheid wissen, wie schädlich
es ist. Der Stoff Nikotin in Ziga-
retten zum Beispiel kann der
Gesundheit schaden und schwe-
re Krankheiten auslösen.

Keine Lust
auf Rauch

Das Rauchen wird unbeliebter, sagen
Forscher. Foto: dpa

Ein Leben wie in einer Komödie
Interview Mit zwölf Jahren wurden Heiko und Roman Lochmann als „Die Lochis“ berühmt.

Jetzt wollen sie keine Youtube-Videos mehr posten. Jetzt sind sie im Kino zu sehen

VON CORDULA DIECKMANN

Heiko und Roman Lochmann
waren bis vor einem Jahr noch
Youtube-Stars. Als „Die Lo-
chis“ posteten sie lustige Videos.
Doch damit ist Schluss. Jetzt
machen die 21 Jahre alten Zwil-
linge lieber andere Dinge. Sie
haben zum Beispiel in einem Ki-
nofilm mitgespielt. „Takeover –
Voll vertauscht“ erzählt von
zwei Jungs, die gleich aussehen
und ihre Leben tauschen. Für
Heiko und Roman waren das su-
per Rollen. Schließlich sind sie
Zwillinge.

Werdet ihr oft verwechselt?
Roman: Unser ganzes Leben ist
gefühlt eine Verwechslungsko-
mödie. Als Zwilling kennst du es
gar nicht anders.
Heiko: Als wir jünger waren, sa-
hen wir uns wirklich komplett
ähnlich. Unser Fußball-Trainer
stand am Spielfeldrand und hat
einfach auf gut Glück einen Na-
men gerufen in der Hoffnung,
dass es der richtige ist.

Wie war das denn bei den Drehar-
beiten? Das war bestimmt nicht
leicht, euch da auseinanderzuhal-
ten.
Heiko: Für unseren Film wurden
wir in der Maske komplett gleich
geschminkt, die Haare sahen
gleich aus. Ich wurde noch nie so
oft verwechselt wie in dieser
Zeit.

Roman: Da sahen wir uns schon
wirklich sehr, sehr ähnlich.

War das seltsam?

Roman: Nein, eigentlich nicht.
Irgendwann gewöhnt man sich
daran und man nimmt gar nicht
mehr wahr, wie gleich man aus-

sieht. Das ist doch auch schön
und cool. Wer kann das schon
von sich sagen.
Heiko: Ich vergesse oft, dass wir
Zwillinge sind. Wir kennen es
auch nicht anders. Umso schö-
ner war es, diesen Spaß dann auf
die Leinwand zu bringen.

Habt ihr euch nie einen Spaß da-
raus gemacht und zum Beispiel in
der Schule mal die Lehrer ge-
täuscht?
Heiko: Einmal haben wir es pro-
biert, das hat auch funktioniert,
bis es gepetzt wurde: Das ist gar
nicht der Heiko, das ist der Ro-
man.
Roman: Stimmt, einmal saß ich
bei dir in der Klasse und umge-
dreht.

Wer hat euch verpetzt?
Roman: Irgendwelche Klassen-
kameraden, die gelacht haben.
Voll unnötig, warum haben sie
den Spaß nicht mitgemacht?

Kann es auch nervig sein, ein
Zwilling zu sein?
Heiko: Was mich früher manch-
mal als Kind gestört hat: Man
musste alles miteinander teilen.
Wir kriegen heute noch Sachen
gemeinsam geschenkt. Aber das
ist doch eh viel schöner, wenn
man Geschenke teilen kann. Au-
ßer beim Geschenkpapier an
Weihnachten – da wollte ich im-
mer alles aufreißen, da habe ich
Roman nicht rangelassen. (dpa)

Hier siehst du Heiko (rechts) und Roman Lochmann in ihrem neuen Film „Takeover –
Voll vertauscht“. Foto: Warner Bros., dpa

Wie ist es als
Influencerin?

Influencer machen tolle Fotos
und Videos. Manchmal bekom-
men sie sogar Sachen zuge-
schickt und
dürfen sie kos-
tenlos auspro-
bieren. Ein
richtiger
Traumberuf,
oder nicht?
Luana Silva fol-
gen auf Insta-
gram so viele
Menschen, wie
in einer Großstadt wohnen. Sie
ist Influencerin. Sie postet nicht
nur Fotos, sondern macht auch
Videos. Darin erklärt sie dann
zum Beispiel, wie sie sich
schminkt. Sie verdient ihr Geld
damit, dass sie in den Posts und
Videos Werbung für Dinge wie
Schminke macht. Gerade ist sie
erfolgreich. Das kann aber auch
schnell wieder vorbei sein, sagt
Luana. „Es ist ein wenig wie bei
den Fußballern, die nur eine
Zeit arbeiten“, meint sie. Sport-
ler wie Fußballer sind nicht ihr
Leben lang Profi. Manchmal
dauert eine Profikarriere nur ein
paar Jahre. (dpa)

Luana Silva
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Euer
-Team

Die Kanzlerin
im Supermarkt

In Zeiten des Corona-Virus sol-
len die Leute an manchen Orten
eine Maske vor Nase und Mund
tragen. Im Supermarkt etwa
oder im Bus. So stecken sich we-
niger Menschen mit dem Virus
an, sagen Fachleute. Auch Bun-
deskanzlerin Angela Merkel hat
die Menschen immer wieder ge-

beten, eine
Maske zu tra-
gen. Aber wie
sieht es eigent-
lich bei ihr
selbst aus? Sie
habe die Kanz-
lerin noch nie
mit einer Maske
gesehen, hat
eine Journalis-

tin nun zu ihr gesagt. Doch An-
gela Merkel hatte eine gute Er-
klärung. „Wenn ich die Ab-
standsregeln einhalte, brauche
ich die Maske nicht aufzuset-
zen“, sagte sie. Bei vielen Ter-
minen kann sie gut den Abstand
einhalten. Auch das schützt vor
einer Ansteckung. Im Super-
markt trage sie aber zum Bei-
spiel immer eine Maske, weil
man da den Abstand nicht ein-
halten könne. Da hat sie die
Journalistin aber wohl noch
nicht getroffen. „Sonst hätten
Sie mich auch schon mit Maske
sehen können“, sagte Angela
Merkel. (dpa)

Angela Merkel

Große Chance
für kleinen Verein

Fußball Schafft Heidenheim den Aufstieg
in die Bundesliga?

Dieser Fußballverein hat schon
eine Menge geschafft. Vor 13
Jahren spielte der 1. FC Heiden-
heim noch in der fünften Liga.
Jetzt hat das Team die Chance,
in die Bundesliga aufzusteigen!
Die meisten Vereine in der Bun-
desliga kommen aus großen
Städten wie München, Dort-
mund oder Berlin. Heidenheim
ist dagegen eine kleine Stadt im
Bundesland Baden-Württem-
berg. Ohne viel Geld oder große
Stars hat sich die Mannschaft
langsam nach oben gekämpft.
Um wirklich in der Bundesliga

zu spielen, muss sie sich nun ge-
gen Werder Bremen durchset-
zen. Denn Heidenheim wurde
Dritter in der zweiten Liga, Bre-
men Drittletzter in der Bundes-
liga. Die beiden Mannschaften
spielen ab Donnerstag in zwei
Spielen aus, wer in der nächsten
Saison in der Bundesliga antritt.
Das heißt Relegation.

Heidenheims Trainer freut
sich schon: „Für die meisten ist
es eine Lebenschance“, sagte er.
Damit meint er, dass man so eine
Möglichkeit vielleicht nur ein
Mal hat. (dpa)

Der 1. FC Heidenheim hat die Chance, in
die Bundesliga aufzusteigen. Fotos: dpa

Frank Schmidt ist schon sehr lange Trai-
ner vom 1. FC Heidenheim.

… dass Zwillinge, die sich sehr
ähnlich sehen, andere Leute
austricksen und ihre Rollen tau-
schen können? Genau das ma-
chen auch die Brüder Heiko und
Roman Lochmann in dem Film
„Takeover – Voll vertauscht“.
Früher waren sie die berühm-
ten Youtuber „Die Lochis“. Jetzt
sind sie als Schauspieler im
Kino zu sehen. In dem Film spie-
len die beiden die 18-Jährigen
Danny und Ludwig. Die beiden

haben sich noch nie vorher ge-
sehen und treffen sich ganz zufäl-
lig. Weil sie sich so ähnlich se-
hen, schmieden sie einen Plan:
Sie wollen ihre Leben tauschen.
Danny wird zu Ludwig und Lud-
wig tut so, als wäre er Danny.
Ein lustiger Plan mit verrückten
Folgen! Heiko und Roman ma-
chen ihre Sache als Schauspieler
gut, schließlich wissen sie ja
genau, wie es sich anfühlt, ver-
wechselt zu werden. (dpa)

Wusstest du, …

Kamele wandern in der Wüste und wer-
fen Schatten. Foto: Oded Balilty, AP, dpa

Unterschiedlich
lange Schatten

Wenn die Sonne scheint, sucht
man gerne mal einen Platz im
Schatten. Und man findet ihn
etwa unter Bäumen oder Son-
nenschirmen. Manchmal wirkt
er lang gezogen und der Schat-
ten sieht riesig aus. Manchmal
ist der Schatten aber nur kurz.
Woran liegt das?

Fällt Licht auf einen undurch-
sichtigen Gegenstand, wird es
von ihm aufgehalten oder zu-
rückgeworfen. Deshalb gelangt
kein Licht dahinter. Es ist dort
also dunkler. Ein Schatten in
Form des Gegenstands entsteht.
Die Länge verändert sich dann
je nachdem, wie weit der Gegen-
stand vom Licht entfernt ist. Ist
er direkt an der Lichtquelle,
wird der Schatten lang gezogen
und groß. Stellt man ihn weiter
weg, entsteht ein kürzerer
Schatten. (dpa)Eine Liste

voller Themen
Politik Deutschland will nun Europa

wieder stark machen

Blau erstrahlt das Brandenbur-
ger Tor in Berlin. In weißer
Schrift steht dort: „Gemeinsam.
Europa wieder stark machen.“
Der Grund für diese Aktion ist,
dass Deutschland für ein halbes
Jahr den Vorsitz des Rats der
Europäischen Union (EU) über-
nimmt. Die EU ist ein Zusam-
menschluss von 27 Ländern. Im
Rat treffen sich die Minister und
Ministerinnen der Länder zu
Gesprächen. Deutschland be-
stimmt in dem halben Jahr nun,
über welche Themen sie dort
unbedingt reden müssen. Und

die Liste der Themen ist lang!
Ganz oben steht: Die Wirtschaft
der EU wieder stärken. Denn:
Corona hat zu großen Proble-
men geführt. Auch mehr Klima-
schutz steht auf der Liste. Au-
ßerdem will Deutschland Men-
schen helfen, die etwa vor Krieg
in die EU flüchten. In den EU-
Ländern selbst soll die Gleichbe-
rechtigung von Männern und
Frauen verbessert werden.
Manche anderen Länder wollen
schon lange zur EU dazugehö-
ren. Auch darüber soll gespro-
chen werden. (dpa)

Blau wie die Flagge der Europäischen Union leuchtet das Brandenburger Tor in Ber-
lin. Foto: Christophe Gateau, dpa


