
Witzig, oder?

Euer
-Team

Eine Rolle im
Bundestag

Für diese Schriftrolle gelten be-
sondere Regeln: Der Text der
Rolle etwa darf nur von Hand
geschrieben werden, und zwar
mit einer Gänsefeder. Außer-
dem soll die Rolle in einer Art
verziertem Mantel aufbewahrt
werden. Die Rolle heißt Tora.
Die Tora ist einer von drei Tei-
len der jüdischen Bibel.

Die Tora wurde am Mittwoch
in Berlin fertiggestellt
Am Mittwoch war eine Tora im
deutschen Bundestag zu sehen.
Dort treffen sich normalerweise
Politikerinnen und Politiker, um
etwa über Gesetze zu beraten.
Diesmal aber kamen sie zusam-
men, um an den Holocaust zu
erinnern. Damit ist der Mord an
mehreren Millionen Juden ge-
meint. Sie wurden während der
Herrschaft der deutschen Natio-
nalsozialisten vor etwa 80 Jahren
umgebracht. Die Nationalsozia-
listen verfolgten und töteten da-
mals Menschen, die anders
dachten als sie oder deren Glau-
be ihnen nicht passte.

Die Tora im Bundestag ist
schon sehr alt. Sie wurde deswe-
gen repariert. Am Mittwoch
wurde sie im Bundestag kom-
plett fertiggestellt. Das Ganze
soll zeigen: Heute ist es dem
Staat wichtig, jüdisches Leben in
Deutschland zu schützen. (dpa)

Die Torarolle ist auf zwei Holzstäbe auf-
gewickelt. Foto: dpa

Langeweile kann echt fies sein. Das merken in der Corona-Krise
gerade viele Menschen. Schließlich soll man nur wenige Leute
treffen, damit sich das Virus nicht zu schnell ausbreitet. Offenbar
haben einige aber ein neues Hobby gefunden, das sie ablenkt:
Puzzle und Gesellschaftsspiele. Das Unternehmen Ravensburger
produziert beides. Die Firma teilte nun mit: Sie hat im Jahr 2020
ein Drittel mehr Puzzles verkauft als im Vorjahr, nämlich 28 Mil-
lionen Stück. Auch Gesellschaftsspiele wurden häufiger verkauft.

Nun hofft die Firma, dass die Menschen auch weiterhin Lust aufs
Spielen haben. Der Chef von Ravensburger ist optimistisch. Er
sagt: „Wir gehen davon aus, dass der Trend zum Spielen und
Puzzeln anhalten wird.“ Übrigens: Heute ist Welt-Puzzletag –
daher haben wir auch Capito einfach mal in ein riesiges Puzzle
verwandelt. So geht’s: Capitoseite auf ein dickes Papier kleben
(am besten Pappe), dann die Teile mit einer Nagelschere aus-
schneiden und lospuzzlen. Viel Spaß. (dpa, lea)

Kleine Teile gegen Langeweile

Sie sind weich, sie zwicken
nicht und sie liegen voll im

Trend. Jogginghosen wurden in
den vergangenen Monaten
wahrscheinlich viel häufiger ge-
tragen als zuvor. Denn wer in
der Corona-Krise von zu Hause
aus lernen muss, greift vermut-
lich zur bequemen Hose.

Kauften die Leute jetzt also
wie verrückt neue Joggingho-
sen? Experten sagen: Nein, es
wurden eigentlich weniger
Jogginghosen verkauft als sonst.
Aber: Andere Hosen wurden
noch seltener gekauft. Deshalb
kann man zumindest festhal-
ten, dass Jogginghosen beliebter
geworden sind.

Das wird auch nach Corona so
bleiben, glaubt der Modeex-
perte Carl Tillessen. Er erklärt:
„Wir haben ein Jahr lang die
pflegeleichteste und bequemste
Kleidung, die es auf dem
Markt gibt, getragen und das
werden wir auch nicht wieder
aufgeben.“ Es lebe also die Jog-
ginghose. Und dabei hat vor ei-
niger Zeit mal ein berühmter
Designer gesagt, dass er Jog-
ginghosen nicht mag. „Wer eine
Jogginghose trägt, hat die
Kontrolle über sein Leben ver-
loren“, lautet einer seiner be-
rühmtesten Sprüche. Den er-
zählen sich die Menschen auch
noch, obwohl Karl Lagerfeld
schon tot ist.

Es lebe die
Jogginghose!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Jogginghosen und andere bequeme Kla-
motten sind in der Corona-Krise belieb-
ter geworden, sagen Experten. Foto: dpa

Goldene Statue
ist futsch

Einen kostbaren Preis einfach
verlieren? Das passiert wahr-
scheinlich nicht so vielen Leu-
ten. Besonders wenn dieser
Preis eine goldene Statue ist.
Doch dem Schauspieler Jared
Leto aus den USA ist es passiert.
Sein Oscar ist futsch. Der Oscar
gilt als einer der wichtigsten
Preise für Filmleute und ist eine
goldene Figur. Jared Leto hat so
einen vor einigen Jahren für eine
Filmrolle bekommen. Jetzt kam
heraus: Die Figur verschwand
schon vor drei Jahren, nur habe
es ihm da niemand gesagt, er-
zählte der Schauspieler. Er ver-
mutet, sein Oscar könnte ge-
klaut worden sein. „Das ist gut
möglich, es ist ja nichts, was man
versehentlich in den Müll
wirft“, scherzte er. (dpa)

Da hatte Jared Leto seinen goldfarbenen
Oscar noch. Foto: dpa

Capito kommt vorbei
Lockdown Schulklassen können jetzt das

Capito-Team in den Digitalunterricht einladen
Hätte uns vor einem Jahr je-
mand gesagt, dass jeden morgen
tausende Jungen und Mädchen
in Bayern vor Computern sitzen,
sich digital mit anderen Kindern
zum Lernen treffen – wir hätten
ihm vielleicht nicht geglaubt. So
etwas gab es doch höchstens in
Science-Fiction-Filmen.

Durch Corona lernen auch die
Schülerinnen und Schüler im
Capitoland anders. Aber wie ge-
nau läuft das eigentlich ab? Wie
lernt ihr gerade? Und was? Wel-
che Themen treiben euch im
Distanzunterricht um? Was
funktioniert und was nicht? Was
müsste verbessert werden?

Uns fallen noch ganz viele an-
dere Fragen ein. Und am liebs-
ten würden wir sie euch direkt
stellen. Daher haben wir uns
überlegt, dass wir den Klassen-
lehrerinnen und Klassenlehrern
anbieten, das Capito-Team in
den Distanz-Unterricht einzula-
den. Schließlich können wir in
Corona-Zeiten auch vom Home-

office aus die Schulklassen im
Capitoland besuchen. Und wir
möchten gerne auf Capito ande-
ren Kindern davon erzählen, wie
das Homeschooling in anderen
Klassen so läuft.

So könnt ihr uns einladen:
Sprecht mit eurer Klassenlehre-
rin oder eurem Klassenlehrer,
ob ihr Zeit für einen rund
30-minütigen Capito-Besuch
habt. Die Lehrkraft kann uns
dann an capito@augsburger-all-
gemeine.de eine Mail schicken
und uns einladen, wir melden
uns zurück. Damit wir etwas
einfacher planen können, sollte
in der Mail auch stehen, um wel-
che Klasse es sich handelt und
über welches Thema ihr gerne
sprechen möchtet. Wir können
nämlich zum Beispiel auch etwas
über Internetsicherheit erzäh-
len, über Internetmobbing oder
auch wie man Fake News im In-
ternet erkennen kann. Wir sind
schon sehr gespannt auf die Ein-
ladungen! (lea)

Mit oder ohne Helm?
Verkehr Experten sprechen gerade darüber,

ob Erwachsene anders radeln sollen
Erst den Helm auf, dann rauf
aufs Fahrrad! So machen es die
meisten Kinder. Bei den Er-
wachsenen sieht das anders aus.
Die meisten von ihnen sind ohne
Helm auf dem Fahrrad unter-
wegs.

Über Fahrradhelme wird ge-
rade bei einem Treffen von

Fachleuten gesprochen. In der
Stadt Goslar im Bundesland
Niedersachsen treffen sich Leu-
te, die sich mit dem Thema Ver-
kehr beschäftigen. Manche for-
dern, Fahrradfahren ohne Helm
zu verbieten. Im Land Austra-
lien zum Beispiel wird das so ge-
macht. Wer trotzdem ohne
Helm fährt, muss ein Bußgeld
bezahlen.

Er befürchtet, dass dann
weniger aufs Rad steigen
Das findet ein deutscher Exper-
te nicht so gut. Er sagt: „Wir er-
lauben jedem, sich selbst zu ge-
fährden.“ Jeder soll also selber
entscheiden, ob er oder sie sei-
nen Kopf mit einem Helm
schützen möchte oder nicht. Der
Experte hat auch die Sorge, dass
sich weniger Menschen fürs
Fahrradfahren entscheiden,
wenn sie einen Helm tragen
müssten. Sprich doch mal mit
deinen Eltern darüber, wie die
dieses Thema sehen? (dpa, lea)

Die meisten Kinder fahren mit Helm
Fahrrad. Ob eine Helmpflicht nun auch
für Erwachsene eingeführt wird, darüber
diskutieren gerade Experten. Foto: dpa

Haie brauchen Schutz vor Fischern
Ach so! Seit mehr als 400 Millionen Jahren leben Haie auf der Erde. Doch werden sie
in Zukunft auch noch da sein? Um sie zu schützen, muss dringend mehr getan werden

Sie sind als erfolgreiche Jäger
bekannt. Doch in Wirklichkeit
sind Haie häufig selbst die Ge-
jagten. In den Meeren der Welt
geht ihre Zahl stark zurück.
Forscher haben sich angeschaut,
wie viele Haie und auch Rochen
es in den Weltmeeren mal gab
und wie viele heute noch dort le-
ben. Ihr Ergebnis: Die Zahl der
Tiere ging um etwa 70 Prozent
zurück. Das bedeutet: Wo frü-
her 100 Haie und Rochen
schwammen, sind es heute nur
noch 30.

Diese Tiere vermehren sich
nicht so schnell
Den Biologen Ulrich Karlowski
von der Deutschen Stiftung
Meeresschutz wundert das
nicht. „Das Problem ist die Fi-
scherei“, sagt er. Es werden
mehr Tiere aus dem Meer ge-
fischt, als nachkommen können.
Denn Knorpelfische wie Haie
und Rochen vermehren sich nur
langsam. „Es dauert manchmal
10 bis 15 Jahre, bis ein Hai sich

vermehren kann“, erklärt der
Biologe. Bevor es so weit ist, ho-
len ihn Fischer aus dem Wasser.
Dadurch können keine jungen
Tiere nachkommen.

Aber was machen die Fischer
mit den Haien? Ulrich Kar-

lowski erklärt: „In China und in
Südostasien ist die Nachfrage
hoch.“ Aus den Flossen von
Haifischen und Rochen wird
etwa Suppe gekocht. Das hat
grausame Folgen: Viele Fischer
interessieren sich nur für die

Flossen. Sie schneiden sie ab und
werfen die Tiere ins Meer, wo
sie sterben.

Doch oft gelangen Haie und
Rochen auch versehentlich in
die Netze, etwa wenn die Fi-
scher eigentlich Kabeljau aus
dem Meer holen wollen. „Man-
che Netze sind so groß, dass ein
Jumbo-Jet hineinpassen wür-
de“, sagt der Fachmann. Da-
durch gelangt vieles ins Netz,
was nicht hinein soll. Verkauft
wird solcher Hai-Beifang dann
meist trotzdem.

Artenschützer wollen, dass
sich etwas ändert. „Lebende
Haie als Beifang müssten zurück
ins Meer geworfen werden“,
sagt Ulrich Karlowski. Außer-
dem wichtig: Es braucht stren-
gere Regeln, wie viel Fisch einer
Art aus dem Meer geholt werden
darf. Diese Regeln müssten auch
gut kontrolliert werden. Nötig
sind auch Schutzgebiete ohne
Fischfang. „Dort können sich
die Bestände erholen“, sagt der
Experte. (dpa)Es schwimmen immer weniger Haie durch die Weltmeere. Foto: dpa

Christina kennt diesen Witz:
Was ist schlimmer als arm dran?
Arm ab!

Wegen der Corona-Krise sind viel weni-
ger Menschen unterwegs – wie hier in
der Stadt Limburg. Foto: dpa

Corona: Wichtige
Zahl wird kleiner

Schon klar, die vielen Ein-
schränkungen wegen Corona
nerven. Aber helfen sie denn
wenigstens? Also stecken sich
inzwischen weniger Leute mit
dem Virus an? Um das heraus-
zufinden, messen Fachleute ver-
schiedene Werte. Ein wichtiger
Wert ist die Sieben-Tage-Inzi-
denz. Sie zeigt an: Wie viele
Menschen in einer Gruppe von
100 000 haben sich in der Zeit
von sieben Tagen angesteckt.

Der Wert ist gut, aber
das Ziel ist er noch nicht
Am Donnerstag gaben Fachleu-
te bekannt, dass diese Inzidenz
zum ersten Mal seit etwa drei
Monaten unter 100 liegt. Direkt
vor Weihnachten war sie etwa
doppelt so hoch. Allerdings mei-
nen viele Fachleute auch, der
Wert müsse mindestens auf 50
oder noch weniger sinken. Erst
dann könnte die Lage wirklich
besser werden.

Deshalb raten eine Menge
Fachleute und Verantwortliche
in der Politik auch davon ab,
schon jetzt die Einschränkungen
zu lockern. (dpa)
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