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Henry kennt diesen Witz:
Ein Bauer hat drei Schweine.
Vor dem Winter fragt er seine
Frau, ob sie etwas dagegen hät-
te, wenn die Schweine mit im
Haus wohnen würden. Schließ-
lich ist es draußen ja so kalt.
Sie ist dagegen: „Sie sollen hier
mit uns wohnen? Das geht auf
keinen Fall. Denk doch an den
Gestank!“ Darauf der Bauer:
„Ach, die Tiere werden sich
schon daran gewöhnen!“

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

Witzig, oder?

Drei Rutschen und große Ses-
sel zum Filme gucken: Das

klingt wie eine Mischung aus
Spielplatz und Kino. Doch die
Sessel und Rutschen gehören
zur neuen Feuerwache des
Frankfurter Flughafens. In den
Sesseln können die Feuerwehr-
leute die Zeit bis zum Einsatz
ausruhen. Doch wenn es
brennt, muss es schnell gehen.
„Stiefel an und Hose hochzie-
hen, Jacke drüber, Helm auf – in
30 Sekunden muss man ein-
satzfähig sein“, erklärt die Flug-
hafen-Mitarbeiterin Annette
Rückert. In kürzester Zeit müs-
sen die Feuerwehrleute dann
über Rutschen und Stangen von
den Ruheräumen in eines der
18 Löschfahrzeuge gelangen.
Damit das im Ernstfall klappt,
üben die Helfer immer wieder.
Die Feuerwehrleute trainieren
zum Beispiel in einem 23 Meter
hohen Turm, Menschen aus
brennenden und verrauchten
Gebäuden zu retten. Damit sie
dafür fit bleiben, können die
Feuerwehrleute in einem spe-
ziellen Hindernis-Parcours (ge-
sprochen: hindernisparkur)
Sport machen.

Aufpasser
am Flughafen

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Wie gut kennst du
dich mit Ötzi aus?

1. Vor wie vielen Jahren hat Ötzi
etwa gelebt?
a. Vor ca. 530 Jahren
b. Vor ca. 5.300 Jahren
c. Vor ca. 53.000 Jahren

2. Wer hat Ötzi gefunden?
a. Das Ehepaar Martin aus
Schweinfurt
b. Das Ehepaar Ludwig aus
Würzburg
c. Das Ehepaar Simon aus Nürn-
berg

3. Wo genau liegt Ötzis Fundstelle?
a. Auf österreichischer Seite
b. Auf italienischer Seite
c. Auf Schweizer Seite

4. Wie kam Ötzi ums Leben?
a. Er wurde von einer Lawine
verschüttet und ist deshalb auch
so gut erhalten geblieben.
b. Er ist bei einer Wanderung
abgestürzt und hat sich dabei
tödlich verletzt.
c. Ötzi starb durch eine Pfeil-
spitze in seiner rechten Schulter
und durch einen Schlag auf den
Kopf.

5. Warum weiß man, dass Ötzi in
der Kupfersteinzeit gelebt hat?
a. Er war mit einem Kupferbeil
bewaffnet.
b. Die Klinge seines Messers ist
aus Kupfer.
c. Ötzi trug Bronzeschmuck am
Körper.

6. Ötzi trug ein Gefäß aus Birken-
rinde bei sich. Was hat er darin ver-
mutlich transportiert?
a. Den Rest seines letzten La-
gerfeuers
b. Seine 12 Rohpfeile
c. Seinen Reiseproviant
(Hirsch-, Steinbockfleisch und
Körner)

7. In welchem Museum ist Ötzi aus-
gestellt?
a. Im Archäologiezentrum in
Bautzen
b. Im Naturkundemuseum in
München
c. Im Südtiroler Archäologiemu-
seum in Bozen

So soll der Ötzi ausgesehen haben. Wis-
senschaftler haben anhand der Knochen
das Gesicht nachgebildet. Foto: Ochsenrei-
ter/Südtiroler Archäologiemuseum/dpa

Das Ötzi-Quiz

Am Flughafen sehen die Feuerwehrautos
ein wenig anders aus als normalerweise.
Und die Feuerwehrleute trainieren auch
extra in einem hohen Turm, wie sie Men-
schen retten können. Foto: dpa

Guten Morgen, Ötzi
Schulbesuch (Teil17) Mit den Klassen 5a und 5b Klasse der Mittelschule Roßhaupten hat Capito

eine spannende Reise gemacht: mit moderner Technik ging’s weit in die Vergangenheit

VON LEA THIES

Es geht gleich „cool“ los – und
zwar im wahrsten Sinne des
Wortes. Als ich in den digitalen
Klassenraum der 5a und 5b der
Mittelschule Roßhaupten im
Allgäu komme, sehe ich sofort:
ein in eine gefrorene Wind-
schutzscheibe gekratztes „Gu-
ten Morgen“. Die Lehrerinnen
Daniela Zellhuber und Christine
Häußerer haben Capito in ihren
digitalen Unterricht eingeladen.
Sie möchten mir zeigen, wie sie
ein uraltes Thema ganz modern
vermitteln.

Zum Aufwärmen nehmen
mich die beiden Klassen erst
einmal mit in die Altsteinzeit –
also über 11000 Jahre zurück in
die Vergangenheit. Lehrerin
Daniela Zellhuber zeigt auf dem
geteilten Bildschirm lauter Bil-
der, die die Kinder im Höhlen-
stil gemalt haben. Da sehe ich
Mammuts, Jäger und Jagdsze-
nen, sogar einen Handabdruck –
so wie den Höhlen, in denen die
berühmten Wandgemälde aus
der Steinzeit gefunden wurden.
Wow. Dann springen wir in die
späte Jungsteinzeit. Die wird
auch Kupfersteinzeit genannt.
Das ist die Zeit von 4300 bis
2200 vor Christi Geburt. Die
Kinder wissen sofort, was nun
anders ist: Die Menschen sind
sesshaft geworden, sie bauen
Getreide an und stellen Werk-
zeug her. „Sie haben einen
Steinbohrer entwickelt“, sagt
Simon. Ein Mensch, der einst in
der Kupfersteinzeit lebte, ist
heute sehr bekannt: Ötzi. So
wird die Mumie genannt, die
1991 in den Alpen gefunden
wurde. Und die Kinder der 5a
und 5b kennen sich mit dem
Ötzi richtig gut aus. Sie zeigen
ihr Wissen gleich mit einer
Wortwolke. Dafür surfen die

Kinder mit dem Smartphone auf
die Seite menti.com. Dort geben
sie den eben von Frau Zellhuber
genannten Zugangscode ein.
Dann dürfen sie lauter Wörter
eintippen, die ihnen zum Ötzi
einfallen. Während die Kinder
das machen, ploppt auf dem ge-
teilten Bildschirm die Wortwol-
ke auf. Je häufiger Wörter ge-
nannt wurden, desto größer er-

scheinen sie in der Wolke. Mord
zum Beispiel – denn Ötzi wurde
wirklich einst ermordet, haben
Forscher herausgefunden.

Weil 30 Kinder in der Leitung
sind und die hin und die Verbin-
dung schlecht war, haben die
Kinder die Kameras nach der
Begrüßung ausgeschaltet. Für
das Ötzi-Quiz dürfen sie die Ka-
meras nun wieder anschalten.

Auf dem geteilten Bildschirm
erscheinen die Fragen (siehe
Quiz rechts). Um zu zeigen,
welche Antwort ihrer Meinung
nach die richtige ist, verwenden
die Kinder Din-A4-Blätter. Ist
etwa die Antwort 1 die richtige,
zeigen sie eine 1 in die Kamera.
Und für die Kinder, deren Ka-
mera nicht funktioniert, haben
sich Frau Zellhuber und Frau
Häußerer eine andere Lösung
überlegt: Sie haben drei Symbo-
le aus dem Chat ausgewählt, mit
denen die Kinder die Antwort
anzeigen können. 1 = Daumen
hoch, 2 = Applaus, 3 = Melde-
hand. Die Jungen und Mädchen
kennen sich richtig gut aus.

Zum Abschied gibt’s gleich
zwei Überraschungen
Nun wollen die Kinder mir die
Fragen stellen, die sie vorberei-
tet haben, aber mein Mikro
spinnt. Vermutlich hängt es
noch irgendwo in der digitalen
Altsteinzeit – also melde ich
mich kurz auf dem Tablet ab
und mit dem Computer an. Jetzt
klappt’s. Aber alle Fragen schaf-
fen wir dann leider doch nicht –
daher links im Infokasten die
restlichen Antworten.

Zur Begrüßung gab es eine
Überraschung, zum Schluss
gleich zwei. Als wir uns verab-
schieden, hält plötzlich jedes
Kind ein „Danke“ auf Papier in
die Kamera. Wow! Danke! Tolle
Verabschiedung! Teil 2 bekom-
me ich dann überraschender-
weise im Homeoffice. Genauer:
im Mailpostfach. Lauter Danke-
Briefe der beiden Klassen. Frau
Zellhuber und Frau Häußerer
haben meinen Besuch genutzt,
um das Thema Briefeschreiben
zu behandeln. Da schwöre ich
glatt Stein auf Bein: Ich habe
mich noch nie so sehr über
Hausaufgaben gefreut.

Die Kinder aus den Klasse 5a und 5b der Mittelschule Roßhaupten sind Ötzi-Experten – das hat Lea Thies vom Capito-Team beim Homeschooling erfahren.

Diese Wortwolke hat die Klasse ratzfatz gemeinsam erstellt. Je größer die Worte,
desto häufiger wurden sie genannt.

● Schreiben Sie das von zuhause
oder in einem Büro? Im Mo-
ment arbeiten wir Redakteure im
Homeoffice, aber normalerwei-
se schreiben und recherchieren
wir im Büro.
● Schreiben Sie alles selber oder
bekommen Sie auch Artikel zu-
geschickt? Auf Capito schreiben
wir nicht alles selber, da be-
kommen wir auch Artikel von Mit-
arbeitern und der Deutschen
Presseagentur zugeschickt.
● Kann man Ihnen einfach einen
Artikel schicken und Sie tippen
ihn dann ab? Wir freuen uns im-
mer besonders, wenn wir Texte
gemailt bekommen, weil wir die

dann nicht noch einmal zeitauf-
wendig abtippen müssen. Aber
bei Capito-Witzen etwa und Le-
serbriefen kommt es schon noch
vor, dass die Texte abgetippt
werden.
● Wie entsteht der Capito-Witz?
Leserinnen und Leser schicken
uns Witze zu und wir drucken
die ab. Falls ihr also auch einen
habt – einfach an die Adresse
capito@augsburger-allgemei-
ne.de mailen.
● Was für eine Schulausbildung
braucht man für Ihren Beruf?
Ein Abitur und viele Verlage set-
zen inzwischen auch ein Studi-
um voraus.

Ein paar Fragen der Kinder, die noch unbeantwortet waren

...und Samuel, 7 Jahre, findet Schloss Neuschwanstein ganz toll.

...Luisa, 7 Jahre, liebt Schnee und baut gerne Schnee-
männer...

Felix, 7 Jahre, liebt den Wilden Westen,.....

Auflösung Ötzi-Quiz
1b, 2c, 3b, 4c, 5a, 6a, 7c
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