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Euer
-Team

Clara kennt diesen Witz:
Hanna schaut ihrer Mama im-
mer beim Wickeln ihres Bru-
der zu. Einmal vergisst die
Mama das Puder. Hanna sagt:
„Halt! Du hast vergessen, ihn zu
salzen!“

Witzig, oder?

Der Sportler Sideris Tasiadis
durfte als einer der ersten

mit seinem Boot die Rennstre-
cke testen. Er gehört zur deut-
schen Kanuslalom-National-
mannschaft. Und die will sich
auf die Olympischen Spiele vor-
bereiten, die im Sommer im
Land Japan stattfinden sollen.
Dazu gehört das Training im
Eiskanal in Augsburg. Diese
Wasser-Rennstrecke für Ka-
nufahrer war vor vielen Jahren
gebaut worden und wurde nun
erneuert. „Der untere Teil der
Strecke ist ein bissel anders als
vorher. Das Boot macht ein bis-
sel, was es will“, sagte Sideris
Tasiadis nach seiner Fahrt. Beim
Kanuslalom fahren die Sportler
mit ihrem Kanu so schnell wie
möglich in der richtigen Rei-
henfolge durch Tore. Dafür
müssen sie manchmal sogar ge-
gen den Strom paddeln. Das al-
les ist nach dem Umbau nun
wieder schwerer geworden.
Auch der Trainer der Kanusla-
lom-Nationalmannschaft sagt:
„Wassertechnisch ist der Eis-
kanal nun wieder erheblich
schwieriger und anspruchsvol-
ler.“

Neuer Weg
für die Kanus

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Sideris Tasiadis kennt den Eiskanal
schon seit Jahren. Fotos: dpa

„Bleib, wie du bist!“
Interview Sie klimpert mit den Augen, ist orange und größer als ein Elefant. Klar, es geht um die

Maus. Am 7. März wird sie 50 Jahre alt. Miterfinder Armin Maiwald erzählt mehr über sie

VON JONAS-ERIK SCHMIDT

50 Jahre! So alt werden Mäuse
eigentlich nicht. „Die Sendung
mit der Maus“ aber schon. Seit
so vielen Jahren unterhält die
Figur viele Kinder und auch Er-
wachsene mit ihren Lach- und
Sachgeschichten. Am 7. März
1971 war die erste Sendung mit
der Maus im Fernsehen zu se-
hen. Weil die Maus selbst nicht
spricht, hat Capito mit Armin
Maiwald gesprochen. Denn er
war von Anfang an dabei.

Was wünschen Sie der Maus zum
Geburtstag?
Armin Maiwald: Dass sie so bleibt,
wie sie ist. Dass sie neugierig
bleibt und versucht, immer et-
was Neues herauszukriegen. Sie
darf nicht schlafmützig werden.

Was hat sich in der «Sendung mit
der Maus» mit der Zeit verändert?
Armin Maiwald: Die Themen ha-
ben sich zum Beispiel verändert.
Vor 50 Jahren gab es noch kein
Handy. Fragen danach konnten
damals also auch noch nicht ge-
stellt werden. Wie sich die Welt
verändert, so verändern sich
auch die Fragen der Kinder.

Was war bisher die schwierigste
Frage?
Armin Maiwald: Schwierig war die
Geschichte zur Frage, was pas-
siert, wenn man stirbt. Ich habe
darin meinen erfundenen Zwil-
lingsbruder sterben lassen. Wir
hatten lange überlegt, wie man
so etwas darstellen kann. Der
Tod ist ja ein Tabu-Thema. Da-

für haben sich aber viele damals
sehr bedankt.

Es gibt in der „Sendung mit der
Maus“ ja auch noch den Elefanten
und die Ente. Haben Sie ein heim-
liches Lieblingstier?
Armin Maiwald: Tatsächlich den
Elefanten. Weil der so schön
klein und knubbelig ist. Und

weil Elefanten angeblich so ein
unendliches Gedächtnis haben.
Sie sollen noch nach Jahrzehnten
Menschen erkennen, die ihnen
mal etwas Böses getan haben. So
etwas finde ich gut. Ich bin zwar
kein nachtragender Mensch,
aber über ein relativ gutes Ge-
dächtnis verfüge ich auch. Das
ist vielleicht der Punkt, der mir
den Elefanten am sympathischs-
ten macht.

Wundert Sie manchmal, wer alles
die Maus im Fernsehen schaut?
Armin Maiwald: Ja. Ich habe mal
eine Geschichte über Erdöl ge-
macht und wo es überall drin-
steckt. Das hatte ich schon fast
wieder vergessen, als ich damals
in einen Intercity stieg. Dort
kam dann ein älterer Herr auf
mich zu und sagte: Sind sie nicht
der, der „Die Sendung mit der
Maus“ macht? Ich sagte: Ja, wa-
rum? Es stellte sich heraus, dass
er ein Professor für Physik war.
Er meinte, er nutze den Film im
Unterricht für seine Studenten.

Was würden Sie in Zukunft gerne
noch erklären?
Armin Maiwald: Die nächste Fra-
ge, die auf mich zukommt.

Armin Maiwald war dabei, als vor 50 Jahren die Maus „geboren“ wurde.. Fotos: dpa

… dass die Maus auch ein Nil-
pferd hätte sein können? „In
der Redaktion war damals auch
die Diskussion: Sollen wir das
Nilpferd nehmen? Oder sollen wir
die Maus nehmen?“, sagt Ar-
min Maiwald. Er war bereits bei
der Erfindung der Sendung mit
dabei. Wie diese Frage beantwor-
tet wurde, wissen wir längst.
Die Wahl fiel natürlich auf die
Maus! Sonst würde die Sen-
dung heute ja „Die Sendung mit
dem Nilpferd“ heißen. Übri-
gens: Mit 50 geht die Maus noch
lange nicht in Rente. Das Motto
ihres Geburtstags lautet: Hallo
Zukunft mit der Maus! Bei ei-
nem solchen Jubiläum wird meis-

tens auf die vergangene Zeit
geguckt. Aber die Maus hat sehr
viele Fragen zum Leben in der
Zukunft bekommen. Da geht es
zum Beispiel um Roboter, die
Arbeiten übernehmen. Aber auch
Fragen zum Essen, Reisen und
Wohnen wurden gestellt. Um all
das geht es in der Geburtstags-
sendung am 7. März. Dabei han-
delt es sich dann übrigens um
die 2309. Ausgabe der „Sendung
mit der Maus“. Am 6. März
kann man „Frag doch mal die
Maus – Die große Geburtstags-
show“ sehen. Hier geht es um die
schönsten Erinnerungen. Sen-
dungen, die schon gelaufen sind,
gibt’s hier: wdrmaus.de. (dpa)

Wusstest du …

Niklas, 6 Jahre, freut sich auf das Schaukeln im Garten. Karl, 5, aus Augsburg ist ein großer Feu-
erwehrfan und hat die Feuerwehr im Ein-
satz gemalt. An einem brennenden Hoch-
haus muss sie die Drehleiter ausfahren.

Von Sofie, 10 Jahre, haben wir dieses
Bild bekommen.

Emma, 8 Jahre, hat diesen tollen Schmetterling für ihre Oma gemalt.

Vor 50 Jahren wurde der Eiskanal in
Augsburg als Rennstrecke gebaut. Bei
den Olympischen Spielen damals schau-
ten viele Zuschauer zu.

Sport fürs Hirn
Ach so! Fachleute haben herausgefunden, wie sich die Denkleistung verbessern kann

Sportler trainieren ihre Mus-
keln. Sie werden mit Übung
schneller, gelenkiger oder etwa
kräftiger. Ähnliches kann man
auch mit der Erinnerung ma-
chen: trainieren, sich mehr Sa-
chen zu merken. Gedächtnis-
Sportler üben etwa, sich in kur-
zer Zeit eine riesige Menge
Wörter zu merken und in der

richtigen Reihenfolge aufzuzäh-
len. Forscherinnen und For-
scher haben nun untersucht, ob
der Trick der Profis auch für
Nicht-Profis funktioniert. Ein
Beispiel: Du willst dir die Be-
griffe Pausenbrot, Getränkefla-
sche und Mathebuch merken.
Nun läufst du in Gedanken einen
bekannten Weg ab, etwa zum

Supermarkt oder zur Schule.
Bestimmte Orte auf diesem Weg
verbindest du mit den Dingen,
die du dir merken willst: Das
Pausenbrot liegt etwa auf dem
Zebrastreifen. Die Getränkefla-
sche steht auf einem Briefkasten
und das Mathebuch hängt am
Zaun. Das gehst du immer wie-
der durch. In einer Untersu-

chung stellten die Fachleute fest:
Die Leistung des Gehirns kann
sich dadurch verbessern. Für die
Untersuchung hatten mehrere
Menschen diese Übung täglich
für einige Wochen wiederholt.
Die Forscher sagen: Der Schlüs-
sel zum Erfolg sei, neue Infor-
mationen in einem bekannten
Gerüst zu organisieren. (dpa)

Überall wird
geimpft

Über ein Jahr müssen wir nun
schon mit dem Coronavirus le-
ben und umgehen. Als wichtigs-
ter Weg, das Virus wirklich zu
stoppen gilt, Menschen weltweit
zu impfen. Das klappt in man-
chen Ländern besser und an-
dernorts schlechter. Hier ein
Überblick:
● Schleppend geht es in Deutsch-
land und anderen Ländern Eu-
ropas voran. In Deutschland
etwa wurde im Durchschnitt
erst einer von 20 Menschen
geimpft. Manche Leute kritisie-
ren, die europäischen Länder
hätten gemeinsam viel zu kleine
Mengen Impfstoff bestellt und
lieferten diese zu langsam aus.
Einige Politiker finden auch, die
Prüfung der neuen Impfstoffe
müsse schneller gehen. Unsere
Nachbarländer Österreich und
Dänemark wollen nun schneller
werden, indem sie mit anderen
Ländern wie Israel zusammen-
arbeiten.
● Schneller läuft die Impfung in
Ländern wie Israel, Großbritan-
nien und den USA. Sie haben
früher Mittel bestellt und zeiti-
ger mit dem Impfen begonnen.
In Israel ist schon mehr als die
Hälfte der Bevölkerung geimpft.
In Großbritannien und auch den
Vereinigten Arabischen Emira-
ten ist es jeder Dritte. In den
USA wurde gerade ein weiterer
Impfstoff erlaubt. Präsident Joe
Biden versprach am Dienstag
sogar: Bis Ende Mai sei genug
Impfstoff für alle Erwachsenen
in den USA da.
● Langsamer geht es vor allem in
Afrika und im Südosten Asiens
voran. Dort haben viele Länder
nicht genug Geld für große
Mengen Impfstoff. In vielen Ge-
genden fehlt außerdem Perso-
nal. Hinzu kommen Probleme,
den Impfstoff sicher zu den
Menschen zu befördern. „Die
reichen Länder sichern sich den
Impfstoff und die armen Länder
bleiben außen vor“, sagt Rudi
Tarneden vom Kinderhilfswerk
Unicef dazu. „Wir müssen ge-
meinsam Lösungen finden, den
Impfstoff gerechter zu verteilen.
Schließlich muss das Virus auf
der ganzen Welt bekämpft wer-
den.“ Hierfür wurde die Orga-
nisation Covax gegründet. Sie
soll helfen, dass alle Impfstoffe
bekommen. Diese Woche wur-
den etwa Länder wie Nigeria,
Angola und Kambodscha mit
Impfstoff beliefert. (dpa)

Im Land Israel sind schon sehr viele
Menschen gegen das Corona-Virus
geimpft worden. Foto: dpa
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