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Anna kennt diesen Witz:
Eine Familie geht beim Maler-
winkel am Königssee spazie-
ren. Plötzlich sagt der kleine
Sohn: „Schade, der Maler
Winkel ist heute gar nicht da.“

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

Witzig, oder?

Kennst du Blumen, die blau
blühen? Da gibt es die Korn-

blume zum Beispiel. Oder auch
das Vergissmeinnicht, Schwert-
lilien und den Enzian. Ein Team
aus Wissenschaftlern interes-
sierte sich für solche blauen Blü-
ten in der Natur. Sie forschten
dazu und kamen nun zu dem Er-
gebnis: Nur wenige Pflanzen
entwickeln Blüten in blauer Far-
be. Und das, obwohl Bienen von
blauen Blüten besonders stark
angezogen werden, erklärte eine
Wissenschaftlerin. Doch die
Produktion eines blauen Blüten-
farbstoffs sei sehr aufwendig.
Und diesen hohen Aufwand
würden nur wenige Arten be-
treiben. Der lohne sich dann
aber wohl. In Wiesen etwa, wo
es viele verschiedene Arten gibt,
sei die blaue Farbe etwas Beson-
deres und locke Insekten aus
großer Entfernung an.

Bienen stehen
auf blaue Blüten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Auch die Blüten des Blausterns blühen
blau.

Roboter malt Bild
von sich selbst

Sophia ist ein Roboter und schon
etwas berühmt. Sie sieht aus wie
ein Mensch. Unter anderem ver-
sucht sie, die Gesichtsbewegun-
gen von Menschen beim Spre-
chen nachzuahmen. Hergestellt
hat Sophia eine Firma aus Japan,
die sie vor etwa fünf Jahren vor-
stellte. Seitdem war der Roboter
auf mehrere Konferenzen zu se-
hen. Sogar mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel hat er sich schon
unterhalten. Gerade war wieder
von Roboter Sophia die Rede.
Mit ihrer Roboter-Hand und ei-
nem Pinsel hatte sie ein Bild von
sich selbst gemalt. Auch ein Ma-
ler machte mit. Das Kunstwerk
ist nun versteigert worden. Ver-
steigert bedeutet: Wer am meis-
ten für das Bild geben will, be-
kommt es. Jemand war nun be-
reit, umgerechnet mehr als
580000 Euro dafür zu bezahlen!
Nicht schlecht für ein Roboter-
Kunstwerk. (dpa)

Roboter Sophia hat ein Bild von sich
selbst gemalt. Das ist jetzt für viel Geld
versteigert worden. Foto: Ukrinform/dpa

Mehr schließen oder lockern?
Ach so! Politikerinnen und Politiker streiten heftig darüber, was gegen die Ausbreitung

des Coronavirus getan werden muss
Eine einfache und klare Antwort
wäre schön! So ähnlich wie bei 2
+ 2 = 4 oder der Frage: Wie vie-
le F braucht das Wort Schiff-
fahrt? Drei! Doch auf die Frage,
was jetzt gegen die Ausbreitung
des Coronavirus getan werden
muss, geben viele Leute gerade
eher unterschiedliche Antwor-
ten.

Dabei machen sich wohl viele
ähnliche Sorgen: Denn in
Deutschland stecken sich immer
mehr Menschen an. „Wir sehen
halt, die Zahlen rasen förmlich

hoch“, sagte etwa Winfried
Kretschmann. Er ist Regie-
rungschef im Bundesland Ba-
den-Württemberg.

Winfried Kretschmann und
einige andere Politiker und Poli-
tikerinnen meinen, die Corona-
Regeln müssten wohl noch
strenger werden. Oft wird dabei
von Lockdown (gesprochen:
lokdaun) gesprochen. Es könnte
etwa verboten werden, nachts
ohne wichtigen Grund unter-
wegs zu sein. Ein Vertreter von
großen Unternehmen meinte:

Lieber zehn Tage lang harte Re-
geln als lauter verschiedene in
den Regionen. Auch manche
Mediziner sind strikt gegen Lo-
ckerungen.

Aber etwa im Bundesland
Saarland läuft es gerade anders.
Dort soll es nach Ostern sogar
eine Menge Lockerungen geben.
Das läuft gleichzeitig mit vielen
Tests auf das Virus und Kon-
trollen. So soll ein normaleres
Leben möglich werden. Das fin-
det etwa auch ein Vertreter der
evangelischen Kirche sinnvoll.

Wieder andere wollen so weiter-
machen wie bisher.

Und wie wird nun weiterge-
macht? Beim letzten Corona-
Treffen von Politikerinnen und
Politiker der deutschen Regie-
rung und aller Bundesländer
hatte es deshalb auch keine Ei-
nigkeit gegeben. Viele Men-
schen ärgert das allerdings.
Möglicherweise wollen die Poli-
tiker es deshalb in den nächsten
Tagen noch mal versuchen. Das
wäre dann schneller als eigent-
lich geplant. (dpa)

Euer
-Team

Noch ragt der 250 Meter hohe Schornstein kerzengerade in die
Höhe. Sekunden später faltet er sich fast zu einem Z. Im nächsten
Moment ist das schon vorbei. Der Schornstein hat sich in einen
Haufen Schutt verwandelt. Diese spektakuläre Szene aus der
Stadt Lünen im Westen Deutschlands konnte man am Sonntag
online beobachten. Dort wurde ein Kraftwerk gesprengt, das

nicht mehr gebraucht wird. Erst fiel der Schornstein zusammen,
später Mauern und auch ein Kühlturm. Um alles platt zu machen
waren 420 Kilogramm Sprengstoff nötig. So viel wiegt in etwa ein
halbes Auto. Der Sprengstoff war von Fachleuten auf 2100 Bohr-
löcher verteilt worden. Mit einem Knopfdruck ging dann alles
kontrolliert in die Luft. (dpa)

Schornsteine falten und platt machen

Warmer
Ferienbeginn

Temperaturen fast wie im Som-
mer! Die soll es Dienstag und
Mittwoch tagsüber an vielen Or-
ten in Deutschland geben. Denn
warme Luft strömt von Süd-
westeuropa zu uns. Darüber
können sich vor allem die Kin-
der freuen, die frei haben. In
vielen Bundesländern starteten
am Montag die Osterferien. Lei-
der hält das gute Wetter nicht
lange an. Denn für die zweite
Hälfte der Woche und auch
Ostern sagen Wetter-Experten
wieder kühlere Temperaturen
voraus. (dpa)

Dieses Bild ist am Sonntag am Starnber-
ger See entstanden. Dienstag und Mitt-
woch kann es an manchen Orten bis zu
25 Grad Celsius warm werden, sagen
Wetter-Experten voraus. Foto: dpa

Neue Farbe für
alten Leuchtturm

Der höchste Leuchtturm
Deutschlands muss so einiges
aushalten. Er steht direkt hin-
term Deich, an der Mündung
des Flusses Ems in die Nordsee.
Dort setzen ihm Wind, Salz, Re-
gen und Sand ordentlich zu.
Deswegen musste der Leucht-
turm mal wieder saniert werden.
Kleine Schäden im Stahl wurden
ausgebessert, nun bekommt er
noch einen neuen Farbanstrich:
in Weiß und Rot. Der rund 65
Meter hohe Leuchtturm von
Campen ist übrigens mehr als
130 Jahre alt. Mit seinem
Leuchtfeuer weist er Schiffen
den Weg. Weil er aus genieteten
Eisenteilen gebaut ist, erinnert
er manche Leute an den Eiffel-
turm in Paris. Deswegen wird er
auch „ostfriesischer Eiffelturm“
genannt. (dpa)

Der höchste Leuchtturm Deutschlands
bekommt einen neuen Farbanstrich. Er
steht in Campen. Foto: dpa

Trainer fordert: Chancen besser nutzen
Fußball Die deutsche Nationalelf hat auch das Spiel gegen Rumänien gewonnen

Zwei Siege, null Gegentore: Die
deutschen Fußballer können mit
ihren ersten beiden Spielen in
diesem Jahr zufrieden sein. Erst
gewannen sie 3:0 gegen Island,
am Sonntagabend dann 1:0 ge-
gen Rumänien. In dem Wettbe-
werb geht es darum, wer bei der
Weltmeisterschaft im nächsten
Jahr mitmachen darf. Auch
Trainer Joachim Löw war mit
der Leistung seiner Mannschaft
zufrieden. Aber gab es gar nichts
zu verbessern? „Wenn man was
kritisieren kann, ist es die Chan-

cenauswertung“, sagte der Trai-
ner. Eine Chance beim Fußball
ist eine gute Möglichkeit, ein
Tor zu erzielen. Zum Beispiel:
Ein Stürmer kommt kurz vor
dem Tor an den Ball, und kein
Gegenspieler ist in der Nähe.
Am Sonntag hatten die Deut-
schen gleich mehrere gute Chan-
cen. Trotzdem gelang ihnen nur
ein Tor. Das wollen sie im
nächsten Spiel besser machen.
Am Mittwoch spielt Deutsch-
land gegen die Mannschaft aus
Nordmazedonien. (dpa)Deutschland gewann mit 1:0 gegen Rumänien. Foto: dpa


