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Leckere
Osterhasen
urra, am Wochenende ist
H
Ostern. Und bei manchen
Capito-Leserinnen und CapitoLesern war bereits ein Osterhase. Ein selbstgemachter. Denn
das vergangene Woche auf
Capito veröffentlichte HefeHasen-Rezept wurde gekonnt
nachgebacken. Hier sind die
tollen Beweisbilder!
Euer
-Team

© Watterson/UPS/Distr. Bulls

Sie nehmen die Welt anders wahr
Autismus Freitag ist Welt-Autismus-Tag. Heute erfährst du mehr über diese Behinderung
ressen. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Thema, das sie total
interessiert und über das sie sehr
viel wissen. Über andere Themen zu reden kann dann schwierig werden.

VON LAURA SAUER

Antonia und Tizian haben sich die leckeren Langohren gleich schmecken lassen.

Diese gelungenen Hasen hat Martina gebacken.

Witzig, oder?
Philipp, 7, kennt diesen Witz:
Zwei Raben sitzen auf dem
Hausdach, fliegt ein Düsenjet
vorbei. Sagt der eine zum anderen: „Der hat’s aber eilig!“
Sagt der andere: „Kein Wunder,
wenn sein Hintern brennt.“

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

Schock für
den FC Bayern
Beim FC Bayern München
könnte die Stimmung gerade
besser sein. Dabei steht der Verein an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Doch jetzt fällt sein
Stürmer-Star Robert Lewandowski aus. Er hat eine Knieverletzung. Der Verein schätzt,
dass der Fußballer vier Wochen
nicht spielen kann.
Ausgerechnet jetzt! Die Bayern haben in dieser Zeit fünf
Bundesliga-Spiele vor sich. Die
Meisterschaft ist ihnen noch
nicht sicher. Dazu kommen
noch mindestens zwei Spiele in
der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Da fehlt
Robert Lewandowski natürlich
sehr.
Der 32-Jährige gehört zu den
besten Stürmern der Welt. In
dieser Saison hat er allein in der
Bundesliga schon 35 Tore geschossen. Bayern-Trainer Hansi
Flick muss sich jetzt überlegen,
wie er Robert Lewandowski ersetzen will. Viele Fans finden
aber: Der Stürmer ist unersetzbar. (dpa)

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist
verletzt und fällt nun einige Wochen
aus.
Foto: dpa

Die Uhr tickt. Draußen zwitschern Vögel. Die Klassenkameraden unterhalten sich. Jemand
klackert mit einem Kugelschreiber. Und eigentlich redet die
Lehrerin. Vermutlich hören alle
der Lehrerin zu und blenden
den Rest der Geräusche mehr
oder weniger aus. Autisten fällt
genau das schwer. Sie hören alle
Geräusche gleich laut und können unwichtige nicht ausblenden. Dann ist es sehr anstrengend, die Stimme des Lehrers
überhaupt noch wahrzunehmen.
Freitag ist der Welt-AutismusTag. Daher erfährst du heute
mehr über eine Form des Autismus.
Was ist Asperger Autismus? Asperger Autismus ist die leichteste Form des Autismus. Es ist
eine unsichtbare Behinderung.
Man sieht Menschen nicht an,
ob sie Autisten sind. Oft merkt
man es Autisten auch nicht (sofort) an. Das führt dazu, dass
Autisten oft auf Unverständnis
treffen oder für unhöflich oder
unerzogen gehalten werden. Asperger Autisten sind oft sogar
überdurchschnittlich intelligent.
Wie soll man mit Freunden, Geschwistern, Klassenkameraden…
mit Asperger Autismus umgehen?
Martina Schabert vom Autismuskompetenzzentrum Oberbayern rät vor allem zu eindeutiger Kommunikation. Viele Autisten tun sich mit Ironie und
Redewendungen schwer. Also
wenn etwas gesagt wird, das gar
nicht so gemeint ist. Das kann
schnell zu Missverständnissen
führen. Zum Beispiel, wenn ein
Autist Redewendungen wörtlich

Mit den blauen Nasen wollten diese Schiris auf Menschen aufmerksam machen, die
Autismus haben.
Archiv-Foto: El Universal/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Wusstest du, …
… dass Autisten oft Probleme mit
Kommunikation oder damit,
Gesichtsausdrücke und Tonfälle zu
unterscheiden und Gefühle zuzuordnen, haben. Außerdem fehlen ihnen „Reizfilter“. Das heißt,
sie können unwichtige Reize, wie
zum Beispiel Hintergrundlärm,
nicht einfach ausblenden. Viele
Autisten brauchen auch die Si-

cherheit, dass Abläufe lange geplant sind, sie wissen, was auf
sie zukommt, oder bestimmte Dinge immer gleich gemacht werden. Die Ursachen für Autismus
sind noch nicht erforscht. Autismus wurde bislang zumeist in drei
Gruppen unterschieden: frühkindlicher, atypischer Autismus
und Asperger Syndrom. (AZ)

nimmt und nicht weiß, was er
machen soll. Etwa bei: „Du
willst immer mit dem Kopf
durch die Wand“. Außerdem ist
es wichtig, Autisten einfach in
Ruhe zu lassen, wenn ihnen alles
zu viel wird, weil zu viele Reize
auf sie einprasseln. Wie bei allen
Menschen, die „anders“ sind, ist
es auch einfach wichtig, zu zeigen, dass man ihn oder sie so
mag, wie er ist.

In welchen Bereichen unterscheiden sich Asperger-Autisten und
andere Menschen am stärksten?
Vielen Autisten fallen eigentlich
einfache Aufgaben schwer, wie
zum Beispiel sich anzuziehen
oder mit fremden Menschen zu
sprechen. Während eigentlich
schwere Aufgaben, zum Beispiel
schwierige Mathe-Aufgaben, ihnen leichtfallen. Viele Autisten
haben sogenannte Spezialinte-

Welche Stärken haben Asperger
Autisten? Eine Stärke ist, dass
Asperger Autisten zu logischem
Denken neigen, sagt Martina
Schabert. Das kann in vielen Situationen von Vorteil sein. Allerdings können Autisten dadurch auch gefühlskalt oder arrogant wirken. Vielen Autisten
fällt das Erkennen von Details,
Mustern, Unregelmäßigkeiten
und möglichen Fehlern leicht.
Es gibt viele wichtige Entdeckungen, die von Wissenschaftlern gemacht wurden, von denen man heute vermutet, dass
sie Autisten waren, zum Beispiel
Albert Einstein, Charles Darwin
oder Leonardo da Vinci. Da es
die Diagnose „Asperger Autismus“ erst seit 1992 gibt, kann
man bei Leuten, die vorher gelebt haben, nur vermuten, ob sie
Autisten waren. Menschen, die
bekannt gegeben haben, dass sie
Autisten sind, sind die KlimaAktivistin Greta Thunberg, der
Regisseur und Schauspieler Anthony Hopkins oder der Pokémonerfinder Satoshi Tajiri.

O Info Wenn du mehr über Asperger Autismus erfahren möchtest, hier noch einige Tipps: In dem Buch „Autismus – Adlerblick & Tunnelsicht: Tipps für Kids“
von Melanie Matzies-Köhler wird einfach
und anschaulich die Welt von Autisten
erklärt. In dem Podcast „Wochendrebell“
redet Autist Jason meistens mit seinem
Vater über viele verschiedene Dinge. Noch
mehr Informationen gibt es beim Autismuskompetentzentrum Schwaben/Oberbayern.

Mehr Schutz online Helme hat Geburtstag
Internet Neue Regeln für bestimmte Seiten
Geheimnisvoll sieht die Box in
dem Computerspiel aus. Was
darin wohl schlummert? Um hineinschauen zu können, gibt es
oft verschiedene Möglichkeiten.
Man kann es sich etwa durch
Leistung verdienen. Zum Vorschein kommen dann zum Beispiel Gegenstände, die in dem
Computerspiel benutzt werden
können.
Solche Boxen oder Kisten
werden Lootboxen genannt.
Loot ist englisch und bedeutet

Neue Regeln sollen dafür sorgen, dass
das Internet für Kinder und Jugendliche
sicherer ist.
Foto: dpa

Beute. Viele Experten finden so
etwas problematisch. Nämlich
dann, wenn man mit echtem
Geld bezahlen muss oder kann,
um die Kiste zu öffnen. Denn
das kann schnell teuer werden.
Davor und vor anderen Dingen im Internet sollen Kinder
und Jugendliche besser geschützt werden. Dafür ist das
Gesetz für den Jugendschutz
überarbeitet worden. Demnach
sollen Lootboxen in den Voreinstellungen von Spielen erst mal
ausgestellt sein.
Auch mit anderen Voreinstellungen sollen Anbieter von Internet-Inhalten junge Nutzer
besser schützen. So soll es etwa
nicht mehr möglich sein, dass
Fremde die Kinder beim Spielen
oder in sozialen Netzwerken finden und ansprechen können.
Wer sich bedroht oder belästigt
fühlt, soll sich einfacher beschweren können und schneller
Hilfe finden. Die neuen Regeln
gelten ab dem heutigen Donnerstag. (dpa)

Bücher Der bekannte Autor wird 80
Kinder auf der ganzen Welt
kennen seine Figuren: Zum Beispiel Franz von Hahn, Johnny
Mauser und den dicken Waldemar, ein Schwein. Die Geschichte stammt von Autor Helme
Heine. Er hat sich die drei Tiere
aus dem Buch „Freunde“ ausgedacht und auch gezeichnet.
Auch Bilder vom kleinen Drachen Tabaluga stammen von
ihm. Am Sonntag nun wird Helme Heine 80 Jahre alt. Inzwischen lebt er in Neuseeland. Das
Land befindet sich von uns aus
gesehen auf der anderen Seite
der Erdkugel.
Mit welcher Figur würde er
seinen Geburtstag am liebsten
feiern, wenn er könnte? „Wahrscheinlich mit dem Elefanten aus
dem
Elefanteneinmaleins“,
meint er. „Das war mein erstes
Buch.“
Aus manchen Büchern und
Zeichnungen von Helme Heine
sind in den Jahren auch Filme
entstanden. Dann mag der Autor es am liebsten, wenn die Tie-

Franz von Hahn, Johnny Mauser und den
dicken Waldemar gibt es auch als Skulptur. Davor steht ihr Erfinder Helme Heine. Das Bild ist 2009 in Hannover entstanden.
Foto: dpa

re nicht animiert werden, sondern bleiben wie sie sind. Der
dicke Waldemar mit beweglichen Kulleraugen? Das fände
Helme Heine nicht gut. „Da
wäre ich unglücklich. Und der
dicke Waldemar auch.“ (dpa)

Die Schokolade muss eine bestimmte
Temperatur haben, wenn sie in die Form
gefüllt wird. Sonst verfärbt sie sich.

So sehen die fertigen Osterhasen aus:
Zähne und Ohren-Innenseiten wurden
mit weißer Schokolade verziert, Augen
und Nase mit dunkler Zartbitter-Schokolade.
Fotos: dpa

Rütteltisch für
Osterhasen
Kleine und große Schokohasen,
aus dunkler und heller Schokolade. Vor Ostern gibt es jede
Menge davon bei Goedele Matthyssen im Bundesland Brandenburg. In ihrer Firma werden
Schokohasen von Hand hergestellt. Wie das geht?
Zwei Hasenhälften-Formen
liegen aufgeklappt auf dem
Tisch. Zuerst werden Einzelheiten eingefärbt, erklärt Goedele
Matthyssen. Die Nase und der
Schwanz zum Beispiel mit weißer Schokolade, die Augen und
die Nase mit dunkler ZartbitterSchokolade.
Ist das nach wenigen Minuten
erstarrt, werden die Hälften zusammengeklappt und etwa mit
Klammern zusammengehalten.
Unten kommt nun flüssige
Schokolade hinein. Damit sich
keine Luftblasen bilden, wird
die Form auf dem Rütteltisch
gerüttelt. „Das macht Krach“,
sagt Goedele Matthyssen. Danach dreht man die Form um,
die Schokolade läuft aus. „Nur
das, was an der Form haftet,
bleibt dort und erstarrt.“ Das
sind ein paar Millimeter.
Nun wird die Stellfläche glatt
gekratzt. Es kommt noch eine
zweite Lage Schokolade hinein.
„Das macht den Hasen stabiler“, erklärt Goedele Matthyssen. „Und er ist knackig, wenn
man reinbeißt.“
Zum Schluss muss der Hase
für eine halbe Stunde in den
Kühlschrank, bei etwa zehn bis
zwölf Grad Celsius. Danach
kann man ihn aus der Form holen. Und sich den Hasen schmecken lassen. (dpa)

