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Freddie kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Magnete. Sagt
der eine zum anderen: „Was
soll ich heute bloß anziehen?“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Hast du schon einmal beob-
achtet, wie die Sonne unter-

geht? Als großer leuchtender
Ball verschwindet sie dann hin-
ter dem Horizont. Allerdings ist
es nicht plötzlich stockdunkel,
sobald die Sonne weg ist. Es ist
noch eine Weile hell, dann wird
es langsam immer dunkler. Die-
se Zeit hat einen Namen: Blaue
Stunde wird sie genannt. Denn
zwischen Sonnenuntergang und
Dunkelheit scheint es, als sei die
Welt in bläuliches Licht ge-
taucht. Dichter haben schon
über diese besondere Stimmung
geschrieben. Fotografen halten
sie als Bild gerne fest. Übrigens:
Auch am Morgen gibt es eine
Blaue Stunde, bevor die Sonne
wieder über dem Horizont zu
sehen ist.

Zwischen Sonne
und Dunkelheit

Zwischen Sonnenuntergang und Dunkel-
heit ist die Welt in ein bläuliches Licht
getaucht. Daher heißt die Zeit auch
Blaue Stunde. Dieses Bild entstand zu ei-
ner Blauen Stunde in Berlin. Foto: dpa

Mehr Handy-Zeit ist gerade normal
Ach so! Zurzeit nutzen mehr Jungen und Mädchen das Handy, um mit Freunden Kontakt

zu halten. Das kann aber auch stressen. Eine Expertin gibt hier Tipps

VON KATHARINA HEIMEIER, DPA

Ihr Handy liegt griffbereit neben
ihr, wenn Hannah Hausaufga-
ben macht. „Jetzt in der Corona-
Zeit nutze ich mein Handy mehr
als vorher, weil ich meine
Freundinnen nicht so oft sehen
kann“, sagt die Zehnjährige aus
Dortmund, einer Stadt im Bun-
desland Nordrhein-Westfalen.
Hannah telefoniert im Moment
sehr oft mit ihren Freundinnen
und tauscht sich auch mit Klas-
senkameraden über die Schul-
aufgaben aus.

Zurzeit verbringen viele Kin-
der und Jugendliche mehr Zeit
am Handy als sonst. In der Schu-
le kann man sich nicht sehen.
Man darf sich nicht in Gruppen
treffen und viele Hobbys fallen
auch aus. „Dass dadurch die
Handyzeiten steigen, ist erst mal
normal“, sagt Cornelia Jonas. Sie
beschäftigt sich beim Deutschen
Kinderhilfswerk mit dem The-
ma Medienbildung.

Es kommt auch drauf an, was
man mit dem Gerät macht
Trotzdem ist es nicht gut, per-
manent am Handy zu hängen.
„Manchmal fühlen sich Kinder
durch die vielen digitalen Kon-
takte gestresst“, erklärt die Ex-
pertin. Hannahs Eltern haben
aus diesem Grund festgelegt,
wie lange das Mädchen täglich
Medien nutzen darf. „Ich darf
45 Minuten am Tag für alle Sa-
chen verwenden. Fernseh gu-
cken gehört auch dazu“, sagt
Hannah.

Gemeinsam Medienzeiten
festzulegen, kann total hilfreich
sein, findet Expertin Cornelia
Jonas. „Denn manchmal fällt es

Kindern schwer, das Handy
wegzulegen, obwohl sie zum
Beispiel eigentlich etwas anderes
machen wollten oder sich vom
Handy gestresst fühlen“, erklärt
die Fachfrau. Vor allem kommt
es darauf an, was man mit dem
Handy macht: Mache ich mit
meinem Handy etwas, das mir
Spaß macht und mir ein gutes
Gefühl gibt? „Einen Trickfilm
aufzunehmen, kann zum Bei-
spiel ewig dauern. Aber das Ge-
fühl, es geschafft zu haben, ist
toll“, sagt Cornelia Jonas.

Hannah hört damit gerne
Musik und macht Fotos
Hannah liegt zum Beispiel gerne
im Bett und hört Musik auf dem
Handy. Oder sie macht bei Spa-
ziergängen oder zu Hause Fotos,
die sie online stellt. In letzter
Zeit kommt zum Beispiel häufi-
ger ein Eichhörnchen vorbei
und setzt sich auf das Fenster-
brett. Das fotografieren Hannah
und ihre große Schwester dann
und stellen es in den Status.

Kürzlich nahmen die beiden
gemeinsam mit einer Reiter-
Freundin sogar an einem Foto-
Wettbewerb teil. Sie stellten da-
für Fotos von ihren Lieblingspo-
nys online. „Ich habe das in den
Status gestellt. Da gucken viele
rein“, erklärt Hannah. Und es
klappte: Es stimmten so viele
Leute für die drei ab, dass sie auf
den 29. Platz kamen – und Fut-
ter für die Ponys gewannen.

Trotzdem gibt es Dinge, die
Hannah wichtiger sind als ihr
Handy: „Wenn ich eine Katze
und ein Handy in der Hand hät-
te, würde ich eher das Handy als
die Katze fallen lassen“, sagt die
Zehnjährige. (dpa)

Man sollte seine Handyzeit im Blick haben und auch mal kreative Sachen damit ma-
chen. Foto: dpa

Schluss für Schalke
in erster Liga

Viele Fußballfans von Schalke
04 haben es schon lange be-
fürchtet. Dienstagabend war
dann klar: Schalke steigt nach
dieser Bundesliga-Saison als ers-
tes Team in die zweite Liga ab.
Die Schalker verloren mit 0:1
gegen Bielefeld. Damit bleiben
sie mit nur 13 Punkten nach 30
Spielen abgeschlagen auf dem
letzten Platz. Den Rückstand
können sie in den nächsten Spie-
len nicht mehr aufholen.

Für die Schalker lief es diese
Saison überhaupt nicht gut. Sie
haben bislang nur zweimal ge-
wonnen. Mittlerweile versucht
schon der fünfte Trainer in die-
ser Saison, die Lage zu verbes-
sern. Vergeblich!

Für ein paar Vereine
bleibt es noch spannend
Spannend ist es auf den anderen
hinteren Plätzen. Noch ein wei-
teres Team wird am Ende ab-
steigen. Wen es trifft, ist noch
unklar. Wäre die Saison jetzt zu
Ende, wäre es der FC Köln. Der
ist nämlich gerade Vorletzter.
Der Drittletzte bekommt dage-
gen noch eine Chance. Er be-
streitet gegen den Dritten der
zweiten Liga noch zwei Spiele.
Das heißt Relegation. Da ent-
scheidet sich, wer nächste Saison
in der ersten Liga spielt. (dpa)

Das Schalke Maskottchen Erwin steht
vor dem Spiel unter einem Transparent
mit der Aufschrift „Untergehen“ auf der
Tribüne. Schalke 04 steigt aus der Bun-
desliga ab. Foto: dpa
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„Kinder brauchen andere Kinder“
Corona-Pandemie Viele Jungen und Mädchen sind gerade unzufrieden

Seit über einem Jahr bringt das
Coronavirus bestimmt auch dein
Leben durcheinander. Du darfst
dich seltener mit Freunden tref-
fen. Vielleicht kannst du deinen
Lieblingssport oder andere tolle
Sachen nicht mehr machen.
Dazu kommt Unterricht von zu
Hause.

Ein neuer Bericht zeigt nun:
Für Kinder ist es sehr belastend,
dass das Leben in so vielen Be-
reichen eingeschränkt ist. Viele

sind sehr unzufrieden und haben
keine Zuversicht. „Seit mehr als
einem Jahr fehlt nun ganz viel
von dem, was für Kinder und für
Jugendliche ihr Wohlbefinden
ausmacht“, sagte Georg Graf
Waldersee von Unicef am
Dienstag. Die Organisation setzt
sich für Kinder auf der ganzen
Welt ein.

In Schulen oder auch in Sport-
vereinen kann man viele span-
nende Erfahrungen machen. Du

kannst mit anderen Kindern re-
den, neue Dinge erfahren,
Quatsch machen und spielen. Zu
Hause vor dem Computer-Bild-
schirm ist das nicht so einfach.
„Kinder brauchen andere Kin-
der“, sagte der Experte Hans
Bertram.

Besonders für Kinder in der
Grundschule finden Fachleute
deshalb Unterricht in der Schule
wichtig. Durch Corona ist das
Lernen viel schwieriger gewor-
den. Mal im Klassenzimmer,
mal im Kinderzimmer – das ist
schon verwirrend! Oft gibt es
auch noch technische Probleme,
wenn der Lehrer per Video un-
terrichtet oder Aufgaben per
Mail verschickt.

Viele Eltern sind sehr besorgt.
Sie glauben, dass ihre Kinder
durch Corona weniger lernen.
Sie haben Experten in einer Um-
frage gesagt, dass ihre Kinder
nur etwa vier Stunden am Tag
mit Lernen verbringen. Vor Co-
rona waren es mehr als sieben.
(dpa)

Viele Kinder leiden sehr unter den vielen Corona-Regeln und auch darunter, dass sie
ihre Freunde nicht so oft sehen können. Manche schreiben jetzt ein Lockdown-Tage-
buch. Foto: dpa

Super League gestoppt
Fußball Fans sind gegen den Wettbewerb

Super Klubs, super Fußball!
Oder doch lieber nicht? Viele
Fußball-Fans reagierten jeden-
falls richtig sauer auf die Idee ei-
nes neuen Turniers in Europa.
Super League (gesprochen: liig)
sollte es heißen.

Immerhin wollten einige der
berühmtesten Vereine mit den
besten Spielern dabei mitma-
chen: der FC Barcelona aus Spa-
nien etwa, der FC Chelsea aus
England und aus Italien der AC
Mailand.

Mehr Geld verdienen
mit den Stars
Am Montag hatten die Vereine
ihre Idee von der Super League
bekannt gegeben. Ein Gedanke
dahinter war wohl: Mit so vielen
Stars in einem Wettbewerb
könnten sie mehr Geld verdie-
nen.

Doch sehr viele Fan-Gruppen
protestierten sofort heftig. Die
Idee habe mit echtem Sport
nichts mehr zu tun, hieß es zum
Beispiel. Auch die wichtige

Fußball-Organisation UEFA
sagte Nein zur Super League.
Die wäre auch große Konkur-
renz für ihren wichtigsten Wett-
bewerb gewesen: die Champions
League mit den besten Vereinen
in Europa.

Am Mittwoch war dann aber
nichts mehr mit super. Die
meisten Vereine zogen ihre Be-
teiligung am neuen Wettbewerb
zurück. Es wird ihn also nicht
geben. (dpa)

Fußball-Fans protestierten gegen die Su-
per League. Diesen neuen Wettbewerb
hatten ein paar Vereine geplant. Foto: dpa

… dass du beim Handybenutzen
immer aufpassen solltest? Mit
dem Handy kann man schnell ein
Foto posten oder weiterleiten,
ohne darüber nachzudenken.
Aber achte auf deine Privat-
sphäre. Die zehn Jahre alte Han-
nah postet zum Beispiel meist
Fotos, auf denen sie nur von hin-
ten zu sehen ist. „Oder, ich ma-
che ein Emoji auf mein Gesicht.
Fotos können ja auch mal an
nicht so nette Leute weiterge-
schickt werden“, sagt das Mäd-
chen. Nicht nur auf deine Fotos,
sondern auch auf deine Daten
solltest du gut aufpassen: „Kinder
sollten darauf achten, im Inter-

net keine privaten Informationen
wie ihre Adresse, ihren Nachna-
men oder ihre Handynummer
preiszugeben“, erklärt eine Ex-
pertin. Gib besser einen Spitzna-
men an, als deinen richtigen
Namen. Kinder hätten ein Recht
auf Privatsphäre, betont die
Fachfrau. „Andere dürfen nicht
ohne ihr Einverständnis Infor-
mationen oder Bilder von ihnen
verschicken. Niemand darf ihre
privaten Nachrichten lesen, ohne
dass sie es wollen“, sagt sie.
Das müssen Kinder natürlich auch
beachten, wenn sie selbst Fotos
anderer Kinder teilen wollen.
(dpa)

Wusstest du,…

Der Duft von Geld
in Fläschchen

Weißt du, wonach Geldscheine
riechen? In Baden-Württem-
berg gibt es jetzt ein Parfüm, das
nach frisch gedrucktem Geld
duften soll. Eine Künstlerin hat
es entwickelt, gemeinsam mit ei-
nem Parfümeur. Der Duft be-
steht unter anderem aus der Blu-
me Iris, Feigenblättern und
Wildleder. Der Duft trägt den
Namen „Aerarium“. Aerarium
war im antiken Rom die Be-
zeichnung für die Kasse des
Staates, erklärt die Künstlerin.
Mit ihrem Duft hat sie sogar ei-
nen Kunst-Wettbewerb gewon-
nen. Ihr Geld-Parfüm kann man
im Finanzamt der Stadt Karlsru-
he bekommen. (dpa)

Geld stinkt nicht, heißt ein Sprichwort.
Nun ist es offiziell: Geld duftet. Neuer-
dings gibt es ein Parfum, das nach Geld
riecht und „Aerarium“ heißt. Foto: dpa


