
20  NUMMER 103 DONNERSTAG, 6. MAI 2021
 

Leni, 8 Jahre, kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Stifte auf der
Straße. Sagt der eine zum an-
deren: „Wachs mal, Stift!“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ein halbes Jahr hat er rund
zehn Stunden am Tag daran

gearbeitet. Jetzt ist Reinhold
Dukat fertig: Aus rund 2,5 Mil-
lionen Lego-Steinen hat der
72-Jährige den Dom der Stadt
Würzburg nachgebaut. Der Le-
go-Dom ist mit vielen kleinen
Details ausgestattet: Er hat einen
Altar, eine Orgel und Bäume
stehen im Innenhof. Reinhold
Dukat ist für die Planung oft
zum Dom gefahren. Er prägte
sich das Gebäude genau ein,
machte Fotos und baute das
Kunstwerk zunächst in seiner
Fantasie nach. Nach und nach
entstand dann der rund drei Me-
ter lange und drei Meter breite
Lego-Dom. Schon im Jahr 2018
hatte Reinhold Dukat ein be-
kanntes Schloss nachgebaut, die
Würzburger Residenz. Er
schätzt, dass er dafür etwa ein-
einhalb bis zwei Millionen Steine
und rund 1000 Arbeitsstunden
brauchte.

Tüftler baut
Dom aus Lego

Reinhold Dukat hat den Dom aus ge-
schätzten 2,5 Millionen Legosteinen
nachgebaut. Foto: dpa

Sam wehrt sich gegen blöde Anmache
Ach so! Sie und ihre Freundinnen schreiben diese Sprüche mit bunter Kreide auf die Straße.

Ankreiden nennen sie das. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass so etwas nicht okay ist

VON KATHARINA HEIMEIER

Blöde Anmach-Sprüche muss-
ten sich Sam und ihre Freundin-
nen schon oft anhören. Von
fremden Männern auf der Stra-
ße. Ohne Grund. Dabei ging es
zum Beispiel um ihr Aussehen
oder ihre Klamotten. Im ver-
gangenen Sommer reichte es ih-
nen. Sie sind das erste Mal losge-
zogen und haben einen dieser
Sprüche in Dortmund auf die
Straße geschrieben. Mit blauer
und pinker Kreide.

„Ankreiden“ nennen sie das.
Anschließend haben sie den
Spruch fotografiert und auf ihre
Instagram-Seite „catcallsofdort-
mund“ gestellt. „Wir wollen auf
das Thema aufmerksam ma-
chen“, sagt die 20 Jahre alte
Sam. Sam ist übrigens nur ihr
Spitzname. Ihren richtigen Na-
men möchte sie nicht veröffent-
lichen. Mittlerweile haben die
Freundinnen mehr als 30 Sprü-
che angekreidet. Sprüche, die sie
selbst gehört haben – oder Mäd-
chen, die sich bei ihnen gemel-
det haben.

Neben die Sprüche malen Sam
und die Freundinnen Katzenge-
sichter. Denn blöde Anmach-
sprüche werden auch „Catcal-
ling“ (gesprochen: kätt koling)
genannt. Das ist Englisch und
bedeutet so viel wie eine Katze
rufen oder anlocken. Hört sich
erst mal nett an, aber dahinter
steckt etwas Mieses: „Damit
sind unangebrachte Sprüche auf
der Straße gemeint, die dafür
sorgen, dass sich Mädchen und
Frauen unsicher fühlen“, sagt
Sam. Auch Hinterherpfeifen
oder abwertende Geräusche ge-
hören zum „Catcalling“. Das
passiert übrigens nicht nur
Frauen, sondern auch Männern
oder Jungen – aber deutlich sel-
tener, zeigen Studien.

Die Dortmunder Gruppe ist
nicht die einzige. Auch in vielen

anderen Städten schreiben Frau-
en fiese Anmach-Sprüche auf die
Straße. Und nicht nur in
Deutschland, sondern auch in
anderen Ländern. Die Idee
kommt aus der Stadt New York
im Land USA. Dort haben Frau-
en mittlerweile Hunderte von
Sprüchen gesammelt und ange-
kreidet.

Sam und ihre Freundinnen
versuchen meistens, den „Cat-

call“ in Dortmund dort aufzu-
schreiben, wo er passiert ist.
Manchmal suchen sie sich aber
auch Orte, die überdacht sind
oder an denen mehr Menschen
vorbeikommen.

Sam kommt dabei häufig mit
Passanten ins Gespräch. „Viele
sind super überrascht, dass das
für uns eine Sache ist“, sagt Sam.
Denn wann etwas als Belästi-
gung empfunden wird, hängt

auch von dem jeweiligen Men-
schen ab. Manche sagen dann zu
Sam, Catcalling sei ein Kompli-
ment und Frauen sollen sich
nicht so anstellen. „Aber das ist
alles andere als wahr“, findet
Sam.

Sam war 14 Jahre alt, als ihr
das erste Mal etwas Anzügliches
hinterher gerufen wurde. An die
genauen Worte erinnert sie sich
nicht mehr. „Aber ich habe mich
dagegen gewehrt und dann ha-
ben sie mir eine Bierflasche hin-
terher geworfen“, sagt sie. Heu-
te ist sie 20 Jahre alt und hört
immer noch oft blöde Sprüche.
„Mittlerweile ignoriere ich das –
das ist für mich das Entspann-
teste“, sagt sie.

Wer so etwas hört,
muss nicht schweigen
Sam sagt auch: „Es gibt keinen
richtigen oder falschen Weg.“
Jeder sollte das tun, womit er
sich in der Situation am besten
und am sichersten fühlt. Du
darfst unfreundlich sein, laut
schreien oder einfach weglaufen.
Ganz egal. Wenn du dich unsi-
cher fühlst, kannst du vielleicht
einen Unbeteiligten ansprechen
und um Hilfe bitten. Oder du
rufst jemanden an. Wenn die Si-
tuation gefährlich wird und dir
jemand zum Beispiel körperlich
zu nahe kommt, solltest du die
Polizei anrufen.

Sam vermutet, dass manche
Männer gar nicht wissen, was sie
mit den Sprüchen anrichten.
Und genau das will sie ändern:
„Wir wollen die Männer auch
ermutigen, ihre Freunde zu-
rückzupfeifen.“ Und alle, die
schon mal „Cat Calls“ gehört ha-
ben – egal ob Mädchen oder
Junge – sollen wissen, dass sie
nicht schweigen müssen. (dpa)

O Tipp Sprich doch mal mit deinen El-
tern über das Thema und redet darü-
ber, wie ihr das seht.

Sam und ihre Mitstreiterinnen schreiben
Sprüche auf, die sie nicht in Ordnung fin-
den. Fotos: dpa

Catcalling klingt nach niedlicher Katze.
Doch die Sprüche sind nicht nett, son-
dern fies.
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… dass Catcalling dazu führt,
dass sich die Betroffenen un-
wohl fühlen: Manche sagen, es sei
ekelig gewesen, die Sprüche zu
hören. Andere schämten sich oder
dachten, sie müssten sich
rechtfertigen, für ein kurzes Kleid
oder ein enges T-Shirt etwa.
Deshalb sagt Sam: „Jungs müssen
beigebracht bekommen, res-
pektvoll zu sein – das gilt auch für
Mädchen, die so etwas ma-
chen.“ Sie und ihre Mitstreiterin-
nen in ganz Deutschland wollen
„Catcalling“ stoppen. Eine von ih-
nen hat deshalb sogar eine Pe-

tition gestartet und online Unter-
schriften gesammelt. Eine Peti-
tion ist eine Sammlung von Un-
terschriften, die zeigen soll: Ein
bestimmtes Thema ist vielen
Menschen wichtig. Die Unter-
schreiber wollen, dass „Catcal-
ling“ strafbar wird. Das heißt:
Die Täter müssten zum Beispiel
mit einer Geldstrafe rechnen.
Bis jetzt haben knapp 70 000
Frauen und Männer die Petition
gegen „Catcalling“ unterschrie-
ben. Sie hoffen, dass sich so
Politikerinnen und Politiker damit
beschäftigen. (dpa)

Wusstest du,…

Misneach kabbert
Herrchen an

Michael D. Higgins ist ein
Mann, der sich offenbar gut
konzentrieren kann. Das hat der
Präsident von Irland gerade be-
wiesen. Während eines Inter-
views war sein Hund Misneach
dabei. Er knabberte seinem
Herrchen an der Hand und an
seinem Sakko herum, während
Michael D. Higgins ganz ruhig
weitersprach. Er ließ sich auch
nicht aus der Ruhe bringen, als
Misneach seine Pfote auf ihn
legte. Das Video von der Szene
kannst du dir hier anschauen:
http://dpaq.de/8a4Fg

Misneach ist ein Berner Sen-
nenhund. Er ist erst sieben Mo-
nate alt und lebt noch nicht so
lange bei Michael D. Higgins.
Der irische Präsident ist großer
Hundefan. Er hat zwei Hunde:
Misneach und Bród. Die beiden
Namen bedeuten auf Deutsch
Mut und Stolz. (dpa)

Irlands Präsident Michael D. Higgins
zeigt hier seine Berner Sennenhunde
Misneach (rechts, Irisch für „Mut“) und
Bród (links, „Stolz“). Foto: dpa

Geld für Kinder und Jugendliche
Corona-Krise Die Bundesregierung hat das „Aktionsprogramm Aufholen“ beschlossen

Die Schulen und Kitas: ge-
schlossen. Die Vereine, Jugend-
treffs und Freizeiteinrichtun-
gen: alle zu. Viele Kinder und
Jugendliche haben ihre Freunde
lange nicht gesehen. Sie leiden
wegen all dem sehr unter den
Regeln in der Corona-Krise.
Deshalb brauchen Kinder und
Jugendliche jetzt auch besonders
Unterstützung, findet die Bun-
desregierung. Am Mittwoch hat
diese darum das „Aktionspro-
gramm Aufholen“ beschlossen.

Manche Fachleute sagen:
Das ist viel zu wenig
Mit diesem Programm will die
Regierung Schulangebote und
Freizeiteinrichtungen unter-
stützen. Das heißt: Es soll zum
Beispiel Geld für Nachhilfekurse
geben. So können Schülerinnen

und Schüler Stoff aufholen, den
sie durch die vielen Unterrichts-
ausfälle verpasst haben. Sport-
vereine, Jugendtreffs oder
Schwimmbäder können eben-
falls Hilfe bekommen. Außer-
dem soll es für Kinder aus Fami-
lien mit wenig Einkommen ein-
malig 100 Euro geben.

Darüber hinaus sollen auch
die einzelnen Bundesländer die
Schulen und Freizeiteinrichtun-
gen noch mehr unterstützen.
Zwei Milliarden Euro. Das sind
zweitausend Millionen. Klingt
ganz schön viel. Manche Fach-
leute sagen aber: Das ist viel zu
wenig. Der Präsident des Deut-

schen Kinderhilfswerks sagte:
„Natürlich hört sich ein Zwei-
Milliarden-Programm erst ein-
mal gut an, aber im Endeffekt
werden damit weniger als 150
Euro pro Kind in die Hand ge-
nommen.“ Der Chef der Bun-
desschülerkonferenz wünscht
sich außerdem, dass es noch wei-
tere Unterstützung gibt, etwa
durch Schulsozialarbeiter. „Vie-
le Schülerinnen und Schüler ha-
ben enormen Redebedarf“, sag-
te Dario Schramm.

Das Geld soll ab den Sommer-
ferien als Hilfe beantragt werden
können. Damit hätten schon
Sommercamps und Lernwerk-
stätten etwas von dem Pro-
gramm. Wichtiger als das Geld
ist aber natürlich, dass die Schu-
len und Einrichtungen bald wie-
der öffnen können. (dpa)

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (links) und Bundesbildungsministerin
Anja Karliczek haben das „Aktionsprogramm Aufholen“ vorgestellt. Zwei Milliarden
Euro von der Bundesregierung sollen Kindern und Jugendlichen helfen. Foto: dpa

Beim Wohnzimmer-Mini-Golf ist es das
Ziel, den Ball mit einem Lineal in den Be-
cher zu schlagen.

Aus Pappe kannst du dir Hindernisse für
deine Strecke bauen. Fotos: dpa

SPIELE FÜR DRINNEN (2)

Minigolf
im Wohnzimmer

Sind alle Spiele im Schrank schon
durchgespielt? Alle Comics ange-
schaut? Dann baust du eben selbst
tolle Spiele, die du mit deinen El-
tern und Geschwistern spielen
kannst.

Jetzt ist Fingerspitzengefühl ge-
fragt. Denn beim Minigolf für
drinnen musst du ganz genau
zielen, vorsichtig schlagen und
deinen Golfball einlochen.
● Spieler 2 oder mehr
● Das brauchst du Trinkbecher
aus Pappe oder Plastik, Papier,
Pappe, einen kleinen Ball (ein
Tischtennisball funktioniert
gut), ein Lineal, eine Schere,
Kleber, Stifte, Platz auf dem
Fußboden.
● So baust du das Spielfeld Wie
dein Minigolffeld aussieht, ent-
scheidest du. Aus der Pappe und
dem Papier baust du dir Hinder-
nisse für deinen Golfkurs. Das
können Tunnel aus Klopapier-
rollen sein, Rampen, die dein
Ball überwinden muss, Wippen,
über die dein Ball rollen kann.
Die Becher sind deine Golflö-
cher. Dafür legst du die Becher
ans Ende deiner Golfstrecke auf
die Seite hin. Also so, dass der
Ball hineinrollen kann.
● So geht’s Nacheinander ver-
sucht jeder, den Ball mit mög-
lichst wenig Schlägen in den
Zielbecher zu schießen. Als
Schläger dient ein Lineal. Du
musst den Ball dabei immer von
dem Punkt aus schießen, an dem
er zuvor liegengeblieben ist.
Wenn der Ball im Ziel ist,
schreibst du auf, wie viele Schlä-
ge du gebraucht hast. Jeder hat
maximal 5 Schläge pro Runde.
Waren alle dran, baust du die
Strecke um und eröffnest die
nächste Runde. Wer nach fünf
Runden insgesamt die wenigsten
Schläge gebraucht hat, gewinnt.
● Tipp Baue deinen Kurs auf
dem Teppich oder einer Decke
auf. Dann rollt der Ball nicht so
weit von deinem Kurs weg.
(dpa)


