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Happy Birthday Jonny – das
steht auf der Glasscheibe des

Affenhauses. Jonny ist ein
Schimpanse und feierte gerade
seinen 60. Geburtstag. Der
Menschenaffe lebt im Zoo Saar-
brücken im Bundesland Saar-
land. „Er zählt auf jeden Fall zu
den ältesten Schimpansen, die es
gibt“, sagte der Zoodirektor.
„Ich kenne in Europa keinen,
der älter ist als Jonny.“ In freier
Natur werden Schimpansen
etwa 30 bis 40 Jahre alt. In Zoos
könnten es auch 45 bis 55 Jahre
werden, sagen der Zoodirektor
und andere Fachleute. Aber 60!
Das wurde groß gefeiert. Zum
runden Geburtstag gab es aller-
lei Leckerbissen im Gehege.
Jonny frisst am liebsten Süßes,
also viele Bananen und anderes
Obst. Der alte Schimpanse ist
noch recht fit. Er könne Bälle
werfen, gegen Türen knallen
und umherspringen, erzählt der
Direktor. Danach ist Jonny aber
ziemlich fertig und braucht erst
mal Ruhe.

Alles Gute,
Jonny!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

In Kanada gibt’s die
Impfung für Kinder
Was für Erwachsene gut ist,
muss nicht unbedingt auch für
Kinder richtig sein. Das gilt
auch für Impfstoffe gegen das
Coronavirus. Fachleute müssen
sich da zum Beispiel genau an-
schauen: Welche Menge hilft
Erwachsenen? Und wie viel
brauchen Kinder? Solche Dinge
zu prüfen und zu testen, kann
etwas dauern. Das Land Kanada
aber ist da einen wichtigen
Schritt weitergekommen. Dort
wurde ein Corona-Impfstoff für
Kinder und Jugendliche zwi-
schen 12 und 15 Jahren zugelas-
sen. In den Ländern der Euro-
päischen Union ist das Mittel
bislang ab 16 Jahren erlaubt.
Das betrifft auch Deutschland.
Ob der Impfstoff auch hier für
Jüngere zugelassen wird, wird
gerade geprüft. Das könnte aber
noch bis Anfang oder Mitte Juni
dauern. Firmen arbeiten außer-
dem auch an Impfstoffen für
jüngere Kinder. (dpa)

Hast du das bunte Papier aufgehoben, in das Schokolade eingewi-
ckelt ist? Vermutlich nicht, dabei kann man damit farbenfrohe
Bilder machen. Die Künstlerin Alwine Pompe verarbeitet das
Glitzerpapier von Pralinen, Schokoladeneiern und Marzipanher-
zen zu knallbunten Bildern. In ihrem Atelier in einem Ort im
Bundesland Niedersachsen leuchten hunderte von hauchdünnen
gepressten Folien in allen Farben. Die Künstlerin sammelt das
kostbar anmutende Material aus Alu-Folie in Schuhkartons. „Es

ist so empfindlich, man muss sehr vorsichtig vorgehen“, erklärt
sie. Die Folien klebt Alwine Pompe auf einen Untergrund aus
Holz, auf den sie zuvor mit Buntstiften gezeichnet hat. Das Er-
gebnis ist ein Spiel mit Farben, Formen und Strukturen. Wie kam
die Frau auf das ungewöhnliche Material? Nach ihrem Kunststu-
dium entwickelte sie eine Allergie gegen Lacke und Pulverfar-
ben. Mit dem Pralinenpapier konnte sie aber arbeiten und Kunst-
werke erstellen. (dpa) Foto: dpa

Kunst mit Pralinenpapier

Sophie leistete Widerstand
Geschichte Am 9. Mai würde Sophie Scholl 100 Jahre alt. Sie ist bekannt als Kämpferin gegen

den Nationalsozialismus und gegen den Krieg. Diesen Kampf bezahlte sie mit ihrem Leben

VON STEFANIE PAUL

Eine junge Frau mit ernstem,
fragendem Blick. Die dunklen
Haare ordentlich gescheitelt.
Das ist wohl die bekannteste Fo-
tografie von Sophie Scholl. Ent-
standen ist sie vo rund 80 Jah-
ren. Damals hatten in Deutsch-
land die Nationalsozialisten (ab-
gekürzt: Nazis) um Adolf Hitler
das Sagen. Mit ihrer Politik hat-
ten die Nazis nicht nur den
Zweiten Weltkrieg angezettelt.
Es wurden auch Millionen von
Menschen verfolgt und ermor-
det, unter anderem wegen ihres
Glaubens.

Zusammen mit einigen ande-
ren Studenten engagierte sich
Sophie Scholl in der Wider-
standsgruppe „Weiße Rose“.
Die jungen Leute schrieben bei-
spielsweise Nachrichten auf
Hauswände. Mit schwarzer Far-
be malten sie etwa das Wort
Freiheit. Sie verschickten Briefe
und verteilten heimlich Flug-
blätter - unter anderem an der
Universität in der Stadt Mün-
chen. Dort studierten Sophie
Scholl und die anderen.

Gemeinsam versuchten sie,
etwas gegen den Nationalsozia-
lismus zu unternehmen. Sie
wollten die Verbrechen beenden
und sie wollten unbedingt, dass
der Krieg aufhört. Für die deut-
schen Truppen lief es damals
immer schlechter. Eine Schlacht
in Russland war in einer fürch-
terlichen Katastrophe geendet,

sehr viele Soldaten hatten ihr
Leben verloren. „Mit ihren Ak-
tionen wollte die Weiße Rose die
Menschen wachrütteln und zum
öffentlichen Protest aufrufen“,
erklärt der Geschichts-Fach-
mann Johannes Tuchel.

Widerstand zu leisten war im
Nationalsozialismus aber eine
extrem gefährliche Sache. Denn
wer erwischt wurde, musste mit
schlimmen Strafen rechnen. Ge-
nau das ist Sophie Scholl pas-
siert. Bei einer Aktion wurde sie
entdeckt, verhaftet und später
getötet. Auch anderen aus der
Gruppe erging es so. Sophie
Scholl wurde nur 21 Jahre alt.

Sie war ein „ganz
normales Mädchen“
Traurig daran ist auch: Die Ar-
beit der „Weißen Rose“ blieb
ohne Erfolg. Es gab keinen Auf-
stand, keinen Protest. Trotzdem
ist Sophie Scholl heute berühmt.
Fast jeder kennt ihren Namen.
Es gab nur wenige, die sich trau-
ten, Widerstand zu leisten. Des-
halb sehen viele in Sophie Scholl
heute eine Art Superheldin. Es
gibt Filme über ihr Leben, Bü-
cher, Statuen und Briefmarken.
„In Sophie Scholl wurde wahn-
sinnig viel hineininterpretiert.
Jeder meint, bestimmte Dinge in
ihr erkennen zu können“, sagt
Johannes Tuchel.

Fritz Hartnagel, Sophies Ver-
lobter, sah das in ihr: ein „ganz
normales Mädchen, mit Schwä-
chen und Ängsten“. (dpa)

Sophie Scholl war Mitglied der Gruppe
„Weiße Rose“. Sie wurde vor 100 Jahren
geboren. Fotos: dpa

Dieses Denkmal erinnert vor der Ludwig-
Maximilian-Universität in München an
die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“.Schimpanse Jonny aus dem Zoo Saar-

brücken feierte gerade seinen 60. Ge-
burtstag. Er ist einer der ältesten Schim-
pansen der Welt. Foto: dpa

Euer
-Team

Die Post hat
gut verdient

Ding-Dong! Ein Paket! An vie-
len Haustüren schellt der Post-
bote in der Corona-Krise häufi-
ger als vorher. Denn mehr Men-
schen bestellen Dinge im Inter-
net und lassen sie sich liefern.
Das merken nicht nur die gro-
ßen Internetfirmen, die ihre
Waren verkaufen. Auch die Post
verdient dadurch mehr Geld.

Das Unternehmen gab am
Mittwoch bekannt: In den ers-
ten drei Monaten des Jahres
machte es 1,2 Milliarden Euro
Gewinn. Das ist viermal so viel
wie im Jahr davor. Das liegt un-
ter anderem an den Paketen, die
mehr verschickt wurden. Die
Post transportiert aber zum Bei-
spiel auch Fracht auf See und
durch die Luft. Auch damit ver-
dient sie Geld. (dpa)

Das Unternehmen Post hat einen hohen
Gewinn gemacht. Foto: dpa

Nils, 9, kennt diesen Witz:
Gehen zwei Sandkörner in die
Wüste. Flüstert das eine:
„Psst, ich glaube, wir werden
verfolgt!“

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

Witzig, oder? ... dass Sophie Scholl im heutigen
Bundesland Baden-Württem-
berg geboren wurde? In einer
kleinen Stadt namens Forch-
tenberg. Ihr Vater war dort Bür-
germeister. Als er nicht mehr
wiedergewählt wurde, zog die Fa-
milie in die Stadt Ulm. Dort
ging Sophie Scholl zur Schule,
machte Abitur – und anschlie-
ßend eine Ausbildung zur Erziehe-
rin. Später begann sie ihr Stu-
dium in München. Die Aktionen
der „Weißen Rose“ hatten auch
Auswirkungen auf den Rest der
Familie. Nachdem Sophie und
ihr Bruder verhaftet und hinge-
richtet worden waren, steckte
man auch die Eltern und Ge-
schwister ins Gefängnis. Ob-
wohl diese mit der Widerstands-
gruppe nichts zu tun hatten –

und darüber wohl auch nicht Be-
scheid wussten. Sophie Scholl
ist wohl das bekannteste Mitglied
der „Weißen Rose“. Das hat
auch damit zu tun, dass sie die
einzige Frau der Gruppe war.
Aber die „Weißen Rose“ hatte
noch mehr Mitglieder. Zum
Beispiel Alexander Schmorell,
Willi Graf und Sophies Bruder
Hans Scholl. Widerstand gegen
den Nationalsozialismus war
sehr gefährlich. Trotzdem wagten
immer wieder Menschen, sich
gegen die Nazis aufzulehnen. Es
gelang ihnen allerdings nicht,
die Herrschaft zu beenden. Auch
junge Menschen waren im Wi-
derstand dabei. Neben der „Wei-
ßen Rose“ gab es etwa auch die
Gruppen „Edelweißpiraten“ aus
Nordrhein-Westfalen. (dpa)

Wusstest du, ...

Das Internet begann mit „lo“
Große Erfindungen Seit 1969 werden Informationen mit Computern verschickt

Es funktioniert! Technik steckt
überall in unserem Alltag. Ein Le-
ben ohne sie können wir uns kaum
vorstellen. Dabei sind viele Erfin-
dungen noch gar nicht so alt. Eini-
ge der wichtigsten aus dem 20.
Jahrhundert stellen wir in dieser
Serie vor.

Ratzfatz landet das neue Video
bei den Freunden: einfach übers
Internet. Jetzt noch rausfinden,
welches das schnellste Tier der
Erde ist. Über das Internet kön-
nen wir uns miteinander verbin-
den und unglaublich viele Infos
sammeln. Aber dieses riesengro-
ße System hat winzig angefan-
gen! „Lo“ war das erste Wort,
das über das Internet verschickt
wurde. Das war im Jahr 1969 im
Land USA. Eigentlich sollte es

„Login“ werden. Es ging um
zwei Computer, die etwa 500
Kilometer voneinander entfernt
standen. Doch die Verbindung
zwischen den Computern brach
nach zwei Buchstaben zusam-
men. Ein großer Erfolg wurde es
trotzdem. Bald tauschten immer
mehr Fachleute über solche
Verbindungen Texte aus.

Das war aber noch nicht die
Art Internet, wie wir es heute
nennen. Dazu brauchte es die
Idee von Tim Berners-Lee vor
etwa 30 Jahren. Der Program-
mierer wollte den Austausch
zwischen Forschern erleichtern.
Er dachte an ein weltweites
Netz, kurz als www bekannt.

Dazu entwickelte Tim Ber-
ners-Lee eine Art Sprache für
Computer: http. Die sorgt da-

für, dass Computer Informatio-
nen besser austauschen können.
So können wir am Computer

nicht nur Texte im Internet le-
sen, sondern auch etwa Bilder
und Filme anschauen. (dpa)

Deutsche Fußballer
im Finale

Drei deutsche Fußballer haben
am Mittwoch mit ihrer Mann-
schaft einen großen Erfolg er-
reicht. Sie heißen Timo Werner,
Kai Havertz und Antonio Rüdi-
ger. Die drei tragen das Trikot
des FC Chelsea in Großbritan-
niens Hauptstadt London.

Bei Manchester City spielt
auch ein Nationalspieler
Am Mittwochabend gewannen
sie gegen Real Madrid mit 2:0.
Damit steht Chelsea im Finale
der Champions League (gespro-
chen: tschämpiens liig). Das
Turnier ist der wichtigste Pokal
für Vereine im europäischen
Fußball. Das Finale wird am 29.
Mai in Istanbul in dem Land
Türkei ausgetragen. Dort trifft
Chelsea auf eine andere engli-
sche Mannschaft: Manchester
City. Bei Manchester spielt der
deutsche Nationalspieler Ilkay
Gündogan. Timo Werner, Kai
Havertz und Antonio Rüdiger
treffen also auf ihren Mitspieler
aus der deutschen National-
mannschaft. (dpa)

Zu viel Salz
ist ungesund

Salz ist in vielen Lebensmit-
teln enthalten. Viel davon steckt
in Chips, Wurst oder Pizza. Das
Salz kann Speisen noch mehr
Geschmack verleihen. Doch zu
viel Salz ist nicht gesund, sagt
die Weltgesundheitsorganisati-
on.

Viele Menschen werden
krank, weil sie sich zu ungesund
ernähren. Forscher sagen: Das
liegt auch daran, weil sie zu viel
Salz essen. Das könne unseren
Organen wie Herz, Leber und
Nieren schaden.

Die Experten empfehlen viel
Gemüse und Obst zu essen. Da-
durch essen wir weniger salzige
Speisen. Sie raten dazu, nicht
mehr als fünf Gramm Salz pro
Tag zu sich zu nehmen. Sechs
Gramm entsprechen in etwa ei-
nem Teelöffel. In einer Brat-
wurst stecken ungefähr zwei
Gramm Salz, auf und in einem
Laugenbrötchen sind etwa ein
Gramm. (dpa)

Viele Menschen ernähren sich ungesund.
Forscher sagen: Das liegt auch daran,
dass sie zu viel Salz essen. Foto: dpa


