
Christina kennt diesen Witz:
Fritzchen sitzt in der Schule. Der
Lehrer stellt ihm die Frage:
„Warum ist ein Eisbär weiß?”
Fritzchen antwortet: „Wenn er
rot wäre, müsste er ja Himbär
heißen.”

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

Witzig, oder?

Wahrscheinlich ist so ein
Spaß echt lange her. Oder

wann hast du zuletzt mit lauter
Freunden auf einer Wiese ge-
spielt? Und die Eltern kümmer-
ten sich um die Grillwürstchen.
Das Coronavirus verhindert sol-

che großen Fes-
te nun schon
seit mehr als ei-
nem Jahr. Der
Virenforscher
Christian Dros-
ten meinte jetzt
jedoch: Dem-
nächst könnte
es wieder etwas
damit werden.
Reportern sagte

er: „Der Sommer kann ganz gut
werden in Deutschland.“ Der
Grund dafür sei, dass jetzt im-
mer mehr Menschen gegen das
Coronavirus geimpft würden.
Dann könnte es auch wieder
möglich werden, etwa in den
Urlaub zu fahren oder eben mit
Freunden zu grillen.

Vorfreude
auf den Sommer

Virenforscher
Christian Drosten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Spiel, Spaß, Spielplatz
Ach so! Kletterspinne, Seile zum Balancieren, Schaukel, Wippen und Rutschen – Spielplätze sind

tolle Orte, an denen man gemeinsam spielen und toben kann. Warum sind sie so wichtig?

VON LOUISA GRÜBLER

Stell dir einfach mal vor, dass du
einen Tag lang Chef deiner Stadt
bist. Und deine Aufgabe ist es,
einen neuen Spielplatz zu gestal-
ten. Wie sollte dieser Platz aus-
sehen? Was darf auf keinen Fall
fehlen?

Dürfte der neun Jahre alte Ja-
kob einen Spielplatz planen,
dann gäbe es dort: „Eine Hüpf-
burg. Vielleicht sogar ein
Schwimmbad oder einen kleinen
Pool“, sagt er. Der Junge lebt in
der Stadt Leipzig im Bundesland
Sachsen. Am liebsten nutzt Ja-
kob die Zeit auf dem Spielplatz,
um mit Freunden zu reden.
Aber auch um sich zu bewegen.
Für den Neunjährigen ist jeder
Spielplatz aber irgendwie gleich.
„Jeder Spielplatz hat eine Rut-
sche, so ein kleines Kletterge-
rüst. Und eine Schaukel ist auch
noch da“, sagt er. Das findet er
doof.

Spielplätze planen meist Leu-
te, die für das Gestalten von
Landschaften ausgebildet sind.
Die Landschaftsgestalter und
-gestalterinnen wüssten aber
nur selten, was Kinder brau-
chen, sagt Günter Beltzig. Er
kennt sich damit sehr gut aus.
Denn er entwickelt schon seit
etwa 50 Jahren Spielplätze. Er
findet es schade, dass Spielplätze
von Erwachsenen geplant und
gestaltet werden. „Die Kinder

können kaum noch selbst pla-
nen“, sagt er.

In Leipzig ist das zum Beispiel
möglich. Dort können Kinder
und Jugendliche ihre Wünsche
für Spielplätze einbringen. Das
sagt Heiko Rosenthal, Bürger-

meister für Umwelt und Sport
der Stadt. „Die Kinder und Ju-
gendlichen entwickeln eigene
Kreationen, die wir dann mit
Holzbauern und Landschafts-
architekten versuchen umzuset-
zen“, erklärt er.

Jakob träumt zum Beispiel
von einer Kletterwand. Kletter-
gerüste mag er nicht so. „Bei der
Kletterwand ist es so, dass man
nicht so viel Platz zum Greifen
hat. Das macht dann irgendwie
mehr Spaß“, sagt er. Jakob ist es
lieber, wenn ihm der Weg nicht
vorgegeben wird. Er möchte
selbst entscheiden. Wie bei ei-
nem Kletterbaum, bei dem auch
nicht jeder Griff vorher fest-
steht.

Warum sind Spielplätze ei-
gentlich wichtig? „Der Spiel-
platz ist wichtig als Treff-
punkt“, sagt Experte Günter
Beltzig. Dort trifft man Leute
und kann sich austauschen. Au-
ßerdem kann man lernen, wie
man mit anderen und unbe-
kannten Menschen am besten
klar kommt. Der Spielplatz ist
aber auch ein Ort, wo man träu-
men, toben und sich bewegen
kann. Jedes Kind hat ein Recht
auf Spiel und Freizeit. Das ist
wichtig. Studien zeigen: Wenn
man sich viel bewegt, dann kann
man sich besser konzentrieren.

Da viele Kinder die Spielgerä-
te nutzen, werden die Spielplät-
ze streng kontrolliert, sagt Bür-
germeister Heiko Rosenthal.
Wöchentlich wird geprüft, ob
die Geräte sicher und belastbar
sind. Zum Beispiel wird kon-
trolliert, dass keine Holzsplitter
abstehen, damit sich niemand
daran verletzt. (dpa)

Euer
-Team

Auf Schrottplätzen und Müllhalden stapeln sie sich in Massen:
alte Reifen. Reifen verlieren nach einiger Zeit ihr Profil und da-
mit ihre Haftung auf der Straße. Wenn sie abgefahren sind, kann
man sie nicht mehr benutzen. Sie werden dann oft als Baumaterial
weiterverwendet. Aber viele landen auch einfach auf dem Müll.
Doch nun hat eine deutsche Firma eine tolle Technik erfunden.
Mit der kann sie alte Reifen in ihre ursprünglichen Bestandteile

zerlegen. Dadurch landen nicht mehr so viele Reifen auf dem
Müll. Und: Man gewinnt wertvolle Rohstoffe zurück. Die Reifen
werden geschreddert und in einer Art Ofen auf spezielle Art und
Weise erhitzt. Dabei entstehen am Ende Kohlenstoff, Gas und
Öl. Damit könnte man dann elektrischen Strom herstellen. „Es ist
so, als ob man aus einem Kuchen wieder Eier, Milch und Mehl
zurückgewinnen würde“, sagt einer der Erfinder. (dpa) Foto: dpa

Alte Reifen in Energie verwandeln

Ärger um Verbot in
katholischer Kirche
Liebe ist doch was Schönes! Die-
sem Satz würden wohl die aller-
meisten zustimmen. Trotzdem
war das Thema Liebe am Mon-
tag in einigen katholischen Kir-
chen auch eine Art Protest.
Denn in der Kirche gibt es
Streit.

Es gibt ein Verbot, das nicht
alle für richtig halten
Der dreht sich darum: Welche
Art von Liebe zwischen zwei
Menschen ist für die Kirche
okay und welche nicht? Die
Chefs in der katholischen Kirche
finden: Sind ein Mann und eine
Frau ein Paar, können sie den
Segen der Kirche bekommen.
Segen bedeutet in etwa: Gott soll
die Beziehung unterstützen.
Sind aber zwei Frauen oder zwei
Männer ein Paar, soll es diesen
Segen nicht geben. Die Kirchen-
chefs haben es sogar verboten.

Doch einige Mitarbeiter der
Kirche in Deutschland finden
das falsch. Sie meinen, alle Paare
sollten gesegnet werden können,
wenn sie das möchten. Deshalb
gab es am Montag Gottesdienste
für alle Liebenden. Allerdings
könnten die Pfarrer, die mitge-
macht haben, für die Aktion
noch Ärger bekommen. Denn
bei den Chefs der Kirche ma-
chen sie sich unbeliebt, wenn sie
ein Verbot missachten. (dpa)

Dieser Pfarrer segnet am Montag die
beiden Frauen, die ein Paar sind. In der
katholischen Kirche ist das eigentlich
verboten. Foto: dpa

Fit für die Suche
im Internet

Wenn du im Internet liest, dass
Katzen grün sind, dann weißt
du: Das ist Quatsch. Doch auf
welche Informationen aus dem
Netz kannst du dich verlassen?
Folgende Tipps helfen dir bei
der Info-Suche, etwa für dein
nächstes Referat.
● Die Suche Am besten suchst du
mit speziellen Suchmaschinen
für Kinder, zum Beispiel mit
www.blinde-kuh.de oder
www.fragfinn.de. Eine Expertin
rät zudem: „Nie einen komplet-
ten Satz eingeben, sondern nur
Begriffe. Und auf die Recht-
schreibung achten.“
● Verlässliche Seiten erkennen
Meist werden dir bei der Suche
viele Treffer angezeigt. Die Ex-
pertin warnt: „Die ersten Tref-
fer sind nicht die besten.“ Denn
das sind oft Werbeanzeigen. Bei
genauem Hinschauen siehst du,
dass das auch dabei steht.

Genau hinsehen und
gut nachdenken
Bei allen Seiten solltest du dich
zudem fragen: Ist der Aufbau
übersichtlich? Funktionieren die
Links? Wenn nicht, könnte die
Seite veraltet oder mit wenig
Sorgfalt erstellt worden sein.
Auch Rechtschreibfehler weisen
auf unzuverlässige Seiten hin.
● Meinungen von Tatsachen unter-
scheiden Im Internet stehen nicht
nur eindeutige Wahrheiten oder
klare Lügen. Ein Text oder Vi-
deo kann auch die Meinung ei-
ner einzelnen Person darstellen.
Fachleute haben jetzt herausge-
funden: Meinungen und Tatsa-
chen zu unterscheiden fällt
Schülerinnen und Schülern in
Deutschland oft schwer. Nur
knapp die Hälfte der befragten
15-Jährigen sagte, dass ihnen
diese Unterscheidung in der
Schule beigebracht wird. Du
solltest Texte deshalb sehr kri-
tisch lesen und die Informatio-
nen auf einer anderen Seite
überprüfen.
● Informationen vergleichen und
Quellen prüfen „Grundsätzlich ist
die Empfehlung, ein oder zwei
weitere Quellen hinzuziehen“,
rät die Expertin. Quellen sind
unter anderem Internetseiten,
Bücher oder Artikel.
● Ein weiterer Tipp Seiten von
wissenschaftlichen Instituten,
der Regierung oder Fachleuten
sind in der Regel vertrauens-
würdig. (dpa)

Bei der Recherche im Internet muss man
vieles beachten. Was genau, das erfährst
du heute hier. Foto: dpa

Reise
ins Weltall

Viele Leute würden gern mal ins
Weltall reisen. Dieser Traum
könnte bald wahr werden. Ein
Unternehmen namens Blue Ori-
gin will Weltraum-Touristen ei-
nen Flug ins All ermöglichen.
Los gehen soll es schon Ende
Juli, teilte die Firma mit. Mit
Menschen an Bord ist die Rakete
allerdings noch nie getestet wor-
den.

Beim letzten Test erreichte sie
eine Höhe von rund 105 Kilo-
metern, bevor sie zurückkehrte.
Zum Vergleich: Die Internatio-
nale Raumstation ISS kreist in
einer Höhe von über 400 Kilo-
metern über der Erde. Die
Raumfahrer müssen aber viel
Geld für den Flug bezahlen. Die
wenigen Plätze werden an die
Meistbietenden versteigert.
Sechs Menschen können in der
Rakete sitzen. (dpa)

... dass sich weltweit viele Men-
schen zu wenig bewegen? Das
zeigt eine Studie der Weltgesund-
heitsorganisation, kurz WHO.
Bewegung ist aber wichtig. Da-
durch kann man das Risiko ver-
ringern, krank zu werden. Zu we-
nig Bewegung ist also unge-
sund. Die WHO empfiehlt: Kinder
und Jugendliche sollten sich
täglich mindestens 60 Minuten
bewegen. An drei Tagen in der
Woche sollten sie dabei richtig ins
Schwitzen kommen. Also zum
Beispiel einen anstrengenden
Sport treiben wie Fußball oder
Tanzen. Die Fachleute sagen
auch: Wichtig ist es, nicht zu
lange zu sitzen. Dazu gehört auch
die Zeit, die man in der Freizeit
am Handy oder vor dem Compu-
ter verbringt. Wer also viel in
der Schule oder zu Hause sitzen
muss, sollte das in der Freizeit
mit viel Bewegung ausgleichen.
In den Kinderrechten steht: Jedes
Kind hat ein Recht auf Ruhe,
Erholung, Freizeit und Spiel. Du

kannst ja nicht die ganze Zeit
nur still am Schreibtisch sitzen
und lernen. Du brauchst auch
einen Ausgleich. In dieser Zeit
kannst du Dinge unternehmen,
die dir Spaß und Freude machen.
Dein Heimatort muss darauf
achten, dass Kinder dazu ver-
schiedene Möglichkeiten ha-
ben. (dpa)

Wusstest du, ...

Manche Kinder mögen auf Spielplätzen
Klettergerüste, andere lieber eine Klet-
terwand. Foto: dpa
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