
Christina kennt diesen Witz:
Was sagt ein Origamilehrer zu
seinem Schüler? „Das kannste
knicken.“

Witzig, oder?

Willi läuft über die Flure des
Krankenhauses: Er besucht

die Patienten und lässt sich von
ihnen streicheln. Denn Willi hat
eine Aufgabe! Er ist Therapie-
hund in einem Krankenhaus in
Berlin. Dort ist er mit seiner Be-
sitzerin auf einer Station, auf der
vor allem alte Menschen behan-
delt werden. Therapietiere wie
Hund Willi haben oft einen gu-
ten Einfluss auf die Menschen.
Die Leute werden zum Beispiel
fröhlicher, wenn sie sich mit den
Tieren beschäftigen können.
Damit ein Therapiehund wie
Willi mit ins Krankenhaus darf,
ist eine Extra-Ausbildung nötig.
Außerdem wird vorher auch die
Gesundheit der Tiere überprüft.

Willi arbeitet im
Krankenhaus

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Therapiehund Willi lässt sich auf der
Station eines Krankenhauses von einem
Patienten streicheln. Willi tut den Pa-
tienten oft gut. Foto: dpa

Ein Konflikt flammt wieder auf
Israel Im Nahen Osten streiten sich zwei Völker um ein Gebiet. Das geht schon

ziemlich lange so. Immer wieder kommt es auch zu Gewalt

Vielleicht hast du mitbekom-
men, dass im Moment viele
Menschen vom Land Israel
sprechen. Denn dort kommt es
gerade zu Gewalt. Der Konflikt
in der Region ist kompliziert
und reicht schon sehr
lange zurück. Hier be-
kommst du Antworten
auf drei wichtige Fra-
gen.

Was ist Israel für ein
Land?
Israel liegt am Mittelmeer im
Gebiet Naher Osten. Im Jahr
1948 wurde der Staat gegründet.
Vorher waren viele Menschen,
die der jüdischen Religion ange-
hören, dorthin gezogen. Denn in
vielen Teilen der Welt konnten
Jüdinnen und Juden nicht sicher
leben. Sie wurden bedroht oder
sogar getötet. In Israel sollte sich
das ändern.

Warum gibt es dort einen Kon-
flikt?
Der Konflikt findet zwischen
zwei verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen statt. Als die jüdi-
schen Menschen in Israel anka-
men, wohnten dort nämlich
auch schon andere Leute: die
Palästinenser. Viele von ihnen
sind Anhänger der Religion Is-
lam. Die Israelis sahen dieses

Land als ihr eigenes an. Sie wur-
den dabei auch von anderen
Ländern unterstützt. Denn in
dem Gebiet lebten auch vor lan-
ger Zeit schon Juden. Die Paläs-
tinenser wollten aber keinen jü-

dischen Staat und fanden, dass
man ihnen ihr Land wegnahm.
Im Laufe der Zeit kam es immer
wieder zu Kriegen, bei denen
auch Menschen starben.

Heute ist das Gebiet in Israel
und palästinensische Gebiete
aufgeteilt. Dazu gehören das
Westjordanland und der Gaza-
streifen. Damit, wie die Region
jetzt aufgeteilt ist, sind viele un-
zufrieden. Dazu kommt: Die
Lebensbedingungen im Gaza-
streifen sind nicht so gut. Es gibt
immer wieder Angriffe von bei-
den Seiten. Außerdem spielt
auch die Stadt Jerusalem eine
Rolle bei dem Konflikt: Dort
stehen heilige Stätten aus beiden
Religionen. Auch dort gibt es
immer wieder Ausschreitungen
von Menschen.

Warum kommt es ge-
rade jetzt wieder zu
Gewalt?
Seit vor einem
Monat die islami-
sche Fastenzeit
begonnen hat,
sind viele Palästi-
nenser wütend.
Denn die israeli-

sche Polizei verhin-
dert etwa Versammlun-

gen. Außerdem kann es sein,
dass einige palästinensische Fa-

milien im Osten von Jerusalem
ihre Häuser verlassen müssen.
Dort sollen dann Israelis leben.
Die Situation hat sich so hochge-
schaukelt, dass Raketen aus dem
palästinensischen Gazastreifen
Richtung Israel geschossen wur-
den. Israel griff daraufhin den
Gazastreifen an. Dabei wurden
etwa militärische Gebäude zer-
stört und einige Leute starben.
Menschen auf der ganzen Welt
riefen die Gruppen auf, die Lage
nicht noch weiter zu verschlim-
mern. (dpa)

Immer wieder gibt es auch Gewalt im
Nahen Osten. Im Gazastreifen wurden
etwa Gebäude zerstört. Warum sich
Menschen dort streiten und auch be-
kämpfen, erfährst du heute hier auf
Capito. Foto: dpa

Euer
-Team

Gestein aus dem All
im Gepäck

Die Weltraumsonde Osiris-Rex
hat einen langen Weg vor sich.
Sie hat sich auf den Rückweg zur
Erde gemacht. Denn eine nie da-
gewesene Mission im All hat sie
nun abgeschlossen.

Im Jahr 2016 war die Sonde
mit einer Rakete zum Asteroi-
den Bennu gestartet. Asteroiden
sind Gebilde aus Stein oder Eis,
die durchs All fliegen. Die Sonde
umkreiste Bennu sechs Jahre
lang und untersuchte ihn mit
Kameras und anderen Instru-
menten. Zuletzt entnahm sie
eine Probe von dem Asteroiden.

Am Montag habe Osiris-Rex
die Umlaufbahn von Bennu ver-
lassen, sagten Forschende. Wie
viel Gramm Staub und Geröll
die Sonde im Gepäck trägt, wis-
sen die Fachleute noch nicht. Es
wird nun weitere zwei Jahre
dauern, bis die Probe auf der
Erde ankommt. Die Wissen-
schaftler wollen mit der Probe
vom Asteroiden mehr darüber
erfahren, wie unser Sonnen-
system entstanden ist. (dpa)

Mit einer Probe Staub und Geröll im Ge-
päck ist die Sonde „Osiris-Rex“ auf dem
Weg zurück zur Erde. Foto: Uncredited/NA-
SA/Goddard Space Flight Center/AP/dpa

Corona-Tests auch
im neuen Schuljahr

Corona-Krise Ministerin wagt Ausblick
In den Schulen sind die Corona-
Tests inzwischen beinahe Alltag:
Stäbchen tief in die Nase. Ein
paar Minuten später ist dann
klar, ob möglicherweise Corona-
viren im Körper sind. Fast im-
mer ist alles Ordnung. Aber falls
sich doch ein Kind angesteckt
hat, darf es erst mal nicht in den
Unterricht. So werden die ande-
ren vor den Viren geschützt.

An Schulen wird
nun gegurgelt
Diese Art Schutz brauchen wir
auch noch länger, meinte die
Bildungsministerin von
Deutschland jetzt. Auch nach
den Sommerferien müsse es
wohl weiter Tests geben. „Das
gilt vor allem für die Grund-
schulen“, sagte sie Reportern.
Das hat auch damit zu tun, dass
es in Deutschland für Kinder
noch keine Impfung gegen Co-
rona gibt.

In Nordrhein-Westfalen gibt
es seit dieser Woche eine neue
Testmethode an Grundschulen
und Förderschulen. Kinder, die
am Unterricht teilnehmen wol-
len, müssen nicht mehr morgens
einen Schnelltest machen. Sie
werden zweimal pro Woche mit

einem PCR-Test getestet. Die-
ser Test ist genauer als die
Schnelltests, die in bayerischen
Schulen verwendet werden.
Und die Schülerinnen und Schü-
ler in Nordrhein-Westfalen
müssen sich dafür auch kein
Stäbchen in die Nase stecken.
Um eine Probe für das Labor ab-
zugeben, müssen sie eine Minu-
te lang auf einem Stäbchen lut-
schen oder eine Flüssigkeit gur-
geln und in ein Röhrchen spu-
cken. (dpa, lea)

Mit diesen Röhrchen werden Schulen in
Nordrhein-Westfalen getestet. Foto: dpa

Schnelles Wiedersehen
im Finale

Fußball Wieder spielt Leipzig gegen Dortmund
RB Leipzig gegen Borussia
Dortmund: Gab es das nicht ge-
rade erst? Wer die Fußball-Bun-
desliga verfolgt, weiß: Die bei-
den Mannschaften haben erst
vergangenes Wochenende ge-
geneinander gespielt. Nun
kommt es schon am Donnerstag
zum schnellen Wiedersehen.
Dann kämpfen die Teams im Fi-
nale des DFB-Pokals um den
Titel. In dem Wettbewerb spie-
len Vereine aus verschiedenen
deutschen Ligen gegeneinander.

Das Finale findet wie immer im
Olympiastadion von Berlin statt.
Zuschauer wird es dort wieder
keine geben. In der Bundesliga
hatte Dortmund am Wochenen-
de mit 3:2 gewonnen. Ihren Er-
folg gegen Leipzig wollen die
Borussen wiederholen. Die
Leipziger hoffen, ihre Niederla-
ge wettzumachen: mit einem Fi-
nalsieg. Für RB Leipzig wäre es
der erste DFB-Titel überhaupt.
Für Borussia Dortmund der
fünfte. (dpa)

Nach dem Spiel am Wochenende sehen sich Borussia Dortmund und RB Leipzig schon
im Finale des DFB-Pokals wieder. Foto: dpa

Bäume pflanzen,
Butter schmieren

Fett, Filz und Honig: Bei diesen
drei Dingen denkt man nicht
unbedingt an Kunst. Es gab je-
doch einen Künstler, der hat
gerne mit diesen Materialien ge-
arbeitet. Er heißt Joseph Beuys
und wurde vor 100 Jahren am
12. Mai geboren. Joseph Beuys
gilt als Aktionskünstler. Eine
seiner bekanntesten Aktionen
heißt „7000 Eichen“. Dafür
wurden innerhalb von fünf Jah-
ren in der Stadt
Kassel 7000
Bäume ge-
pflanzt. Natur
und Umwelt-
schutz waren
dem Künstler
sehr wichtig.

Auch „Die
Fettecke“ wur-
de recht be-
rühmt. Für die-
ses Kunstwerk
schmierte Jo-
seph Beuys fünf Kilo Butter an
die Wand eines Zimmers. Be-
sonders viel Aufmerksamkeit
bekam die Fettecke deswegen,
weil Reinigungspersonal sie ir-
gendwann wegwischte. Das pas-
sierte allerdings erst nach dem
Tod von Joseph Beuys. Anläss-
lich seines Geburtstags finden
einige Ausstellungen statt, zum
Beispiel in der Kunsthalle Lüne-
burg. Die Ausstellung wurde am
Sonntag online eröffnet. (dpa)

Diese Eichen gehören zu einer Kunstakti-
on von Joseph Beuys. Foto: dpa

Joseph Beuys wäre
am 12. Mai 100
Jahre alt gewor-
den. Foto: dpa
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