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Einen rennenden Feldhasen zu
fotografieren, ist nicht so ein-

fach. Schnell ist der wieder aus
dem Bild gerast. Feldhasen sind
gute Sprinter! Das bedeutet, sie
können über kurze Strecken
sehr schnell werden. Bis zu 80
Kilometer pro Stunde! Das ist
fast so schnell wie ein Auto auf
der Landstraße. Beim Rennen
überholen seine Hinterbeine die
Vorderbeine. Denn die Hinter-
beine vom Feldhasen sind viel
länger als seine Vorderbeine.
Mit den kräftigen Hinterbeinen
kann er weit und hoch springen.
Außerdem kann er blitzschnell
die Richtung wechseln, also
zickzack laufen. Man sagt dazu
auch: Haken schlagen. Und
wann nutzt der Feldhase diese
Tricks? Bei Gefahr drückt er
sich zunächst flach auf den Bo-
den. Erst in letzter Sekunde
flüchtet er. Dann aber schnell!

Gute
Sprinter

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Wenn Lehrkräfte
bedroht werden

Die meisten Schulen waren wo-
chenlang geschlossen. Dann
durften Schülerinnen und Schü-
ler in kleinen Gruppen wieder in
die Klassenzimmer, andere
mussten aber zu Hause bleiben.
Dazu kamen die strengen Re-
geln mit Abstand, Maske und
Lüften. Das Thema Schule hat
in Corona-Zeiten viele Men-
schen verärgert.

Der Stress kommt meist
von den Eltern, heißt es
Häufig bekamen das die Lehr-
kräfte ab. Eine Umfrage zeigt:
Lehrerinnen und Lehrer wur-
den beschimpft, beleidigt und
sogar bedroht. Einer von etwa
fünf Lehrkräften kennt das Pro-
blem mit der Wut wegen der
Corona-Probleme. Direkt erlebt
haben sie aber weniger. Der
Stress komme meistens von den
Eltern der Schulkinder. Die
schrieben dann böse E-Mails
oder würden Lehrer direkt be-
schimpfen.

In den Schulen hofft man nun,
dass sich die Leute langsam wie-
der beruhigen. Denn es stecken
sich inzwischen wieder weniger
Menschen mit dem Coronavirus
an, und mehr Leute werden
geimpft. So kann der Schulun-
terricht vielleicht in einiger Zeit
so sein wie früher. (dpa)

Das Thema Schule bereitet in Corona-
Zeiten vielen Leuten Ärger. Foto: dpa

Die vier Panther reißen ihr Maul auf und spannen die starken
Muskeln an. Die brauchen sie auch, denn sie sollen einen prächti-
gen Wagen mit einem griechischen Gott und seiner Braut ziehen.
Allerdings sind die Panther nicht echt. Es sind Figuren aus Bron-
ze auf einem berühmten Gebäude in der Stadt Dresden, der Sem-
peroper. Derzeit werden die Panther und der Wagen mal wieder

schick gemacht. Dazu tragen Fachleute eine Schicht aus heißem
Wachs auf. Die soll davor schützen, dass mit der Zeit Schäden am
Metall entstehen. Schließlich sind die Figuren Wind und Wetter
ausgesetzt und das schon seit beinahe 150 Jahren. Auch andere
Schmuckteile am Gebäude werden derzeit kontrolliert und repa-
riert, wenn es nötig ist. (dpa) Foto: Robert Michael, dpa

Schminke für den Panther

Fit werden mit Schattenfangen
und Becherspielen

Ach so! Bewegung und Spaß machen die Corona-Zeit erträglicher.
Hier sind ein paar Tipps für draußen und zu Hause

Kinder haben es in der Corona-
Zeit wirklich nicht leicht. Sie
können zum Beispiel kaum
Freunde treffen. Auch Hobbys
wie Sport im Verein sind oft
nicht möglich. Fachleute ma-
chen sich deshalb schon länger
Sorgen: Denn auch die Fitness
vieler Kinder könnte sich ver-
schlechtern.

Die Expertin für Sport und
Gesundheit, Christine Joisten,
hat aber Tipps und Ideen, die
trotz Corona funktionieren.
Denn es sei wichtig, möglichst
viel Zeit draußen zu verbringen
und sich zu bewegen. Sie schlägt
zum Beispiel Inline-Skaten,
Longboardfahren oder Seil-
springen vor. Das sei gut für den
Körper. Viel draußen zu sein
helfe aber auch für gute Stim-
mung in der Familie.

Kinder ab sechs Jahren sollten
bei gutem Wetter etwa eine
Stunde am Tag draußen sein, rät
die Expertin: „Man kann sich
mit Sport besser konzentrieren
und man ist entspannter und
besser gelaunt.“

● Schattenfangen Wie wäre es
zum Beispiel mit Schattenfan-
gen? Dabei ist man an der fri-
schen Luft, und die Sonne muss
scheinen. Das Spiel wird zu
zweit oder dritt gespielt. Einer
ist der Fänger. Er will den
Schatten eines Mitspielers erwi-

schen. Klappt es, muss der Fän-
ger laut „gefangen“ rufen. Da-
nach muss der Gefangene als
neuer Fänger die Schatten jagen.

Manche Bewegungsspiele ge-
hen gut auch mal digital, meint
die Expertin. Man schaltet sich
am Computer oder Smartphone

zusammen und macht dann ge-
meinsam Sport.
● Becherspiel Online kann man
zum Beispiel Becherspiele aus-
probieren. Dabei fängt man mit
einem ausgewaschenen Joghurt-
becher Tischtennisbälle auf. Je-
der hat seinen eigenen Ball, wirft
ihn hoch und versucht, ihn mit
dem Becher wieder zu fangen.
Da muss man manchmal richtig
hüpfen, damit das klappt. Der
Ball kann auch auf den Schreib-
tisch geworfen und dann gefan-
gen werden. Wer mehr schafft,
gewinnt.
● Kellnerspiel Für das Kellner-
spiel braucht man Bierdeckel
und kleine Gegenstände wie An-
spitzer, Geldstücke oder Radier-
gummis. Die Gegenstände wer-
den auf dem Bierdeckel zu ei-
nem Ziel transportiert. Natür-
lich ohne Runterfallen! Wer am
meisten schleppt, hat gewonnen.
● Storchenspiel Wer dann noch
Puste hat, misst sich beim Stor-
chenspiel mit Freunden: Wer
schafft es wohl, am längsten auf
einem Bein zu stehen? (dpa)

Fangen macht Spaß, Schattenfangen auch! Vor allem machen diese Spiele auch fit.
Viel draußen zu sein ist gut für die Stimmung, sagt eine Expertin. Foto: dpa

Die Hinterbeine des Feldhasen sind viel
länger als seine Vorderbeine. Foto: dpa

Euer
-Team

Fußballer
und Papa

Matthias Ginter ist Profi-Fuß-
baller. Er spielt für Borussia
Mönchengladbach in der Bun-
desliga und ist im Team der
deutschen Nationalmannschaft.
Aber der 27-Jährige hat noch
eine andere wichtige Aufgabe:
Er ist Papa.

Es sei allerdings nicht immer
so einfach, dem Fußball und der
Familie gerecht zu werden, sag-
te er Reportern. Schließlich ist
er oft lange mit der Mannschaft
unterwegs. In Elternzeit zu ge-
hen, sei für Profi-Fußballer
schwierig, sagte auch ein ande-
rer Fußballer. Schließlich könne
man in der Zeit nicht trainieren,
und man würde den Verein al-
leine lassen. Denn Elternzeit be-
deutet, sich ums Kind kümmern
statt zur Arbeit zu gehen.

Matthias Ginter findet jedoch:
Es sollte möglich sein, dass man
nach der Geburt eines Kindes
eine Auszeit vom Fußball
nimmt. „Wenn man sich da an-
schließend mehr Zeit nehmen
möchte, dann sollte es, meiner
Meinung nach, selbstverständ-
lich sein, dass auch ein Fußball-
profi länger bei seiner Familie
bleiben kann“, sagte er. (dpa)

Matthias Ginter ist Profi-Fußballer. Au-
ßerdem hat er einen Sohn. Foto: dpa

Rechnen lassen!
Große Erfindungen Vor 80 Jahren nahm Konrad Zuse den ersten Computer in Betrieb

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.

3 mal 3 im Kopf rechnen, das ist
ja einfach! Andere Aufgaben
sind aber viel zu groß fürs Kopf-
rechnen. Wenn zum Beispiel die
Ampeln den ganzen Verkehr in
einer Stadt steuern sollen, ist das
eine große Rechnerei. Wie gut,
dass Maschinen uns das abneh-
men können. Wir nennen sie
Computer!

Manche Leute meinen, kaum
eine andere Erfindung hat unser
Leben zuletzt so stark verän-
dert. Computer sind überall und

machen vieles möglich, was es
vor 100 Jahren noch nicht gab.
Zu Hause nutzt du vielleicht den
Computer für Schulaufgaben

oder für Computerspiele. In Un-
ternehmen errechnen Computer
zum Beispiel, wie Maschinen ar-
beiten müssen, wann Züge fah-

ren sollen oder wann der Super-
markt neue Schokolade bestellen
muss.

Z3 war so groß
wie ein Schrank
Ein Rechenautomat mit dem
Namen Z3 wird von vielen
Menschen heute als der erste
Computer bezeichnet. Sein Er-
finder Konrad Zuse nahm den
Z3 vor 80 Jahren in Betrieb. Z3
konnte zum Beispiel multiplizie-
ren und dividieren, aber höchs-
tens 64 Worte speichern. Dieser
Text hier hat viel mehr! Außer-
dem war der Z3 so groß wie ein
Schrank.

Moderne Technik hat seitdem
immer kleinere Computer ge-
schaffen, die immer schneller
und mehr rechnen und spei-
chern können. (dpa)

Knollen auf dem
Meeresboden

Bei dem Wort Knolle denkst du
vielleicht zuerst an Kartoffeln
oder anderes Gemüse. Einige
Wissenschaftler denken dabei
eher an wertvolle Klumpen auf
dem Meeresboden: Sogenannte
Manganknollen enthalten be-
gehrte Metalle. Zum Essen sind
diese Knollen nicht gedacht. Die
Metalle werden dagegen zum
Beispiel für die Herstellung von
Elektrogeräten genutzt.

Aber wie kommt man an diese
Knollen tief im Meer? Wissen-
schaftler haben dazu ein Gerät
entwickelt. Es saugt die Man-
ganknollen an. Im Pazifik wird
mit diesem Gerät gerade der Ab-
bau der Knollen getestet. Die
Testfläche ist etwa acht Fußball-
felder groß.

Es ginge auch darum festzu-
stellen, welche Folgen der Ab-
bau für das Meer und die Um-
welt habe, sagte eine Biologin.
Denn zum Beispiel Umwelt-
schutzorganisationen machen
sich Sorgen, dass der Abbau den
Ozeanen schaden könnte. (dpa)

So sieht eine aufgesägte Manganknolle
aus. Foto: BGR/dpa

Henry kennt diesen Witz:
Fritzchen sitzt auf der Kirchen-
mauer und pfeift ein Lied. Der
Pfarrer kommt und fragt:
„Könntest du mir bitte den
Weg zum Bahnhof zeigen?“
Fritzchen: „Nein mach ich
nicht.“ Der Pfarrer empört:
„Dann kommst du aber nicht
in den Himmel.“ Fritzchen: „Und
du nicht zum Bahnhof.“

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

Witzig, oder?


