
Christina kennt diesen Witz:
Der Lehrer fragt im Physikunter-
richt: „Was ist flüssiger als
Wasser?“ Fritzchen meldet sich
und sagt: „Hausaufgaben, die
sind total überflüssig!“

Witzig, oder?

Der Eiffelturm ist das wohl
berühmteste Wahrzeichen

von Paris. Er steht auf einem
Platz mitten in der Hauptstadt
von Frankreich. Doch warum
sieht es auf dem Foto so aus, als
ob der Turm auf einer riesigen
Klippe stehen würde? Das Gan-
ze ist eine künstlerische Täu-
schung. Die Felslandschaft hat
ein bekannter Künstler erstellt.
Aus dem richtigen Blickwinkel
betrachtet, verschmilzt seine
Kulisse mit dem echten Eiffel-
turm im Hintergrund. Viele
Leute machen gerade Fotos da-
von, wie sie so tun, als würden
sie vor dem Turm über eine
Schlucht springen.

Schlucht unterm
Eiffelturm

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ein Künstler hat diese große Klippe vor
dem Eiffelturm geschaffen.

Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Der Kopf
spielt

auch mit
Sport Profi-Fußballer stehen unter

großem Druck. Wie man damit umgeht,
kann man trainieren

VON KATHARINA KÖHLER

Der entscheidende Elfmeter.
Alle gucken auf dich. Jetzt bloß
nichts falsch machen. Du läufst
an und schießt. Und was macht
der Ball? Er fliegt über das Tor.
Dabei hatte im Training noch al-
les geklappt. Was ist also schief-
gegangen?

„Da kann im Kopf sehr viel
vorgehen“, sagt der Sportpsy-
chologe Spiros Chrysidis. „Im
Training weiß man im Hinter-
kopf immer noch, dass es etwas
anderes ist als im Wettkampf.“
Schließlich habe man im Trai-
ning nichts zu verlieren und
könne sich danach weiter ver-
bessern.

So bekommt man im Ernstfall
kein Nervenflattern
Bei Turnieren wie der Europa-
meisterschaft (kurz: EM) dürfen
sich die Fußballer solche Fehler
kaum erlauben. Das Turnier be-
ginnt am 11. Juni. Im Wett-
kampf komme es plötzlich wirk-
lich drauf an, sagt der Experte,
ein großer Unterschied. Ein an-
deres Problem: Man denkt zu
viel darüber nach, wohin man
schießen will. Dadurch klappen
eingeübte Abläufe wie beim Elf-
meter manchmal nicht mehr so
gut wie sonst.

Fachleute arbeiten mit Sport-
lern an genau solchen Proble-
men. Denn manchmal kann man
noch so viel trainieren. Im ent-
scheidenden Moment muss auch
der Kopf mitmachen. Deshalb
holen sich viele Sportlerinnen

und Sportler regelmäßig Tipps,
zum Beispiel bei Christoph Kitt-
ler. Er ist Sportpsychologe beim
Fußballverein Union Berlin.
Dort betreut er vor allem die
Spieler und Trainer verschiede-
ner Jugendmannschaften.

Er erklärt: Ein Elfmeter sei
eine Drucksituation. „Und
Druck entsteht im Kopf. Sobald
ich eine Situation als besonders
wichtig wahrnehme, ändert das
alles.“ Wir würden dann oft we-
niger darüber nachdenken, was
wir können. Dafür denken wir
daran, was wir vermeiden wol-
len. Zum Beispiel, den Elfmeter
zu verschießen.

Nicht selten passiert dann ge-
nau das. „Wenn ich mir im Kopf
vorstelle, wie ich daneben schie-
ße, ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass das dann auch pas-
siert“, sagt Experte Christoph
Kittler.

Um mit dem Druck besser
umzugehen, gibt es verschiede-
ne Methoden. Man übt etwa,
seine Gedanken besser zu kon-
trollieren. So sollen sie einem
nicht mehr im Weg stehen. Oder
man stellt sich bestimmte Mo-
mente im Wettkampf ganz ge-
nau vor. Dadurch ist man im
Ernstfall weniger überrascht
und weiß, was zu tun ist.

Wichtig ist aber: Das geht
nicht von heute auf morgen. Ge-
nauso wie beim körperlichen
Training auf dem Platz muss
man eine ganze Weile üben. Ir-
gendwann spielt dann vielleicht
auch beim Elfmeter der Kopf
mit. (dpa)

So stellt sich Cristiano Ronaldo oft vor Freistößen hin. Foto: dpa

Euer
-Team

Rasende
Müllkarren

Auf einem großen Karren zieht
Lucky riesige Tüten voller Müll.
Lucky ist Müllsammler im Land
Südafrika. In der Stadt Johan-
nisburg sammelt er zum Beispiel
Pappe, Tüten und Plastikfla-
schen vom Straßenrand auf. Mit
dem Müll auf dem Karren rasen
er und seine Kollegen dann eine
steile Straße hinab zur Abgabe-
station. Die Fahrt ist gefährlich,
denn die Karren haben keine
Bremsen. Manchmal kommt es
zu Unfällen mit anderen Fahr-
zeugen. Aber die Müllsammler
machen weiter. Sie brauchen das
Geld, das sie für den sortierten
Müll erhalten. Zudem wird
durch ihre Hilfe Abfall wieder-
verwertet und die Stadt saube-
rer. Einer der Müllsammler
sagt: „Wir sind keine Lumpen,
sondern Öko-Unternehmer.“
Bei einigen Menschen haben sie
dennoch einen schlechten Ruf.
Eine Organisation will das jetzt
ändern. Sie setzt sich dafür ein,
dass die Müllsammler unter bes-
seren Bedingungen arbeiten
können. (dpa)

Der Müllsammler Lucky steht neben sei-
nem Karren voller Müll. Wenn er ihn ab-
gibt, bekommt er Geld dafür. Um den
vielen Müll transportieren zu können,
haben die Müllsammler Müllkarren (Bild
oben). Foto: dpa

Küken dürfen
nicht mehr

getötet werden
Etwa 40 Millionen männliche
Küken werden in Deutschland
im Jahr getötet. Daran muss sich
etwas ändern, entschied vor eini-
ger Zeit schon ein Gericht. Nun
haben Politikerinnen und Politi-
ker eine Änderung beschlossen.

Warum werden die männlichen
Küken getötet?
Mit Hühnern verdienen land-
wirtschaftliche Betriebe Geld.
Sie sollen entweder Eier legen
oder Fleisch bringen. Weibliche
Hühner legen die Eier und setzen
mehr Fleisch an als Männchen.
Für Betriebe lohnt es sich daher
mehr, Hennen zu halten.

Was ändert sich jetzt genau?
Ab Januar 2022 ist das Töten der
männlichen Küken in Deutsch-
land verboten. Die Betriebe sol-
len schon im Ei bestimmen, wel-
ches Geschlecht ein Küken hat.
Die männlichen Tiere sollen
dann gar nicht erst ausgebrütet
werden. Das ist aber nur ein ers-
ter Schritt. Ab 2024 muss die Be-
stimmung des Geschlechts we-
sentlich früher erfolgen. Dann
sollen die männlichen Küken im
Ei aussortiert werden, bevor sie
beim Töten Schmerzen empfin-
den.

Gibt es andere Möglichkeiten?
Ja, aber das kostet mehr Geld.
Bei der Bruderhahn-Aufzucht
etwa werden die Männchen nicht
getötet. Sie werden großgezogen,
genau wie ihre Schwestern: die
Legehennen. Ziel ist, dass die
Männchen irgendwann ge-
schlachtet werden. Bis das so
weit ist, wachsen die Hähne vier-
mal so lange wie ihre weiblichen
Verwandten. Sie brauchen des-
halb unter anderem länger Futter
– was Geld kostet. Deshalb kos-
ten die Eier der Legehennen
dann mehr Geld. Wer sie kauft,
bezahlt damit quasi die Aufzucht
der Bruderhähne.

Sind Tierschützer mit dem neuen
Gesetz zufrieden?
Für den Tierschutzbund müsste
die Bestimmung des Geschlechts
im Ei schon jetzt deutlich früher
stattfinden als kurz vor dem
Schlüpfen. Nur dann könnten
die Küken beim Töten keine
Schmerzen empfinden. Werden
sie nicht getötet, sondern aufge-
zogen, hieße das außerdem
nicht, dass sie automatisch ein
schönes Leben haben. Käufer
von Eiern und Fleisch sollten
deshalb auf Siegel achten, die
zeigen: Hühner und Hähne wur-
den unter guten Bedingungen
großgezogen. (dpa)

... dass manche berühmte Sport-
ler ein paar komische Ange-
wohnheiten haben, wenn sie auf
dem Platz stehen? Von außen
versteht man vielleicht gar nicht,
warum der Sportler das jetzt
macht. Als Beispiel nennt der
Fachmann Spiros Chrysidis den
Fußball-Star Cristiano Ronaldo.
Bevor der Angreifer zum Frei-
stoß oder Elfmeter anläuft, stellt

er sich oft für einen Moment
breitbeinig hin. Auch die deutsche
Mannschaft bekommt es bei
der EM mit Cristiano Ronaldo und
seiner Mannschaft aus Portugal
zu tun. Ein anderes Beispiel: Frei-
wurf beim Basketball. „Ich
habe es noch nie erlebt, dass ein
Spieler direkt den Ball nimmt
und wirft, ohne ihn vorher zu drib-
beln“, sagt der Experte.
Richtig auffällig sind die Ange-
wohnheiten von Tennis-Profi
Rafael Nadal. „Für ihn sind Routi-
nen enorm wichtig. Er macht
alles gleich. Er stellt die Wasser-
flaschen immer in einer be-
stimmten Position hin. Wenn er
aufs Feld läuft, berührt er nie
die Linien.“ Außerdem schiebt er
sich vor dem Aufschlag seine
Haare hinter die Ohren.
Der Experte glaubt: Solche Abläu-
fe können Sportlern helfen, sich
auf Spielsituationen bestmöglich
vorzubereiten. (dpa)

Wusstest du, ...

Für Tennis-Profi Rafael Nadal sind
Routinen wichtig. Er hat bei einem
Spiel besondere Abläufe. Ein Experte
vermutet, woran das liegt. Foto: dpa

Stärken im Rucksack
Tipps Das hilft gegen Aufregung

Ab und an nervös zu sein, ist
völlig normal. „Das zeigt ja, dass
uns eine Sache wichtig ist“, sagt
Experte Spiros Chrysidis. Das
gilt nicht nur für Sport. Auch
vor einem Referat in der Schule
kann man zum Beispiel nervös
sein.

Ein paar Minuten auf
den Atem konzentrieren
Wenn du das Gefühl kennst, hat
der Experte ein paar Tipps. Am
besten probierst du einfach mal
aus, ob sie dir helfen.

Für den Stärkekreis etwa
brauchst du nur ein paar kleine
Zettel. Auf jeden davon
schreibst du eine Stärke von dir.

Statt darüber nachzudenken,
dass man sich später bloß nicht
versprechen will, solle man bes-
ser fragen: „Was kann ich? Wo-
rin bin ich gut?“ Die Zettel legst
du dann in einen Kreis auf den
Boden, stellst dich mitten hinein
und liest sie vor. Wenn du sie dir
danach in den Rucksack steckst,
hast du deine Stärken auch in
der Schule bei dir.

Kurz vor dem Referat kann
noch eine Entspannungsübung
helfen. Geh dafür zum Beispiel
kurz aufs Klo. Und dann: „Ein-
fach mal die Augen schließen
und sich ein paar Minuten nur
auf den Atem konzentrieren“,
sagt der Experte. (dpa)

Waffenruhe stoppt
die Kämpfe

Tagelang hatte es Kämpfe gege-
ben. Gebäude wurden zerstört
und Menschen starben. Dann
aber verabredeten die israelische
Armee und die palästinensische
Organisation Hamas eine Waf-
fenruhe. Israelis und Palästinen-
ser sind zwei Völker im Nahen
Osten. Die beiden streiten sich
seit Jahrzehnten um Land. Die
Israelis haben auf diesem Land
einen eigenen Staat: Israel. Viele
Palästinenser, die mal auf dem
Gebiet Israels lebten, wurden
vertrieben oder flüchteten. Sie
leben heute im Westjordanland
oder in einem anderen Gebiet
neben Israel, dem Gazastreifen.
Dabei würden die Palästinenser
auch gerne einen eigenen Staat
gründen. Es würde dann zwei
Staaten auf dem Gebiet geben.
Das finden manche Israelis aber
nicht gut. Sie sagen etwa, dass
das Land ihnen zusteht, weil
ihre Vorfahren schon darauf leb-
ten. Die Sorge ist groß, dass die
Waffenruhe wieder gebrochen
wird. Es kam sogar schon wieder
zu Auseinandersetzungen. Viele
Menschen auf der Welt sagen
deshalb: Es muss dringend eine
gute Lösung mit zwei Staaten
gefunden werden. (dpa)
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