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Christina kennt diesen Witz:
Der Fuchs hat ein paar Hühner
gestohlen. „Siehst du, Dirk“,
sagt die Mutter, „die waren un-
gezogen, und deshalb hat der
Fuchs sie gefressen!“ – „Ja, und
wenn sie brav geblieben wä-
ren, dann hätten wir sie geges-
sen!“

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

Witzig, oder?

Rumms! In der Stadt Düssel-
dorf fuhr am Wochenende

der Fahrer eines Transporters
gegen ein geparktes Auto. Er
schob das Auto dabei sogar noch
auf ein weiteres Fahrzeug. Doch
anstatt sich um den Schaden zu
kümmern, flüchtete der Mann.
Doch ein zehnjähriger Junge
hatte ihn gesehen. Er merkte
sich sogar das Kennzeichen des
Transporters. Gemeinsam mit
seinem Vater rief er die Polizei
an. Die Polizisten konnten den
Fahrer finden und nahmen ihm
den Führerschein ab. Den Jun-
gen lobten die Polizisten. Sie fin-
den: Er sollte später auch zur
Polizei gehen.

Zehnjähriger
hilft der Polizei

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Mithilfe des Kennzeichens kann man je-
des Auto einem Besitzer zuordnen – so
fand die Polizei auch einen Fahrer nach
einem Unfall. Foto: dpa

Achtung,
Datenpäckchen!

Du kannst es kaum erwarten:
Deine Lieblingssängerin hat eine
neue Internetseite, die willst du
anschauen. Vielleicht gibt es
auch auf einer Seite Infos zu ei-
nem neuen Computerspiel, das
dich interessiert. Doch dann
ploppt plötzlich dieses Fenster
auf. „Cookies für ein optimales
Nutzererlebnis“, steht da zum
Beispiel. Du sollst eine Auswahl
bestätigen oder einfach „Alle
bestätigen“ anklicken. Dazu
steht noch ein langer Text in
kleiner Schrift. Du bist genervt
und würdest am liebsten schnell
weiterklicken.

Doch worum geht es bei die-
sen Hinweisen? Das Wort Coo-
kies (gesprochen: kuckies) ist
englisch und heißt auf Deutsch
Kekse. In der Computer-Welt
kann man Cookies aber nicht es-
sen. Es sind kleine Datenpäck-
chen. Sie werden von Internet-
seiten erzeugt und etwa auf dei-
nem Computer oder dem
Smartphone abgelegt.

Im Gegensatz zu den süßen
Cookies kommen die Cookies im
Internet bei vielen nicht so gut
an. Dabei sind manche von ih-
nen durchaus hilfreich. Mit ihrer
Hilfe merken sich Online-Shops
zum Beispiel, was du in den Wa-
renkorb gelegt hast. Cookies
sorgen auch dafür, dass du dich
nicht ständig neu einloggen
musst.

Viele Firmen nutzen Cookies
aber auch, um möglichst viel
über ihre Nutzer herauszufin-
den: Worauf sie klicken, wonach
sie suchen und was sie kaufen
zum Beispiel. Das Ziel ist, besser
Werbung machen zu können
und mehr Geld zu verdienen.
Die Cookies helfen den Firmen,
den Menschen genau das als
Werbung anzuzeigen, wonach
sie suchen.

Wie genau das alles funktio-
niert, ist schwer zu verstehen.
Der Datenschützer Max
Schrems und seine Organisation
finden sogar: Viele Firmen ma-
chen die Sache mit den Cookies
extra kompliziert. Sie wollen,
dass die Leute schnell zustim-
men. Es gebe zum Beispiel nicht
immer eine einfache Auswahl
zwischen „Ja“ und „Nein“. Max
Schrems und seine Organisation
wollen dagegen nun vorgehen.
So sollen künftig mehr Leute er-
kennen, welchen Cookies sie zu-
stimmen und welchen nicht.
(dpa)

Solche Cookies kann man natürlich nicht
essen. Foto: dpa

Organspender gesucht
Capito-Organspendewoche Wann dürfen Organe von Toten weitergegeben werden?

Über diese Frage wird seit langem diskutiert. Das sind die Lösungsvorschläge

VON LAURA SAUER

Organe haben lebenswichtige
Aufgaben. Stirbt ein Mensch, ist
es möglich, dass seine Organe
weiterleben. Ärztinnen und
Ärzte können zum Beispiel das
Herz oder die Leber eines Ver-
storbenen in einen anderen
Menschen einbauen. Aber wie
ist überhaupt geregelt, was mit
den Organen eines Menschen
geschieht, wenn dieser tot ist?
Hier erfährst du mehr:
● Entscheidungslösung Diese Lö-
sung galt bis vor kurzem in
Deutschland. Laut ihr kann man
nur Organe spenden, wenn man
zu Lebzeiten zugestimmt hat
und einen Organspendeausweis
unterschrieben hat oder die An-
gehörigen eine Organentnahme
nach dem Tod der Person erlau-
ben. Der Vorteil dieser Rege-
lung ist laut Experten: Jeder
Mensch kann selbst entscheiden,
ob er oder sie Organe spenden
möchte. Als Nachteil wird ange-
führt: Viele Menschen beschäf-
tigen sich nicht mit dem Thema
und haben keinen Organspende-
ausweis, obwohl sie ihre Organe
eigentlich spenden wollten wür-
den.

Da es in Deutschland zu we-
nig Organe gibt und immer wie-
der Menschen sterben, die nicht
rechtzeitig ein Organ bekom-
men, wurde im Januar 2020 im
Bundestag über eine Änderung
des Transplantationsgesetztes
abgestimmt. Folgende Möglich-
keiten wurden diskutiert:
● Zustimmungslösung Die Zu-
stimmungslösung unterscheidet
sich nur wenig von der Ent-

scheidungslösung. Zu einer Or-
ganspende muss man weiterhin
zustimmen. Allerdings sollen die
Bürgerinnen und Bürger öfter
auf Organspende hingewiesen
werden. Zum Beispiel wenn sie
ihren Personalausweis abholen.

Diese Gesetzesänderung wurde
von Abgeordneten um Annalena
Baerbock (Bündnis 90/Die Grü-
nen), Karin Maag (CDU) und
Katja Kipping (Die Linke) vor-
geschlagen. Als Vorteil dieser
Lösung gilt: Jede Person darf

weiterhin selbst entscheiden, ob
sie Organe spenden möchte.
Durch die Änderung wird es in
Zukunft hoffentlich mehr Or-
ganspender geben. Manche
Fachleute befürchten aber, dass
sich weiterhin zu wenige Men-
schen mit dem Thema auseinan-
dersetzen.
● Widerspruchslösung Laut der
Widerspruchslösung wäre jeder
tote Mensch auch Organspen-
der, der dies nicht zu Lebzeiten
ausdrücklich abgelehnt hat.
Dieser Vorschlag wurde von
Abgeordneten um den Gesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU)
und Gesundheitsexperten Karl
Lauterbach (SPD) eingebracht.
Laut Jens Spahn ist das die einzi-
ge Möglichkeit, wirklich mehr
Organspender zu bekommen
und die Angehörigen müssen
nicht mehr diese Entscheidung
in der sowieso schon schlimmen
Situation fällen. Allerdings steht
im deutschen Grundgesetzes:
„Jeder hat das Recht auf […]
körperliche Unversehrtheit.“
Das heißt, niemand darf absicht-
lich verletzten werden. Ausnah-
me: Einer Person darf wehgetan
werden, wenn sie dem aus-
drücklich zugestimmt hat, zum
Beispiel bei Operationen oder
Tattoos. Außerdem sehen Kriti-
ker als Nachteil der Wider-
spruchslösung, dass Angehöri-
gen kein Mitspracherecht mehr
haben.

Der Deutsche Bundestag hat
sich nach langer Diskussion für
die Zustimmungslösung ent-
schieden. Viele Betroffene hat-
ten auf die Widerspruchslösung
gehofft.

Dieser kleine Ausweis kann Leben retten. Foto: dpa

Euer
-Team

Ratzfatz und das Gras ist abgemäht. Nun liegt es in langen schma-
len Reihen auf der Wiese und trocknet noch ein wenig in der Son-
ne. Dann wird aus dem Gras Heu. Auf die richtige Zeit zum Mä-
hen mussten die Bauern wie hier auf dem Bild im Allgäu aller-
dings diesmal länger als sonst warten. Denn dafür brauchen sie
schönes Wetter. Aber der Monat Mai war dieses Jahr ungewöhn-
lich kühl und nass. Wetter-Fachleute berichteten am Montag: Es

war der kälteste Mai seit elf Jahren. In den vergangenen Jahren
war es im Mai eher zu warm gewesen, deshalb fiel die Kälte dies-
mal wohl besonders auf. Es regnete auch ziemlich viel, jedenfalls
in Süddeutschland und im Vergleich zum sehr trockenen vergan-
genen Jahr. Dafür war die Sonne seltener zu sehen: nur 165 Stun-
den im ganzen Monat. In der Regel sind es eher um die 200 Stun-
den. (dpa) Foto: dpa

Zu wenig Sonne

... dass dieser Ausweis Leben ret-
ten kann? Manche Leute tragen
so einen Organspendeausweis in
ihrem Portemonnaie mit sich
herum, genau wie ihren Personal-
ausweis und den Führerschein.
Auf der Karte stehen unter ande-
rem ihr Name und ihre Adresse.
Doch die entscheidende Info steht
an einer anderen Stelle. Dort
können die Menschen ankreuzen,
ob sie damit einverstanden
sind, ihre Organe abzugeben. Bei
dem Organspende-Ausweis
geht es auch um die Zeit nach
dem Tod. Nach schweren Un-
fällen zum Beispiel kommt es
manchmal vor, dass das Gehirn
eines Menschen nicht mehr arbei-
tet. Die Organe funktionieren
aber noch. Der Mensch könnte
also nicht mehr alleine atmen,

denken und fühlen. Jetzt kommt
der Organspende-Ausweis ins
Spiel. Denn die funktionierenden
Organe des Verstorbenen kön-
nen anderen Menschen das Leben
retten. Bei diesen Menschen ar-
beitet ein Organ nicht mehr rich-
tig. Um wieder gesund zu wer-
den, brauchen sie ein Neues. Sie
brauchen also einen Organ-
spender. Für solche Spenden gel-
ten in Deutschland strenge Re-
geln. Das Problem ist: In Deutsch-
land warten tausende schwer
kranke Menschen auf ein Spen-
derorgan. Fachleute fordern
zum Beispiel, die Organisation
von Organspenden in Kranken-
häusern zu verbessern. So könnte
der kleine Ausweis in Zukunft
vielleicht noch mehr Leben retten.
(dpa)

Wusstest du, ...

Keilerei
unter Keilern

Seine Waffen
trägt er nicht
gerade ver-
steckt. Denn die
Eckzähne ragen
dem Wild-
schwein-Männ-
chen direkt aus
dem Mund. Die
männlichen
Wildschweine nennt man auch
Keiler. Gerade bei den älteren
Tieren kommen die Zähne zum
Einsatz. Denn sie verteidigen
damit ihren Rang und setzen
sich in der Paarungszeit gegen
andere Keiler durch. Dem Kei-
ler stehen sowohl die Eckzähne
des Unterkiefers als auch die des
Oberkiefers aus dem Maul. Das
führt dazu, dass die Zähne stän-
dig aneinander schleifen. So
werden sie messerscharf und
sind für andere gefährlich. (dpa)

Die Zähne eines
Keilers.

Doppelt
feiern

Zweimal im Jahr Geburtstag zu
feiern, das wäre nicht schlecht,
oder? Wenn du deine Eltern
dazu nicht überreden kannst,
versuche es doch mal mit dem
Kindertag. Den kann man tat-
sächlich zweimal im Jahr bege-
hen.

Am 1. Juni ist der internatio-
nale Kindertag. Am 20. Septem-
ber steht dann der Weltkinder-
tag an. Im Grunde geht es aber
an beiden Tagen um etwas sehr
Ähnliches: darauf aufmerksam
zu machen, welche Rechte Kin-
der haben und was sie für ein gu-
tes Leben brauchen.

Manche Länder legten dafür
vor vielen Jahren den 1. Juni als
Datum fest, andere den 20. Sep-
tember. Damals war Deutsch-
land noch in zwei Staaten geteilt.
Der eine Teil feierte deshalb im
Juni, der andere im September.
Heute ist Deutschland eins. Wer
will, kann deshalb zweimal fei-
ern. (dpa)

Spielen und feiern, das gehört zum Kin-
dertag dazu. Heute ist einer von zwei
Weltkindertagen – warum es zwei gibt,
erfährst du hier. Foto: dpa


