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Paul kennt diesen Witz:
Drei Kinder unterhalten sich im
Kindergarten über Tier-Züch-
tung: Der erste gibt mit seinem
Vater an und sagt: „Mein Va-
ter hat eine Schlange mit einem
Stachelschwein gekreuzt. Das
Ergebnis waren 10 Meter Sta-
cheldraht!“ Da sagt der Zwei-
te: „Das ist doch gar nichts,
mein Papa hat ein Schwein
mit einem Briefkasten gekreuzt.
Das Ergebnis war ein großes
Sparschwein!“ Da sagt der Drit-
te: „Das ist doch gar nichts,
mein Papa hat einen Adler mit
einem Stinktier gekreuzt!“ Da
fragen die ersten beiden: „Und
was kam heraus?“ Da antwor-
tet der Dritte: „Weiß ich auch
nicht, aber es stinkt zum Him-
mel!“

Witzig, oder?

An dieses Bild muss sich die
Kirchengemeinde wohl erst

einmal gewöhnen. Eigentlich
sind in Gotteshäusern eher Bil-
der mit Eindrücken aus der Bi-
bel zu sehen. Die Figuren wer-
den zum Beispiel in edlen Ge-
wändern gezeigt.

Doch das riesige Bild, das
über einem Altar im Sauerland
hängt, ist anders. Darauf sieht
man weder Gewänder noch ge-
flügelte Engel oder Heiligen-
scheine. Stattdessen zeigt es
drei biblische Figuren, wie sie
eine Kirche neu herrichten.
Manche stehen auf Leitern und
tragen Jeans und Pulli.

„Für viele ist das Bild eine
Herausforderung“, sagt der
Pfarrer der Gemeinde. Das Ge-
mälde habe bereits für reichlich
Gesprächsstoff gesorgt. Doch
der Pfarrer findet die Idee gut.
„Es muss doch immer wieder
versucht werden, die alte Bot-
schaft neu zu sprechen“, erklärt
er. Wie siehst du das denn?
Sprich doch mal mit deinen El-
tern über das Thema.

Moderne Kleider
auf einem Bild

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

GRIECHENLANDREISE (7)

Olympia war
die Stadt des Sports
VON ALEXANDRA EDER UND
SARAH REISACHER

Schülerinnen und Schüler aus der
zwölften Klasse am Carl-von-
Linde-Gymnasium Kempten ha-
ben eine digitale Kursfahrt nach
Griechenland gemacht und Span-
nendes herausgefunden. Was ge-
nau, hast du samstags in der klei-
nen Serie „Griechenlandreise“ er-
fahren, die heute endet:

Bald finden wieder Olympische
Spiele statt – dieses Jahr in der
japanischen Hauptstadt Tokio.
Erfunden wurde diese Veran-
staltung aber vor mehr als 2000
Jahren in Griechenland. In
Olympia liegt nämlich der Ur-
sprung der Olympischen Spiele,
auch wenn sie damals noch et-
was anders abliefen.

Olympia war damals ein klei-
nes Dorf im Süden Griechen-
lands, weit weg von großen
Städten wie Athen. Einer Sage
nach schickte der Göttervater
Zeus seinen Sohn, den Halbgott
Herakles, an diesen Ort und ließ
ihn dort einen Olivenbaum
pflanzen. Weil die Griechen ihre
Götter sehr verehrten, war
Olympia damit ein heiliger Ort
für sie. Und deshalb veranstalte-
ten sie dort ungefähr ab dem
Jahr 776 vor Christi Geburt alle
vier Jahre sportliche Wettkämp-
fe zu Ehren der Götter, die soge-
nannten Olympischen Spiele.
Während diesen Wettkämpfen
herrschte in ganz Griechenland
Friede. Zunächst war der Stadi-
onlauf die einzige Sportart. Das
Wort „Stadion“ steht übrigens
nur für die Länge der Strecke,
etwa 192 Meter. Später kamen
noch mehr Sportarten wie Waf-
fenlauf, Pferderennen und
Ringkampf hinzu. Der Sieger
erhielt aber keine Medaille, son-
dern einen Zweig von dem Oli-
venbaum, den Herakles ge-
pflanzt haben soll.

Die Spiele wurden im Laufe
der Zeit immer beliebter: Es ka-
men bis zu 100 000 Zuschauer,
die das Spektakel miterleben
wollten. Jedoch verbot der
christliche Kaiser Theodosius
die Olympischen Spiele im Jahr
393 nach Christi Geburt, weil er
nicht wollte, dass Götter wie
Zeus durch die Spiele weiter
verehrt wurden. Erst 1896 wur-
den die Spiele wieder aufgenom-
men und finden seitdem ab-
wechselnd in verschiedenen
Ländern statt.

Das ist der Eingang des alten Stadions in
Olympia. Er ist einer der wenigen Über-
reste, die man heute noch besichtigen
kann. Foto: Stock.adobe.com

Das neue Altarbild des Künstlers Thomas
Jessen hängt in der St.-Clemens-Kirche
über dem Altar. Auf dem Altarbild sind
keine alten Gewänder oder Heiligen-
scheine zu sehen. Foto: dpa

Wie gut kennst du dich
mit der Feuerwehr aus?

Capito-Feuerwehrmonat Im Mai hast du hier Spannendes über die Arbeit der Feuerwehr gelernt.
Jetzt kannst du dein Wissen testen und einen tollen Preis gewinnen

VON LEA THIES

Die Feuerwehr kann mehr als
nur Brände löschen – das haben
die Capito-Leserinnen und Le-
ser im Mai gelernt. Samstags hat
Feuerwehr-Experte Frank Ha-
bermaier auf Capito wichtige
Tipps und Infos rund um die
Feuerwehr gegeben. Heute
kannst du zum Abschluss der
Serie dein Wissen testen und für
deine Familie eine von drei Fa-
milienkarten für die Feuerwehr-
erlebniswelt Augsburg gewin-
nen. Beantworte alle Fragen und
reihe dann die Buchstaben vor
den richtigen Antworten anei-
nander – dann bekommst du das
Lösungswort. Viel Spaß.

1. Wie heißt das, was sich da an
der Decke auf dem nebenstehenden
Bild abspielt?

J. Feuerwelle
K. Feuerwolke
L. Feuerwalze

2. Unter welcher Notrufnummer
erreichst du direkt die Feuerwehr?

Ä. 123
Ö. 112
Ü. 110

3. Warum sind Türen wichtige
Helfer für die Feuerwehr?

S. Weil damit ein Feuer ein-
und ausgesperrt werden kann.

T. Weil sie schön aussehen.
U. Weil sie den Beruf span-

nender machen.

4. Wie sollte man brennendes Fett
niemals löschen?

B. mit einem Feuerlöscher
C. mit Wasser
D. mit einer Decke

5. Wie viele Einsätze der Berufs-

feuerwehr haben in etwa mit Feuer
und Bränden zu tun?

F. etwa 90 von 100
G. etwa 43 von 100
H. etwa 15 von 100

6. Was ist die wichtigste Informa-
tion bei einem Notruf und sollte
daher zuerst genannt werden?

V. der Name des Anrufers
W. der Ort, an dem sich der

Notfall gerade abspielt.
X. der Name der verletzten

Person.

7. Welche Informationen bekommt
die Feuerwehr automatisch, wenn
ein Notruf mit einem Handy abge-
geben wird?

A. die Nummer des Telefons,
mit dem gerade angerufen wird.

B. wo sich die anrufende Per-
son gerade aufhält.

C. wie die anrufende Person
heißt.

8. Welche Antwort ist richtig: Die
Notrufnummer aus Spaß zu wäh-
len ist…

E. lustig
F. langweilig
G. verboten

9. Alle Berufsfeuerwehrleute ma-
chen heutzutage auch eine Ausbil-
dung zum…

D. Polizisten
E. Rettungssanitäter
F. Lehrer

10. Was solltest du tun, wenn eine
Person ohnmächtig ist?

M. auf den Rücken drehen
N. auf die Seite drehen
O. auf den Bauch drehen

O Info Möchtest du mehr über die Feuer-
wehrerlebniswelt erfahren? Dann surf
auf feuerwehrerlebniswelt.de

Im echten Leben ist so eine Flamme lebensgefährlich, in der Feuerwehrerlebniswelt
kannst du sie aus sicherer Entfernung bestaunen – da wird sie künstlich erzeugt.
Weißt du, wie diese besondere Flamme heißt? Dann kannst du schon die erste Frage
des Capito-Feuerwehr-Quiz beantworten. Foto: Feuerwehrerlebniswelt

Prinzessin Elsa und ihr Einhorn besuchen Matilda, 7, aus Babenhausen in ihrem

Baumhaus.
Zebras in freier Wildbahn würde Maxi,

6, aus Asbach-Bäumenheim gerne ein-

mal beobachten.

Samuel, 5, aus Steppach kuschelt gerne mit seiner

Katze.

„Ich musste wieder lernen durchzuatmen“
Capito-Organspendewoche Sarah hat eine neue Lunge bekommen. Hier erzählt sie dir davon

VON LAURA SAUER

Sarah Schott hat Mukoviszidose
und vor zwei Jahren eine Spen-
derlunge erhalten. Capito hat sie
erzählt, wie es ihr seitdem geht.

Was würden Sie Menschen sagen,
die überlegen, ob sie einen Organ-
spendeausweis ausfüllen sollen?
Sarah Schott: Einen Organspen-
deausweis auszufüllen ist eine
wichtige Entscheidung! Ich
würde jedem raten, dass zu ma-
chen! Du kannst dich auf den
Ausweis sowohl für als auch ge-
gen Organspende entscheiden.
Wichtig ist, dass du dich vorher
gut informierst und deine Ent-

scheidung dann festhältst!

Wie hat die Transplantation Sie
verändert?
Sarah: Die Transplantation hat
mir ein ganz neues Leben ge-
schenkt! Vor der Operation war
ich schwer krank und sehr, sehr
viel Zeit im Krankenhaus. Ich
konnte das Haus nicht mehr al-
lein verlassen, weil es mir so
schlecht ging. Drei, vier Schritte
und ich habe mich gefühlt, wie
nach einem langen Marathon-
Lauf. Jetzt nach der Transplan-
tation kann ich wieder fast ganz
normal leben! Man merkt mir
eigentlich gar nicht mehr an, wie
krank ich mal war. Ich kann wie-

der spazieren gehen, lachen, lau-
fen – leben!

Wie war es, die ersten Male mit
der neuen Lunge zu atmen?
Sarah: Am Anfang war das noch
ungewohnt. Ich musste wieder
lernen tief durchzuatmen, denn
das hatte mein Körper verlernt.
Aber es hat sich unglaublich gut
angefühlt. Ich konnte einfach
atmen, musste nicht mehr so
viel Kraft dafür aufbringen,
sondern habe ganz normal Luft
bekommen! Die Lunge fühlt
sich auch gar nicht fremd an,
man spürt nicht, dass sie mal ei-
nen anderen Menschen gehört
hat.

Sarah Schott hatte Glück: Sie hat eine
Spenderlunge bekommen. Das hat ihr
Leben verändert. Foto: privat

Hast du das Lösungswort des gro-
ßen Capito-Feuerwehr-Quiz
herausgefunden? Dann schick es
uns bis nächsten Mittwoch, 9.
Juni, als Mail an capitoakti-
on@augsburger-allgemei-
ne.de, Betreff: Feuerwehr-Quiz.
Wir losen aus allen Einsendun-

gen die drei Gewinner aus, die je
eine Familienkarte für die Feu-
erwehrerlebniswelt in Augsburg
bekommen. (lea)

O Info Alle Folgen des Capito-Feuer-
wehrmonats findest du unter azol.de/
feuerwehr im Internet.

Mitmachen und gewinnen
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