
Christina kennt diesen Witz:
Das Kamelkind fragt seinen Va-
ter: „Du Papa, warum haben
wir eigentlich zwei Höcker auf
dem Rücken?“ Der Vater ant-
wortet: „Darin speichern wir un-
sere Nährstoffe, wenn wir
durch die Wüste laufen.“ Das
Kamelkind fragt weiter: „Du
Papa, warum haben wir so lange
Wimpern?“ Der Vater antwor-
tet: „Damit uns bei einem Sturm
der Sand nicht in die Augen
fliegt, wenn wir durch die Wüste
laufen.“ Und das Kamelkind
fragt noch mal: „Du Papa, und
warum haben wir Hufe an-
stelle von Füßen?“ Der Vater:
„Damit wir nicht im weichen
Sand einsinken, wenn wir durch
die Wüste laufen.“ Da fragt
das Kamelkind: „Und warum
sind wir dann im Zoo?“

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

Witzig, oder?

Fahrkarten, Schokoriegel, Ge-
tränke: Aus Automaten kann

man so einiges bekommen. Nun
gibt es sogar Automaten, aus de-
nen man Bienenfutter ziehen
kann! Die Idee dazu hatte ein
Mann aus Dortmund. Er heißt
Sebastian Everding und hat vor
etwa zwei Jahren damit angefan-
gen. Für sein Projekt baut er alte
Kaugummi-Automaten um.
Statt Kaugummi kann man aus
ihnen nun Saatgutmischungen
ziehen, für 50 Cent das Stück.
Sie stecken in wiederverwertba-
ren Kapseln. Die daraus wach-
senden Pflanzen sollen Wildbie-
nen und Honigbienen Nahrung
bieten. Für die Bienenfutter-
Automaten interessieren sich
unter anderem Grundschulen,
Kitas und Vereine.

Automaten mit
Bienenfutter

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

So sieht der neue Bienenfutter-Automat
aus. Foto: dpa

Viele Teams, ein Titel
Ach so! 24 Fußball-Mannschaften kämpfen ab dem 11. Juni um einen begehrten Titel:

die Europameisterschaft. Aber welche Teams haben die größten Chancen auf den Pokal?

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER, DPA

Endlich beginnt die Fußball-
Europameisterschaft! Zum ers-
ten Mal findet sie über dem gan-
zen Kontinent verteilt statt. Elf
Länder richten das Turnier aus,
24 Mannschaften nehmen teil.
In diesen Tagen erproben alle
Teilnehmer in Testspielen, wie
gut sie wirklich in Form sind.
Viele Fans in Deutschland hof-
fen natürlich auf den Titel. Aber
es lohnt auch, auf andere Mann-
schaften zu schauen.
● Der Favorit Das ist der aktuelle
Weltmeister Frankreich. Super-
star Kylian Mbappé will sein
Land zum dritten EM-Titel füh-
ren. Die Chancen stehen gut. In
seiner Mannschaft spielen lauter
starke Spieler aus den besten
Vereinen der Welt: Antoine

Griezmann vom FC Barcelona,
Paul Pogba von Manchester
United, Kingsley Coman vom
FC Bayern. Wie gut
diese Spieler
zusammen
auftreten, er-
leben wir
beim ersten
Gruppenspiel
gegen Deutsch-
land am 15.
Juni.
● Der Titelvertei-
diger Der kommt
aus Portugal. Die
Mannschaft um

Cristiano Ronaldo gewann die
EM 2016 in unserem Nachbar-

land Frankreich.
Allerdings gehört
der fünfmalige
Weltfußballer mit
36 Jahren inzwi-
schen zu den äl-
teren Spielern.
In der vergange-
nen Spielzeit
war Cristiano
Ronaldo mit
seinem Verein
Juventus Tu-
rin nicht mehr
ganz so er-
folgreich.
Sein Nach-
folger in der
National-
mannschaft
könnte das

Talent João Félix werden.
● Ein Geheimtipp Für Fachleute
ist oft der Ausrichter eines sol-
chen Turniers der Geheimtipp.
Doch bei dieser Europameister-
schaft gibt es ja nicht eins, son-
dern gleich elf Länder, in denen
gespielt wird. Das Finale findet
im Wembley-Stadion in London
statt. Das ist die Hauptstadt von
Großbritannien. Für die Eng-
länder wäre es ein Traum, ein
EM-Finale zu Hause zu gewin-
nen. In ihrer Mannschaft spielen
mit Jadon Sancho und Jude Bel-
lingham von Borussia Dort-
mund und Phil Foden von Man-
chester City viele junge Stars.
(dpa)

O Info Capito veröffentlicht ab heute
täglich Sammelkarten über die Mitglie-
der der deutschen Nationalmannschaft.

Euer
-Team

Ihr mutiges Löwenherz sollten die Fußballer zeigen. Außerdem
noch Adleraugen für einen gute Übersicht auf dem Platz. Darü-
ber hinaus sollte die Mannschaft zusammen kämpfen wie ein Ru-
del Hyänen, das am Ende immer kriegt, was es will. Diese tieri-
schen Tipps gab Trainer Stefan Kuntz seiner Mannschaft. Und
nun sind die U21-Kicker aus Deutschland Europameister! Am
Sonntag gewannen sie in einem spannenden Endspiel gegen die
Mannschaft aus Portugal mit 1:0. „Dieser Jahrgang ist sehr ver-
dient Europameister geworden“, lobte Stefan Kuntz die deut-

schen Nachwuchs-Spieler. „Die Jungs, die hier gespielt haben,
sind etwas sehr Besonderes.“ Der Trainer hat zum dritten Mal
hintereinander das Finale der U21-Europameisterschaft erreicht
– und zwei Titel geholt. Jetzt hoffen viele Fußballfans natürlich,
dass die deutsche Nationalmannschaft mit ihrem Trainer Joachim
Löw es den U21-Spielern nachmacht und auch den Europameis-
tertitel holt. Das Turnier startet am Freitag, 11. Juni. Wer gute
Chancen auf den Sieg hat, liest du in dem Artikel unter diesem
Text. (dpa, lea) Foto: dpa

Trainer gibt tierische Tipps: jetzt ist seine Mannschaft U21-Europameister

Yashoda guckt
in die Zukunft

Viele Sportfans sitzen oft furcht-
bar gespannt vor dem Fernse-
her. Sie fragen sich: Wird ihre
Mannschaft gewinnen? Wenn
man doch nur vorher schon
wüsste, wie ein Spiel ausgeht...
Wer die Aufregung nicht aus-

hält, kann ein-
fach Yashoda
fragen. Die Ele-
fantendame
spielt in einem
Tierpark in
Hamburg Ora-
kel. Ein Orakel
behauptet, in

die Zukunft blicken zu können.
Während der Fußball-Europa-
meisterschaft soll Yashoda vor-
hersagen, wie die Spiele der
deutschen Nationalmannschaft
ausgehen. „Dazu greift Yashoda
mit ihrem langen Rüssel Län-
der-Fahnen aus einer Kiste“, er-
klärt eine Sprecherin des Zoos.
Das Land, das der Elefant zuerst
zieht, gewinnt das Spiel. Er-
wischt Yashoda beide Fahnen,
gibt’s ein Unentschieden. Na-
türlich ist die ganze Sache mit
dem Orakel nicht ernst gemeint.
Solche Spielereien gibt es in
Zoos und Tierparks häufiger,
besonders zu großen Sportereig-
nissen. (dpa)

Yashoda

Passende Farben suchen
und regieren

Politik Nach einer Wahl suchen Parteien häufig
Partner, mit denen sie eine Mehrheit bilden

Schwarz und Rot, vielleicht
noch Grün dazu? Oder doch lie-
ber Gelb? Die Nachrichten klin-
gen gerade bunt wie ein Tusch-
kasten. Doch tatsächlich sind
mit den Farben in den Berichten
Parteien gemeint: Welche Farbe
oder Partei passt zu wem, ist die
Frage.

Der Grund für die Farbspiele
ist die Landtagswahl in Sachsen-
Anhalt. Dieses Bundesland liegt
im Osten Deutschlands. Am
Sonntag wurde dort über die
neue Regierung abgestimmt. Es
war die letzte Wahl in einem
Bundesland, bevor im Septem-
ber in ganz Deutschland gewählt
wird.

Eine Partei spielt bei den
Verhandlungen keine Rolle
Gewonnen hat Reiner Haseloff
von der Partei CDU, er kann
Ministerpräsident bleiben. Al-
lerdings hat die CDU nicht ge-
nug Stimmen, um allein zu re-
gieren. Sie braucht andere Par-
teien, damit die Regierung eine
Mehrheit hat. Das nennt man
Koalition.

Jetzt kommen die Farben ins
Spiel, denn die stehen jeweils für
eine Partei: Für die CDU ist das
Schwarz. Rot ist die SPD und
Grün die Grünen. Bisher haben
die drei zusammen regiert. Doch
nun hat die FDP wichtige Stim-
men gewonnen. Ihre Farbe ist

Gelb. Mit ihr
zum Beispiel
könnte eine
neue Regierung
schwarz, rot,
gelb aussehen.

Es geht na-
türlich nicht
wirklich um das
Aussehen!
Wichtig ist, ob
die Parteien
sich bei ver-
schiedenen

Themen einigen können. Denn
so eine Zusammenarbeit soll ei-
nige Jahre funktionieren. Des-
halb werden Reiner Haseloff
und CDU jetzt mit mehreren
Parteien sprechen, ob und wie
das passen könnte. „Entschei-
dend ist, dass man viele Gemein-
samkeiten in den Koalitionsver-
trag kriegt“, sagte er.

Allerdings wird die CDU
nicht mit allen Parteien in die-
sem Tuschkasten reden. Blau
geht für sie gar nicht. Die Farbe
steht für die Partei AfD. In
Sachsen-Anhalt bekam sie zwar
die zweitmeisten Stimmen. Aber
mit der AfD wollen die CDU
und die anderen Parteien nichts
zu tun haben. Sie finden zum
Beispiel, die AfD vertritt An-
sichten, die viele Menschen aus-
grenzen. Auch die dunkelrote
Linkspartei wird wohl nicht zu
Gesprächen eingeladen. (dpa)

Reiner Haseloff
darf nach der Wahl
weiter Minister-
präsident bleiben.

Hüpfend über
Hindernisse

Nicht den Boden berühren! Das
gilt beim Trial zumindest für die
Füße der Sportlerinnen und
Sportler. Ihr Ziel ist es, mit ei-
nem Fahrrad möglichst fehler-
frei über Hindernisse zu fahren.
Hindernisse können zum Bei-
spiel gestapelte Baumstämme
sein oder riesige Steine. Um die
Hindernisse zu schaffen, brau-
chen die Sportler unter anderem
Geschicklichkeit und Kraft. Ei-
nen Sattel zum Ausruhen haben
die Trial-Fahrräder nicht. Die
Sportler stehen also in den Peda-
len. In Berlin fanden bis Sonntag
die Finals statt. Das ist eine gro-
ße Veranstaltung mit Wett-
kämpfen in unterschiedlichen
Sportarten. Auch die Deutsche
Meisterschaft im Trial wurde
dort ausgetragen. (dpa)

Beim Trial überwinden die Teilnehmer
mit Fahrrädern Hindernisse. Fotos: dpa

Ab sofort erscheinen
auf Capito Sammelkar-
ten zum Ausschneiden
von der deutschen Natio-
nalmannschaft.

Mit Angel
und Magnet

Du kennst es vielleicht vom Ent-
chenangeln auf der Kirmes:
Manchmal kann man dort mit
einer Angel mit einem Magneten
an der Schnur nach Plastik-En-
ten fischen. Das klappt, weil die
Enten eine kleine Metall-Fläche
haben, die der Magnet anzieht.
Auch außerhalb der Kirmes sind
Menschen mit Magnet-Angeln
unterwegs. Sie haben es dabei
zum Beispiel auf alte Münzen
oder richtig große Gegenstände
aus Metall abgesehen, wie Fahr-
räder oder sogar Tresore. Die
Gegenstände haben Menschen
irgendwann mal in Flüssen oder
Seen entsorgt, auch wenn das
verboten ist. Die Magnet-
Angler suchen sie nun. Ohne
Genehmigung sollte man aber
nicht losziehen. Das Angeln
kann schlecht sein für die Um-
welt und außerdem gefährlich.
Denn manchmal liegen auch
Waffen oder Munition im Was-
ser. (dpa)

Mit einem Magneten ziehen die Angler
Gegenstände aus dem Wasser – hier
wurde eine Schaufel aus dem Wasser ge-
borgen. Foto: dpa
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