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Manuel kennt diesen Witz:
Die Lehrerin: „Tut mir leid, Fritz-
chen, aber mehr als eine Fünf
kann ich dir in Französisch nicht
geben.“ Fritzchen: „Gracias“.

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

Witzig, oder?

Was riechst du gerade? Das
Zeitungspapier etwa oder

das Mittagessen? Meist denken
wir nicht viel übers Riechen
nach. Es passiert einfach und
fällt uns nur auf, wenn etwas gut
duftet oder fies stinkt. In der
Stadt Bremen wollen Leute dem
Geruchssinn nun mehr Auf-
merksamkeit verschaffen: mit
Dufthäusern! Das sind kleine
Holzhäuser, die überall in der
Stadt verteilt stehen. Man kann
sie betreten und dann heißt es
schnuppern! Ein Haus riecht
etwa nach Popcorn, ein anderes
nach Waldboden. Beim Riechen
kann man sich dann selbst Fra-
gen stellen. Etwa: Woran erin-
nert mich dieser Geruch? Oder:
Was rieche ich eigentlich auf
dem Weg zur Schule? So eine
Frage kann man natürlich nicht
nur in Bremen beantworten,
sondern auch an anderen Orten.

Schnuppern in
Dufthäusern

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

In diesem Holzhaus in Bremen versteckt
sich ein Geruch, es könnte Schokolade
sein. Foto: dpa

Euer
-Team

Kinderrechte
werden nicht fertig
Eigentlich hatte sich die Regie-
rung fest vorgenommen: Rechte
für Kinder kommen neu ins
Grundgesetz. Im Grundgesetz
stehen die wichtigsten Gesetze

in Deutschland.
Doch die Sache
ist kompliziert.
Verschiedene
Parteien haben
deshalb lange
über den Text
beraten. Bei
Gesetzen ist es
wichtig, ganz
genau zu sein.
Denn sie kön-

nen stark wirken. Ein Beispiel:
An einem Ort soll entschieden
werden, ob eine neue Straße ge-
baut wird oder ein Spielplatz.
Stehen Kinderrechte im Grund-
gesetz, müsste bei einer Ent-
scheidung auch speziell an Kin-
der gedacht werden. Aber damit
wird es nun erst mal nichts. Das
gab die zuständige Ministerin
Christine Lambrecht am Mon-
tagabend bekannt. Denn die
verschiedenen Parteien im Par-
lament konnten sich nicht auf ei-
nen Text einigen. Um das
Grundgesetz zu ändern, müssen
im Parlament besonders viele
Politikerinnen und Politiker zu-
stimmen. Fachleute sind ent-
täuscht. „Das Scheitern der Ver-
handlungen über die Aufnahme
von Kinderrechten im Grundge-
setz ist ein herber Dämpfer für
die Kinder, Jugendlichen und
Familien unseres Landes“,
schrieben sie. Sie hoffen nun,
dass es nach der Wahl im Herbst
einen neuen Versuch geben
wird. (dpa)

Christine Lam-
brecht

Über den Rasen
kugeln

Fußballwissen (Teil 1) Heute startet eine neue
Fußball-Serie auf Capito – passend zur EM

Wie schwer darf ein Fußball sein,
und wie groß ist der EM-Pokal?
In dieser Serie lernst du wichtige
Gegenstände aus dem Fußball ge-
nauer kennen. Los geht’s mit dem
wichtigsten: dem Ball.

Ohne Kugel geht es nicht! Dabei
reden wir hier gar nicht übers
Kegeln oder Billard, sondern
über Fußball. Doch auch hier
haben die Verantwortlichen
festgelegt: Der Ball muss kugel-
förmig sein. Sonst darf er bei
richtigen Spielen nicht zum Ein-
satz kommen. Klar, nur ein ku-
gelrunder Ball rollt gut über den
Rasen. Außerdem muss der Ball
ein bestimmtes Gewicht haben,
nämlich zwischen 410 und 450
Gramm. Zum Vergleich: Vier
Tafeln Schokolade wiegen etwa

400 Gramm. Ob
der Ball die Re-
geln erfüllt,
muss ein
Schiedsrichter
überprüfen.
Das gilt auch
für Ersatzbälle,
die manchmal
zum Einsatz
kommen. Zum
Beispiel, wenn
der eigentliche Ball kaputtgeht.
Und was passiert mit dem Ball in
der Halbzeitpause? Er kommt
zum Schiedsrichter. Denn der
passt zum Beispiel auf, dass der
Ball nicht heimlich ausgetauscht
wird. Bälle großer Turniere be-
kommen übrigens auch einen
Namen. Der Ball der Fußball-
EM heißt Uniforia. (dpa, lea)

Das ist Uniforia,
der Ball der Fuß-
ball-EM.

Wenn der Sonne ein Stück fehlt
Weltall Am Donnerstag gibt’s eine teilweise Sonnenfinsternis. Experten warnen:

Wer das Ereignis beobachten will, braucht einen besonderen Augenschutz!
Hat jemand ein Stück von der
Sonne geklaut? Das könnte man
am Donnerstag denken. Denn
dann ist in Deutschland ein be-
sonderes Spektakel am Himmel
zu sehen: eine partielle Sonnen-
finsternis. Partiell bedeutet: teil-
weise oder zum Teil. Was dabei
passiert? Bei einer teilweisen
Sonnenfinsternis verdeckt der
Mond für den Beobachter einen
Teil der Sonne.

Der Mond verdeckt
den Blick auf die Sonne
Das kann passieren, weil der
Mond um die Erde wandert. Die
Erde wiederum wandert um die
Sonne. Während der Mond um
die Erde wandert, verändert er

auch seine Stellung zur Sonne.
Mal steht er zwischen ihr und
der Erde, mal hinter der Erde,
mal seitlich von der Erde.

Wenn der Mond zwischen
Sonne und Erde steht, verdeckt
er uns den Blick zur Sonne. Die
Sonne oder ein Teil von ihr
wirkt finster. Bei manchen Son-
nenfinsternissen scheint die
Sonne komplett verschwunden.
Nur ein heller Ring strahlt noch
um den dunklen Kreis herum.
Am Donnerstag jedoch wird der
Mond von uns aus gesehen nur
ein Stück der Sonne verdecken.

Zuerst sieht man das Ereignis
im Westen, in Aachen etwa be-
ginnt es um 11.21 Uhr, in
Braunschweig in Niedersachsen

um 11.30 Uhr und in Frankfurt/
Oder im Osten um 11.40 Uhr.
Eine Stunde nach Beginn ist die
teilweise Finsternis am größten.
Sie endet dann eine weitere
Stunde später. Von Nord-

deutschland aus gesehen ist das
Stück, das verdeckt wird, größer
als in Süddeutschland.

Eine normale Sonnenbrille
reicht nicht!
Ganz wichtig dabei ist: Wer sich
das Ereignis anschauen will,
braucht eine besondere Sonnen-
finsternisbrille. Wer ohne so
eine Brille direkt zur Sonne
schaut, kann sich die Augen
schlimm verletzen, warnen Au-
gen-Experten. Eine normale
Sonnenbrille reicht nicht. Wenn
du dir die partielle Sonnenfins-
ternis anschauen willst, fragst du
mit deinen Eltern am besten bei
einem Augen-Optiker nach, ob
er eine Sofi-Brille hat. (dpa)

Das letzte Mal gab es in Deutschland vor
sechs Jahren eine teilweise Sonnenfins-
ternis. Dabei schiebt sich der Mond vor
die Sonne. Foto: dpa

Super-BH war im Einsatz
Fußball Die deutsche Nationalelf hat 7:1 gegen Lettland gewonnen. Es gibt trotzdem Kritik

Ein Traum-Sieg! Oder etwa
nicht? Das deutsche Fußball-
team der Männer gewann gegen
Lettland haushoch mit 7:1.
Doch der deutsche Trainer ist
nicht ganz zufrieden. „Das Ge-
gentor ärgert mich ein biss-
chen“, sagte Joachim Löw nach
dem Spiel und ergänzte: „Es war
ein ruhender Ball, ein Einwurf,
den muss man besser verteidi-
gen können.“

Insgesamt habe die Mann-
schaft schon gut gespielt, fügte
Joachim Löw hinzu. Die Män-
ner hätten das getan, was be-
sprochen und im Training geübt

worden sei. „Es war ein guter
Abschluss des Trainingslagers.
Danach sind die Spieler umge-

zogen in den Ort Herzogenau-
rach. In einer Woche beginnt für
sie die Europameisterschaft. Im
ersten Spiel trifft Deutschland
auf einen schweren Gegner:
Frankreich. „Gegen Frankreich
gibt es einen anderen Druck, es
ist eine andere Klasse“, sagte
Joachim Löw. Deswegen müsse
das Team jetzt noch mal hart
trainieren. Im Spiel gegen
Frankreich dürften dann keine
Fehler passieren.

Übrigens: Nach dem Spiel rei-
ßen sich Fußballer gerne die
Trikots vom Leib. Als der Na-
tionalspieler Kevin Volland das

am Montag tat, erschien darun-
ter eine Art schwarzer Sport-
BH. Dabei handelt es sich um
ein Leibchen voller Technik.
Sensoren in dem BH zeichnen
zum Beispiel auf, wie viel der
Spieler läuft und wo er sich auf
dem Feld häufig befindet. Au-
ßerdem wird die Herzfrequenz
gemessen und wie viele Kalorien
jemand verbraucht.

Mit diesen Daten wird klar,
wie fit der Spieler ist. Solche
Technik-BHs nutzen Profi-
Fußballer häufig im Training. In
Spielen hingegen waren sie bis-
lang kaum zu sehen. (dpa)

Der Spieler Kevin Volland (rechts) trug
beim Spiel gegen Lettland einen Tech-
nik-BH. Foto: dpa

Täglich ausschneiden
und sammeln
Auf Capito gibt es nun jeden Tag
Sammelkarten von der deut-
schen Fußballnationalmann-
schaft zum Sammeln. (lea)


