
Paul kennt diesen Witz:
Spricht ein Lehrer zu Fritzchen:
„Hast du denn deine Hausauf-
gaben gemacht?“ „Nein.“
„Dann werde ich das mal dei-
nem Vater sagen.“ Fritzchen:
„Das nützt nichts, denn er
macht sie auch nicht.“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Einem Baum Briefe schreiben?
Das klingt seltsam. Im Bun-

desland Schleswig-Holstein aber
steht tatsächlich eine Eiche, die
eine Adresse hat und häufig Post
bekommt. In etwa drei Metern
Höhe gibt es ein Astloch, das
gelb umrandet wurde. Dort hi-
nein legt eine Postbotin Briefe
und Karten aus Europa, den
Vereinigten Staaten von Ameri-
ka und sogar aus Japan. Im Som-
mer sind es bis zu 40 am Tag!
Wer die Briefe schreibt? Men-
schen, die auf der Suche nach ei-
nem Partner sind. „Jeder kann
einen Brief rausnehmen und le-
sen“, erklärt die Postbotin. „Bei
Interesse darf er den Brief mit-
nehmen, ansonsten klebt er ihn
wieder zu und legt ihn zurück.“
Das Unternehmen Deutsche
Post sagt, dass auf diese Weise
schon mehr als 500 Ehen zustan-
de gekommen sind.

Briefe an
eine Eiche

SPIELE FÜR DRINNEN (5)

Geschichten
erfinden

Sind alle Spiele im Schrank schon
durchgespielt? Alle Comics ange-
schaut? Dann baust du eben selbst
tolle Spiele, die du mit deinen El-
tern und Geschwistern spielen
kannst.

Wolltest du schon immer deine
eigene Geschichte erfinden?
Weißt aber nicht, wie du anfan-
gen kannst? Bei diesem Spiel
entstehen lustige, spannende
und gruselige Geschichten!
● Spieler Mindestens zwei
● Das brauchst du 20 farbige Zet-
tel, zum Beispiel vier rote, vier
grüne, vier blaue, vier gelbe und
vier weiße Zettel, Stifte
● Spielfeld Ihr braucht eine
Sammlung an Figuren, Orten,
Zeiten, Monstern und Gegen-
ständen. Malt auf jeden roten
Zettel eine Figur, etwa einen Su-
perhelden, ein Tier, jemanden
aus der Familie. Auf jeden grü-
nen Zettel malt ihr einen Ort,
etwa ein Baumhaus, das Bad, die
Schule. Auf die blauen Zettel
kommt eine Uhrzeit. Auf die
gelben Zettel ein Monster und
auf die weißen Zettel ein Gegen-
stand.
● So geht’s Sortiere die Zettel
nach Farben zu kleinen Stapeln.
Jetzt darf jeder eine Geschichte
erzählen. Und zwar so: „Es war
einmal ...“ Jetzt zieht der erste
Spieler eine Figurenkarte. Auf
der Karte ist ein Hund. Also er-
zählt der Spieler: „Es war einmal
ein Hund. Der war allein und
langweilte sich.“ Was macht der
Hund also? Der Erzähler zieht
eine Karte vom Orte-Stapel.
Den Ort muss er in die Ge-
schichte einbauen. So geht es
weiter, bis der Erzähler bei den
weißen Zetteln angekommen ist.
Die Geschichte endet, und der
Nächste ist dran.
● Tipp Ihr könnt auch gemein-
sam eine Geschichte erzählen.
Einer zieht eine Figurenkarte
und erzählt so viel über die Fi-
gur, wie ihm einfällt. Dann
übernimmt der zweite Spieler.
Er zieht einen Ort und erzählt,
was die Figur dort macht. Dann
ist der andere wieder an der Rei-
he. (dpa)

Male auf jeden Zettel ein kleines Bild.
Daraus entsteht später deine Geschichte.
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FUSSBALLWISSEN (2)

Jetzt wird’s
bunt

Sie sind der Aufreger für viele
Spieler und Fußball-Fans: die
Gelben und Roten Karten! Zeigt
der Schiedsrichter einem Spieler
eine Gelbe Karte, verwarnt er
ihn damit. Das passiert etwa,
wenn ein Spieler zu oft oder zu
hart gegen die Spielregeln ver-
stößt. Die Rote Karte wird etwa
gezückt, wenn ein Spieler ein
wirklich grobes Foul begeht.
Dann heißt es: runter vom Platz!
Wer die Rote Karte sieht, ist
dann nicht nur für den Rest des
laufenden Spiels gesperrt, son-
dern mindestens für das nächste
Spiel auch noch.

Im Laufe einer Fußball-Euro-
pameisterschaft kommen so ei-
nige Karten zusammen. Doch
im Laufe des Wettbewerbs ver-
fallen manche Karten auch wie-
der. Einzelne Verwarnungen aus
Spielen der Endrunde etwa ver-
fallen nach dem Viertelfinale.
Sie werden nicht ins Halbfinale
übernommen. (dpa)

Weniger Rummel vor dem Turnier
Fußball-Europameisterschaft Freitag? Was war da? Oh ja! Am Freitag startet die Fußball-EM.

Doch noch ist bei vielen Menschen wenig Begeisterung zu spüren. Woran liegt das?
Laaangweilig! So würden wohl
eine Menge Menschen die vielen
Monate der Corona-Zeit be-
zeichnen. Denn Treffen und
Veranstaltungen mussten oft
ausfallen. Nun steht endlich mal
wieder etwas Großes an: die Eu-
ropameisterschaft im Fußball.
Trotzdem ist bei vielen die Vor-
freude nicht so riesig wie sonst.
Häuser und Autos etwa sind
kaum geschmückt. In Super-
märkten und anderen Geschäf-
ten gibt es weniger Dinge rund
um die EM zu kaufen.

Das kann sich aber auch
schnell ändern
Auch Kristian Naglo hat bisher
keine Deutschland-Fahnen an
Autos entdecken können. Der
Wissenschaftler von der Deut-
schen Sporthochschule in Köln
meint, dass es mehrere Gründe
für die geringe Vorfreude gibt.
„Corona drängt noch immer alle
anderen Themen in den Hinter-
grund“, sagt er. Hinzu kommt
für ihn aber auch, dass die EM

diesmal auf elf Länder verteilt
ist.

„Normalerweise freuen sich
die Menschen vor Ort, Gastge-
ber bei einem großen Turnier

sein zu können“, sagt er. Es gibt
dann etwa Berichte in Zeitungen
und im Fernsehen über das
Land, es bekommt viel Auf-
merksamkeit. Bei elf Ländern

auf einmal ist das schlecht mög-
lich. So fühlt sich diesmal nie-
mand direkt mit der EM ver-
bunden, auch weil viel weniger
Menschen im Stadion zuschauen
dürfen als sonst.

Aber auch die deutsche
Mannschaft spielt für Kristian
Naglo eine wichtige Rolle.
„Geht Deutschland als Favorit
an den Start, ist die Vorfreude
groß“, sagt er. Diesmal aber war
die Leistung der Mannschaft vor
der EM häufiger nicht so gut.
Außerdem spielt Deutschland
zu Beginn der EM direkt gegen
mehrere sehr gute Gegner.
„Deshalb denken sich viele Zu-
schauer diesmal eher: Ach, mal
gucken, was passiert und wie
weit sie kommen“, meint der
Fußball-Fachmann.

Kristian Naglo glaubt aber
auch, dass sich die Stimmung
schnell ändern kann. „Wenn
Deutschland das erste Spiel ge-
gen Frankreich gewinnen wür-
de, dann wäre die Begeisterung
ganz schnell da.“ (dpa)

Ausflug zum heißen Planeten
Weltall Forscher wollen mehr über die Venus erfahren

Diesen Planeten möchte wohl
niemand gern besuchen. Denn
auf der Venus ist es ziemlich un-
gemütlich. Dort ist es heißer als
im Backofen, etwa 450 Grad
Celsius! Der Planet ist von di-
cken gelben Wolken eingehüllt,
die aus giftigem Schwefel und
ätzender Schwefelsäure beste-
hen. Menschen könnten dort
nicht überleben. Trotzdem
möchten Weltraumforscher

mehr über die Venus herausfin-
den.

Die Raumfahrtbehörde Nasa
in den Vereinigten Staaten von
Amerika gab nun bekannt: Sie
plant in einigen Jahren zwei un-
bemannte Missionen zur Venus.
Damit soll unter anderem die
Hülle erforscht werden, die den
Planeten umgibt. Eine Kugel
soll dafür durch diese Hülle sin-
ken und dabei unter anderem

messen, wie die Gase dort zu-
sammengesetzt sind. Es sollen
auch Bilder von der Oberfläche
der Venus entstehen.

Die Venus ist ein Nachbarpla-
net der Erde. Beide sind etwa
gleichgroß. Die Fachleute wol-
len nun unter anderem heraus-
bekommen, warum die Venus
sich zu diesem heißen, unbe-
wohnbaren Planeten entwickelt
hat. (dpa)

Der Planet Venus ist von gelben Wolken
eingehüllt und superheiß. Foto: Uncredi-
ted/NASA/AP/dpa

Das Astloch für die Briefe liegt in etwa
drei Metern Höhe. Eine Leiter führt dort-
hin. Fotos: dpa

… dass Zuschauerinnen und Zu-
schauer im Fußball-Stadion
immer für Stimmung sorgen?
Deshalb freut sich der deutsche
Bundestrainer Joachim Löw be-
sonders, dass seine Mannschaft
in München wieder vor Publikum
spielen darf. „Dass jetzt Zu-
schauer in München bei unseren
Spielen gegen Frankreich, Por-
tugal und Ungarn dabei sind, ist
natürlich klasse“, sagte er. Ei-
gentlich passen in das Stadion in
München 70 000 Menschen.
Wegen Corona dürfen so viele bei
der EM aber nicht dabei sein.
Erlaubt sind nun 14 000 Leute.
„Früher wäre man bei einer
Zahl von 14 000 Zuschauern in so

einem großen Stadion ent-
täuscht gewesen, aber jetzt freut
man sich total“, sagte Joachim
Löw. Auch für die Mannschaft sei
das viel schöner als vor leeren
Rängen zu spielen. (dpa)

Wusstest du,…

Die Fans dürfen natürlich auch verklei-
det ins Stadion kommen. Foto: dpa
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