
Eier sind zerbrechlich. Das ist
eigentlich keine Neuigkeit.

Umso erstaunlicher ist deshalb
diese Nachricht: Fachleute ha-
ben ein Hühnerei entdeckt, das
1000 Jahre alt ist. Beinahe ganz
ist es auch! Das Ei lag in einer
antiken Toilettengrube im Land
Israel und wurde bei Ausgra-
bungen gefunden. „Selbst welt-
weit gesehen, ist dies ein extrem
seltener Fund“, sagte eine For-
scherin. Der weiche menschli-
che Abfall habe das Ei geschützt.
Einen kleinen Sprung hatte es
aber doch. Deshalb war nur
noch ein Rest Flüssigkeit im Ei
übrig. Der kann nun aber noch
genauer untersucht werden.

Steinaltes Ei
gefunden

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Kinder müssen
schwer arbeiten

Steine schleppen oder Müll nach
Brauchbarem durchsuchen. So
sieht der Tag für viele Kinder
auf der Welt aus. Sie arbeiten,
statt zur Schule zu gehen. Ex-
perten berichten: Fast jedes
zehnte Kind auf der Welt muss
Arbeit verrichten, die schädlich
für seine Entwicklung ist.

Das waren im vergangenen
Jahr geschätzt 160 Millionen
Menschen zwischen fünf und 17
Jahren. Rund die Hälfte davon
war jünger als zwölf Jahre, be-
richten die Experten.

Mit Kinderarbeit ist also nicht
gemeint, dass man zu Hause mal
den Tisch abräumt oder sich ein
Taschengeld verdient. Es be-
deutet unter anderem: Diese Ar-
beit raubt jungen Menschen ihre
Kindheit und die Möglichkeit,
sich gut zu entwickeln.

Die Kinder müssen arbeiten,
weil ihre Eltern nicht genug
Geld haben. Die Arbeit ist häu-
fig anstrengend und gefährlich.
Kinderarbeit sei vor allem ein
Problem im südlicheren Afrika,
aber auch in Süd- und Mittel-
amerika und in Asien. Auf das
Problem macht jedes Jahr der
Welttag gegen Kinderarbeit auf-
merksam. Er ist am 12. Juni, also
an diesem Samstag. (dpa)

Dieser Junge sucht auf einer Mülldeponie
in Indien nach Dingen, die man noch ge-
brauchen kann. Foto: dpa

Joachim Löw will’s allen zeigen
Fußball Ein anderer Bundestrainer als Joachim Löw? Jugendliche wie Antonia können sich das
kaum vorstellen. Doch die heute startende EM ist sein letztes großes Turnier mit Deutschland

VON DAVID KLUTHE

Bei dieser Frage muss Antonia
erst mal nachdenken. Wer stand
noch mal vor Joachim Löw als
Bundestrainer an der Seitenli-
nie? Antonia ist 14 Jahre alt und
lebt im Bundesland Branden-
burg. An einen anderen Fuß-
balltrainer als Joachim Löw
kann sie sich bei der deutschen
Nationalmannschaft nicht erin-
nern. Dabei hat das Mädchen
ständig mit Fußball zu tun. „Ich
bin quasi auf dem Fußballplatz
groß geworden“, erzählt sie. Zu
den Bundesliga-Spielen von
Hertha BSC fährt sie schon lan-
ge. Seit ein paar Jahren ist sie zu-
sammen mit ihrem Vater auch
im Fanclub der deutschen
Mannschaft.

„Mein Papa fährt schon zu
Länderspielen, seitdem ich auf
der Welt bin“, sagt Antonia.
Etwa genauso lange ist Joachim
Löw schon Trainer der deut-
schen Mannschaft. Doch nach
der Europameisterschaft in die-
sem Sommer ist Schluss. Danach
übernimmt Hansi Flick. „Es tut
weh, dass er geht“, sagt Antonia.
Deutschland und Joachim Löw -
das gehört für sie irgendwie zu-

sammen. Bei der Weltmeister-
schaft vor 15 Jahren arbeitete
Joachim Löw noch mit dem
Cheftrainer Jürgen Klinsmann
zusammen. Danach übernahm
der Mann mit den schwarzen
Haaren den Posten als Bundes-
trainer. Antonia war damals
noch im Bauch ihrer Mutter.

Ihr ganzes Leben hatte die
deutsche Fußballmannschaft
bislang also nur einen Trainer.
Joachim Löw entschied, welche
Spieler zu den großen Turnieren
mitfahren durften. Er legte zu-
sammen mit seinem Trainer-

team die Taktik fest. Hinterher
erklärte er Reportern, wie es aus
seiner Sicht gelaufen war.

Drei Weltmeisterschaften und
drei Europameisterschaften hat
Joachim Löw als Cheftrainer
von Deutschland bislang mitge-
macht. Den größten Erfolg fei-
erte er vor sieben Jahren bei
der WM in
Brasilien
in Süd-
amerika.
Damals
wurde
Deutsch-

land zum vierten Mal Weltmeis-
ter. Vier Jahre später dann die
große Enttäuschung: Bei der
WM in Russland kam Deutsch-
land nicht mal ins Achtelfinale.
So schlecht hatte das deutsche
Team bis dahin noch nie bei ei-
ner WM abgeschnitten.

Nun bestreitet Jogi
Löw sein letztes Tur-
nier als Bundestrainer.
Er will allen zeigen,
dass die WM vor drei
Jahren nur ein Aus-
rutscher war. Im
vierten Versuch
könnte er erstmals
Europameister
werden. „Alles ist
dem Erfolg unter-
geordnet“, sagt
er. „Ich hoffe
mal, dass wir die
EM gewinnen“,
sagt auch Anto-
nia. Sie möchte
als Zuschauerin
in München

dabei sein, wenn
Deutschland spielt. Für Antonia
wäre es das erste Deutschland-
Spiel bei einem großen Turnier.
Und das letzte mit Joachim Löw
als Bundestrainer. (dpa)

Dieses Hühnerei lag 1000 Jahre in einer
Toilettengrube. Foto: Dafna Gazit/Israel An-
tiquities Authority/dpa

Euer
-Team

ACH SO!

Kinder gegen
Corona impfen?

Deutschland krempelt die Är-
mel hoch! Zahlreiche Menschen
zeigen auf Plakaten und in sozia-
len Medien einen nackten Ober-
arm mit einem Pflaster drauf.
Sie wollen damit Werbung für
eine Impfung gegen das Corona-
virus machen und dazu ermuti-
gen. Aber gilt dieser Aufruf auch
für Kinder? Dazu gibt es Neuig-
keiten.

Dürfen Kinder nun geimpft wer-
den?
Ja, sie dürfen, wenn sie mindes-
tens zwölf Jahre alt sind. Einer
der Impfstoffe gegen das Virus
ist in Deutschland auch für Kin-
der und Jugendliche erlaubt.
Für Kinder unter zwölf Jahren
gibt es wohl erst in einiger Zeit
eine Corona-Schutzimpfung.

Okay, also sollen jetzt alle über
zwölf Jahren geimpft werden?
Wer in Deutschland welche
Impfung bekommen sollte, da-
mit beschäftigt sich eine Exper-
ten-Gruppe mit Namen Stiko.
Die hat am Donnerstag gesagt:
Sie empfiehlt die Corona-
Schutzimpfung nicht für alle
Kinder. Bekommen sollten sie
nur Kinder mit schweren
Krankheiten, etwa der Lunge

und auch sehr dicke Kinder.
Denn für sie alle ist bei einer An-
steckung die Gefahr größer, ins
Krankenhaus zu müssen.

Warum sollen nicht alle Kinder die
Impfung bekommen?
So eine Impfung ist ein medizi-
nischer Eingriff. Es kann immer
etwas passieren, etwa Schmer-
zen im Arm oder Fieber. Ganz,
ganz selten kann eine Impfung
auch richtig krank machen. Auf
der anderen Seite erkranken
Kinder nur extrem selten
schwer durch das Coronavirus.
Die Stiko hat also gut überlegt,
ob der Nutzen einer Impfung
höher ist als die mögliche Ge-
fahr.

Also bleiben die meisten Kinder
ungeimpft?
Das muss nicht für immer so
bleiben. Momentan hat die Stiko
nur wenig Infos dazu, welches
Risiko die Corona-Schutzimp-
fung für Kinder hat. Bekommt
die Experten-Gruppe mehr In-
fos, könnte sie ihre Ansicht än-
dern. Außerdem werden weitere
Corona-Impfstoffe getestet. Ei-
nige davon könnten noch besser
für Kinder geeignet sein.

Wenn ein Kind trotzdem unbe-
dingt eine Impfung will?
Dann sollte es den Wunsch mit
seinen Eltern besprechen. Die
Familie kann dann zur Kinder-
ärztin oder zum Kinderarzt ge-
hen und nachfragen. Zusammen
überlegen dann alle, ob eine
Impfung sinnvoll ist. Das kann
etwa der Fall sein, wenn im
Haushalt Menschen leben, die
wegen Corona schwer krank
werden könnten. Ist das Kind
geimpft, schützt es auch diese
Menschen mit. (dpa)

Plakate mit Promis sollen Erwachsene
überzeugen, sich gegen das Coronavirus
impfen zu lassen. Hier siehst du die
Schauspielerin Uschi Glas.
Foto: Bundesministerium für Gesundheit/dpa

Tim und Alina kennen diesen
Witz:
Ruft ein Mann am Straßenrand:
„Taxi!“ Schreit der Taxifahrer
zurück: „Fußgänger!“

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

Witzig, oder?

FUSSBALLWISSEN (3)

Das
Tor

Was braucht man außer einem
Ball noch unbedingt für ein
Fußballspiel? Ganz klar: Tore!
Sie zu treffen, ist das Ziel der
Spieler. Wer irgendwo auf der
Wiese Fußball spielen möchte,
legt sich einfach Klamotten,
Steine oder Äste hin und mar-
kiert so die Torfläche. Bei der
Europameisterschaft gibt es da-
für natürlich strengere Regeln.
Für die EM ist festgelegt: Der
Abstand zwischen den Innensei-
ten der beiden Torpfosten be-
trägt genau sieben Meter und 32
Zentimeter. Die Höhe des Tors
ist zwei Meter und 44 Zentime-
ter. Am häufigsten hat bisher
übrigens der französische Spie-
ler Michel Platini bei einer Eu-
ropameisterschaft das Tor ge-
troffen. Die erfolgreichsten EM-
Torschützen aus Deutschland
waren Jürgen Klinsmann und
Mario Gomez. Sie schossen bei-
de insgesamt fünf Tore bei Eu-
ropameisterschaften. (dpa)

... dass Joachim Löw früher selbst
Fußball-Profi war? Vor mehr
als 30 Jahren spielte er in der
Bundesliga für die Vereine Ein-
tracht Frankfurt, VfB Stuttgart
und Karlsruher SC. Deutlich
mehr Spiele machte er in der
zweiten Liga für den SC Frei-
burg. Für die Freiburger schoss er
83 Tore. Das schaffte lange
kein anderer Freiburger nach ihm.
Erst im vergangenen Jahr holte
ihn der Stürmer Nils Petersen

beim SC
Freiburg ein.
Für die deut-
sche National-
mannschaft
spielte Joachim
Löw nie. Seine
größten Erfolge
feierte er als
Trainer. Bevor er
deutscher Nationaltrainer wur-
de, gewann er mit dem VfB Stutt-
gart den DFB-Pokal. (dpa)

Wusstest du, ...
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