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Sophie kennt diesen Witz:
Fritzchen steht im Kaufhaus auf
einer Rolltreppe und schaut
dauernd auf die Stufen. „Kann
ich dir helfen?“, fragt die Ver-
käuferin. Fritzchen: „Nein, nein,
ich warte nur, dass mein Kau-
gummi wiederkommt.“

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

Witzig, oder?

So sieht er also aus, dieser weit
entfernte Mond. Kreisrunde

Krater sind auf der Oberfläche
von Ganymed zu sehen. Da-
zwischen liegen dunkle und hel-
le Gebiete.

Ganymed ist ein Mond, der
den Planeten Jupiter umkreist.
Entdeckt wurde er schon vor
mehreren hundert Jahren.
Aber so richtig gute Bilder lie-
ferte nun eine Sonde mit dem
Namen Juno. Sie kam Mond Ga-
nymed dafür ziemlich nahe.

Dazu hatte die Sonde eine
weite Reise hinter sich ge-
bracht: Etwa fünf Jahre war sie
unterwegs, bis sie die Umlauf-
bahn des Jupiter erreichte. Das
sind unvorstellbare 2800 Mil-
lionen Kilometer!

Ganymed ist der größte Mond
unseres Sonnensystems und
der einzige mit eigenem Mag-
netfeld, sagt die amerikanische
Raumfahrt-Behörde Nasa.

Ganz dicht an
den Mond heran

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Eine Sonde ist so dicht am Jupiter-Mond
Ganymed vorbeigeflogen, dass man die
Oberfläche gut sehen kann. Foto: MSSS/
SwRI/JPL-Caltech//NASA via AP/dpa

Das Pferd von Noelia, 7, würde auf den Namen Mystery hören.

Diese bunte Blumenwiese hat Sophia, 5, für ihre Oma
gezeichnet, da sie sich wegen Corona nicht sehen konn-
ten.

Die Giraffe und die Zebras von Maxie, 6,
aus Asbach-Bäumenheim fressen gera-
de.

Beim Spaziergang mit ihrem Opa in Bertoldsheim stellt sich Veronika,
6, aus Augsburg, einen Ritterbesuch auf dem Schloss vor.

Ein Tagebuch, viele Ideen
Ach so! „Liebes Tagebuch, heute war ich in der Schule ...“ – solche Einträge sind dir
zu langweilig? Das geht auch anders! Hier gibt es Ideen für besondere Tagebücher

Freundinnen und Freunde tref-
fen, im Sportverein trainieren
oder einen Ausflug mit den El-
tern machen: In deinem Alltag
erlebst du bestimmt eine ganze
Menge. Trotzdem ist es gar
nicht so einfach, sich an alles zu
erinnern. Oder weißt du zum
Beispiel noch, was du genau vor
einem Monat oder vor einem
Jahr gemacht hast?

Damit du nichts Wichtiges
vergisst, kannst dir alles auf-
schreiben: in deinem eigenen
Tagebuch. Dafür musst du gar
nicht unbedingt jeden Tag etwas
aufschreiben. Es gibt noch viele
andere Möglichkeiten, dein Ta-
gebuch zu gestalten. Rechtzeitig
zum 12. Juni, dem Tag des Ta-
gebuchs, kommen hier ein paar
Ideen.

Es gibt auch Tipps
für Schreibfaule
● Hobby-Tagebuch Du reitest,
spielst Querflöte oder Fußball?
Dann hast du bestimmt schon
große Fortschritte bei deinem
Hobby gemacht, ohne es zu
merken. Hier hilft das Tage-
buch: Schreib dir auf, was du
Neues gelernt hast. Du kannst
etwa notieren, wenn dir etwas
zum ersten Mal gelungen ist
oder wenn du bei einem Wettbe-
werb einen Preis gewonnen hast.
● Positives Tagebuch Gerade in
der Corona-Krise ist das Leben
oft etwas langweilig. Trotzdem
hast du bestimmt viele gute Mo-
mente. Die notierst du in diesem
Tagebuch: Versuche, jeden Tag
oder zumindest mehrmals pro
Woche aufzuschreiben, was dir

an diesem Tag Gutes passiert ist.
Wenn du schreibfaul bist, kann
das ganz knapp sein. Das Tage-
buch ist ja eh nur für dich ge-
dacht!
● Freunde-Tagebuch Du hast ei-
nen besten Freund oder eine
beste Freundin und teilst mit
ihm oder ihr alles? Dann ist es
Zeit für ein gemeinsames Tage-
buch. Darin könnt ihr zum Bei-
spiel aufschreiben, was ihr zu-
sammen gemacht habt und was
eure gemeinsame Lieblingsmu-
sik ist. Ihr könnt das Tagebuch
entweder bei euren Treffen fül-
len oder ihr reicht es immer hin
und her.
● Foto-Tagebuch Ein Selfie mit
deinen besten Freundinnen und
Freunden, ein Urlaubsfoto oder
ein Foto vom Sieg deiner Sport-
mannschaft: Bestimmt sammeln
sich viele Bilder von dir an. Da-
mit die nicht einfach auf dem
Handy vergessen werden, lohnt
es sich, sie auszudrucken. Das
können etwa deine Eltern zu
Hause am Drucker machen.
Man kann Fotos auch in Droge-
rien oder Kopierläden ausdru-
cken lassen. Klebe die Fotos in
das Tagebuch ein, schreibe ein
paar Sätze dazu – fertig!

Übrigens: In der Stadt Em-
mendingen in Baden-Württem-
berg gibt es auch eine riesige Ta-
gebuchsammlung: das Deutsche
Tagebuch-Archiv. Dort darf
man sogar in fremden Tagebü-
chern lesen. Denn Menschen
haben ihre Notizen dort extra
abgegeben. Du kannst es auch
online besuchen unter tagebuch-
archiv.de. (dpa, lea)

Was hast du erlebt? Schreib es auf! Zum Beispiel in einem Tagebuch. Foto: dpa

FUSSBALLWISSEN (4)

Immer auf
die Pfeife hören

Wer pfeift denn das Spiel? Diese
Frage ist im Fußball nicht unge-
wöhnlich. Wer sie stellt, will
wissen: Wer ist bei einem Fuß-
ballspiel der Schiedsrichter oder
die Schiedsrichterin. Die Frage
spielt auf eines der wichtigsten
Hilfsmittel der Schiris an: ihre
Pfeife.

Die Pfeife ist so laut, dass man
sie auch bei Lärm heraushören
kann. So verschafft sich der
Schiedsrichter Aufmerksamkeit.
Mit dem ersten Pfiff des
Schiedsrichters beginnt das
Spiel.

Wann ein Schiri danach wie-
der zur Pfeife greift, ist klar ge-
regelt. Ein Pfiff ertönt zum Bei-
spiel bei Elfmetern, Auswechs-
lungen oder Freistößen. Für an-
dere Momente gibt es meist eher
Handzeichen, etwa bei Einwür-
fen.

Und was ertönt am Ende des
Fußballspiels? Genau: der Ab-
pfiff. (dpa)

Ausschneiden,
aufkleben und sammeln
Zurzeit erscheinen auf Capito
Sammelkarten von der deut-
schen Nationalmannschaft. Du
findest die Capito-Seiten auch
online unter azol.de/capito.

... dass die meisten Tagebücher
nicht für fremde Augen be-
stimmt sind? Darin schreiben
Menschen ihre Gedanken auf,
die sie vielleicht anderen nicht er-
zählen möchten. Daher ist es
auch nicht in Ordnung, ohne die
Erlaubnis des Tagebuchbesit-
zers ein fremdes Tagebuch zu le-
sen. Es gibt übrigens auch eini-
ge berühmte Tagebuchschreiber:
zum Beispiel die Autoren Jo-
hann Wolfgang von Goethe, Virgi-
nia Woolf, Leo Tolstoi, Thomas
Mann oder auch der Musiker Kurt
Cobain. Einige Tagebücher be-
deutender Personen wurden ver-
öffentlicht. Zum Beispiel das
von Samuel Pepys. Der Politiker
schreibt darin über England in
der Zeit von 1660 bis 1669. Eines
der bekanntesten Tagebücher
der Welt wurde von Anne Frank

geschrieben. Das Mädchen hat
sich zusammen mit seiner Familie
vor über 75 Jahren vor den Na-
tionalsozialisten versteckt, die da-
mals in Deutschland das Sagen
hatten. Sie töteten Millionen un-
schuldiger Menschen. Beson-
ders hassten sie Juden. Das nennt
man Antisemitismus. Auch
Anne Frank war jüdischen Glau-
bens. Fast ihre ganze Familie
starb in dieser Zeit. Auch Anne
Frank wurde von den Nazis bis
zu ihrem Tod in einem Lager ein-
gesperrt. Nach ihrem Tod fand
man ihr Tagebuch, in dem sie
über ihre Erfahrungen ge-
schrieben hatte. Ihr Vater ließ es
veröffentlichen. Es wurde in
mehr als 70 Sprachen übersetzt.
Mehr über Anne Frank und ihr
Tagebuch erfährst du unter: anne-
frank.org/de. (lea, dpa)

Wusstest du, ...
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