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Clara kennt diesen Witz:
Kennst Du schon den Witz von
den zwei Mäusen im Fahr-
stuhl? Ich auch nicht, denn ich
habe die Treppe genommen.

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

Witzig, oder?

Wer entdeckt die meisten
Drachenbabys? Darum

geht es bei dem Spiel „Dragomi-
no“. Die Mitspieler sind Dra-
chenforscher, die sich auf die
Suche nach Dracheneiern bege-
ben. Einige Eier sind leer, aus
anderen schlüpfen die süßen Ba-
bys. Um an die Dracheneier zu
kommen, legen die Mitspieler
verschiedene Landschaften an-
einander. Aus Wäldern, Wiesen,
Wüsten, Bergen, Lava-Feldern
und Schnee-Landschaften bau-
en sie ihre eigene Dracheninsel
zusammen. Immer wenn zwei
passende Landschaften aneinan-
der treffen, erhalten die Spieler
ein Ei. Beim Umdrehen des Ei-
Plättchens zeigt sich dann: leer
oder voll, also Niete oder Punkt.
Das Kinderspiel „Dragomino“
ist für Kinder ab fünf Jahren ge-
dacht. Man muss dabei gut
überlegen, es kommt aber auch
auf Glück an. Viele Leute finden
das Spiel richtig gut! Nun hat
eine Jury es sogar zum Kinder-
spiel des Jahres ernannt. Übri-
gens: Es gibt auch eine Erwach-
senen-Version des Spiels, sie
heißt „Kingdomino“. Wer will,
kann auch die probieren, denn
sie ist ab acht Jahren geeignet.

Dragomino hat
gewonnen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Beim Spiel „Dragomino“ begeben sich
die Mitspieler auf die Suche nach Dra-
chenbabys. Foto: dpa

Zusammen schauen
Fußball-Europameisterschaft Wer will, kann sich gerade jeden Tag mehrere Fußballspiele

anschauen. Die Stimmung dabei hängt auch von der deutschen Elf ab

Elektrogeschäfte werben für
neue Fernseher. Und manche
Restaurants stellen extra Bild-
schirme auf. Denn wenn die
Fußball-Nationalmannschaft
bei einem großen Turnier wie
der Europameisterschaft antritt,
wollen meist viele Menschen zu-
sehen.

Das verbindet dann auch
die Menschen vorm Fernseher
Die meisten Veranstaltungen
zum gemeinsamen Gucken fal-
len in diesem Jahr wegen Corona
zwar aus. Stattdessen werden
sich aber wohl viele Menschen
die Spiele mit Freunden oder der
Familie anschauen. Das macht
Spaß, weiß die Forscherin
Christiana Schallhorn von der
Universität in Mainz. „Sich
Fußball im Fernsehen anzuse-
hen, ist so spannend, weil es live
übertragen wird“, erklärt sie.

„Man fiebert automatisch mit
und fragt sich: Wer gewinnt?“

Bei einer EM sind außerdem
fast alle für die gleiche Mann-
schaft, nämlich Deutschland.
Das verbindet mehr, als wenn

verschiedene Vereine gegenei-
nander spielen. Hinzu kommt
die Art und Weise, wie die Fern-
sehsender die Spiele präsentie-
ren. „Es gibt viele verschiedene
Kameras, die alles ganz genau
zeigen“, sagt Christiana Schall-
horn. „Mal sind wir ganz nah
dran oder wir können uns Sze-
nen in Zeitlupe ansehen.“

Manche Menschen wollen
sich die Spiele in Ruhe ansehen
und sich voll konzentrieren. An-
dere finden es toll, in Gruppen
zu schauen und sich auszutau-
schen. „Für diese Menschen ist
das gemeinsame Gucken wie
eine Art Klebstoff für die Grup-
pe, es schweißt alle zusammen“,
sagt Frau Schallhorn. Manche
schminken sich in den Farben
der deutschen Flagge oder sie
ziehen Trikots an.

Auch Menschen, die sich
sonst kaum für Fußball interes-

sieren, lassen sich von der Stim-
mung in der Gruppe oft anste-
cken. Fallen nun aber viele der
großen Veranstaltungen aus, ha-
ben sie auch weniger Lust auf
Fußball, sagt Christiana Schall-
horn.

Das könnte dann auch etwas
von Corona ablenken
„Die Stimmung wird stark da-
von abhängen, wie gut die Leis-
tung des deutschen Teams ist“,
meint die Forscherin. „Wenn es
gut läuft, kann uns der Fußball
auch mal eine Zeit lang von den
Corona-Themen ablenken“,
meint sie. Das könnte dann viele
Menschen mitziehen und für
gute Laune sorgen. „Hoffen wir
also, dass unsere Mannschaft
weit kommt.“ Heute Abend hat
sie ihr erstes Spiel in der EM: ge-
gen Weltmeister Frank-
reich.(dpa, lea)

Viele Fußballfans schmücken sich fanta-
sievoll für die WM-Spiele. Ob allein oder
mit anderen: Viele schauen gerne Fuß-
ball im Fernsehen. Foto: dpa

Euer
-Team

Farben wie schon
vor 100 Jahren

Fußballwissen (letzter Teil) Heute geht es
um das Fußballtrikot der deutschen Elf

Wie schwer darf ein Fußball sein,
und wie groß ist der EM-Pokal?
In dieser Serie hast du wichtige
Gegenstände aus dem Fußball ge-
nauer kennengelernt. In der letz-
ten Folge geht es nun um das Tri-
kot.

Schwarz und Weiß: Das sind die
Farben der Fußball-National-
mannschaft. Auch wenn die Tri-
kots immer mal wieder ein biss-
chen umgestaltet werden, blei-
ben diese Farben erhalten. Bei
der Europameisterschaft kom-
men zum Beispiel diesmal Na-
delstreifen dazu. So nennt man
dünne Streifen auf einem Stoff,
die von oben nach unten verlau-
fen, also senkrecht.

Das Schwarz-Weiß der Tri-
kots hat übrigens mit der Ge-
schichte Deutschlands zu tun.

Das erste Län-
derspiel einer
deutschen Na-
tionalmann-
schaft fand
nämlich schon
1908 statt.
Deutschland
wie wir es heute
kennen, gab es
damals noch gar
nicht. Es gab
das deutsche
Kaiserreich.
Das war ein Zu-
sammenschluss einzelner Staa-
ten, der größte davon war Preu-
ßen. Die preußischen National-
farben waren damals Schwarz
und Weiß. Deshalb lief auch die
Fußballmannschaft in diesen
Farben auf den Platz. Das ist bis
heute so geblieben. (dpa)

Schwarz und
Weiß: So sehen die
Trikots der deut-
schen Fußball-
Nationalmann-
schaft aus.

Noch ein bisschen
reicher

Ein großes Haus, ein teures
Auto und vielleicht noch ein
schickes Boot und viel Schmuck:
So stellen sich Leute oft den Be-
sitz reicher Menschen vor. Was
man davon nicht so leicht sieht,
ist zum Beispiel das Geld. Das
liegt etwa auf Konten von Ban-
ken. Manche Leute verwahren
dort zum Beispiel auch Gold
oder ihnen gehören Teile von
Unternehmen.

Eine halbe Million hat
mehr als eine Million
Fachleute haben nun ausgerech-
net, wie das mit dem Reichtum
in der Welt gerade so ist. Dabei
kam heraus, dass die Corona-
Zeit manche Leute sogar reicher
gemacht hat. Das sind vor allem
die Menschen, die schon vorher
viel besaßen. Ein Grund könnte
sein, dass sie weniger ausgege-
ben haben. Ein anderer könnte
sein, dass der Wert bestimmter
Dinge gestiegen ist.

Auch in Deutschland erhöhte
sich die Zahl der Menschen, die
umgerechnet mehr als eine Mil-
lion Dollar besitzt: Es sind jetzt
35 000 mehr und insgesamt
542 000. Das bedeutet, ungefähr
einer von 150 Menschen in
Deutschland hat ein ziemlich
großes Vermögen. (dpa)

Impfstoff für die ganze Welt
Ach so! Die reichen Länder wollen den ärmeren Ländern helfen

Impfen, impfen, impfen. Je
schneller überall auf der Welt
gegen Corona geimpft wird,
desto besser kann das Virus kon-
trolliert werden. Doch das Tem-
po dafür ist sehr unterschiedlich.
In einigen Ländern wie
Deutschland sind schon viele
Leute geimpft, in anderen Län-
dern noch fast niemand. Beson-

ders ärmere Länder haben bis-
lang nicht viel Impfstoff abbe-
kommen. Das soll sich ändern.

Deutschland macht auch mit,
sagt Kanzlerin Merkel
Regierungschefs aus sieben rei-
chen Ländern sprachen am
Sonntag im Land Großbritan-
nien über das Thema. Sie verab-

redeten, dass sie zusammen bis
Ende kommenden Jahres Milli-
arden an Impfdosen spenden
wollen. Allerdings müssen die
noch hergestellt werden. Die
Regierungschefs sagten zu-
nächst nicht genau, wo die Men-
gen herkommen sollen.
Deutschland ist Teil der
G7-Gruppe, also dieser sieben

reichen Länder. Die deutsche
Kanzlerin Angela Merkel er-
klärte, Deutschland organisiere
350 Millionen Impfdosen für an-
dere Länder. „Deutschland be-
teiligt sich in erheblichem
Maße“, sagte sie. Das Ziel sei,
dass bald alle Menschen auf der
Welt eine Impfung bekommen
können. (dpa)

Diese Karten kannst du ausschneiden und
sammeln. Du findest die Capito-Seiten
auch unter azol.de/capito im Internet.


