
Paul kennt diesen Witz:
In der Schule sind zwei Gardero-
benhaken angebracht wor-
den. Darüber ein Schild: „Nur
für Lehrer!“ Am nächsten Tag
klebt ein Zettel darunter: „Aber
man kann auch Mäntel daran
aufhängen!“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Die hellen, klaren Stimmen
der Regensburger Dom-

spatzen sind weltberühmt. Da-
bei geht es aber nicht um Vögel,
sondern um einen Chor für Jun-
gen. Die singen sehr häufig im
Dom, das ist eine prächtige Kir-
che in der Stadt Regensburg in
Bayern. Dieser Knabenchor
wurde schon vor ungefähr 1000
Jahren gegründet! In dieser Zeit
hat sich eine Sache nie geändert:
Nur Jungen durften mitmachen.
Zuletzt gab es darum aber Dis-
kussionen und Leute die mein-
ten, das passe heutzutage nicht
mehr. Tatsächlich verändert
sich in Regensburg jetzt etwas:
Auch Mädchen werden dem-
nächst an dem Gymnasium auf-
genommen, an dem die Ausbil-
dung der Chorkinder stattfin-
det. Das wurde nun bekannt ge-
geben. Dann soll auch ein eige-
ner Chor für Mädchen entste-
hen. Mit im Knabenchor singen
die Mädchen aber nicht. Es kön-
ne später jedoch gemeinsame
Projekte geben, meinte der Lei-
ter des Chores.

Endlich ein Chor
für Mädchen

Im Chor Regensburger Domspatzen sin-
gen seit Jahrhunderten nur Jungen. Nun
soll auch ein Chor für Mädchen entste-
hen. Foto: dpa

Das Eis wird weniger
Ach so! Stell dir vor, du würdest die Erde aus dem Weltall betrachten. Rund um den Nordpol
und Südpol sieht sie weiß aus, denn dort ist immer Eis. Das dürfte sich am Nordpol ändern

Nichts als Eis, so weit das Auge
reicht. Egal ob Sommer oder
Winter: Eis, Eis, Eis. So sah es
bisher in der Arktis rund um den
Nordpol aus. Dort herrschen oft
so niedrige Temperaturen, dass
sogar das Meerwasser gefriert.
Es entsteht ein Eispanzer, der
die ganze Polregion bedeckt.

Doch diese Eisschicht wird
dünner und kleiner. Schuld da-
ran ist die Erwärmung der Erde.
Wie sehr das Eis wegschmilzt,
konnten Forschende bei einer
großen Expedition im Jahr 2019
und 2020 beobachten. Die etwa
300 Männer und Frauen ließen
sich dabei mit ihrem Schiff „Po-
larstern“ einfrieren. So konnten
sie das Eis und die Luft messen.

Es war jetzt zehn Grad
wärmer als vor 125 Jahren
„Wir haben die Arktis kennen-
gelernt wie nie zuvor“, sagte der
Polarforscher Markus Rex. Er
leitete die Expedition mit dem
Namen „Mosaic“, die einige
Leute die größte Klima-Expedi-
tion aller Zeiten nennen. Profes-
sor Rex war erstaunt, wie dünn
der Eispanzer war und wie
schnell er wegschmolz. „Schnel-
ler als jemals zuvor“, sagte er.

Vor etwa 125 Jahren hatte der
Forscher Fridtjof Nansen so eine
ähnliche Expedition geleitet, bei
der sich Forschende mit dem
Schiff in die Arktis begaben.
Auch er notierte viele Daten,
etwa die Temperatur. Markus
Rex stellte nun fest: Im Winter
war es in der hohen Arktis jetzt
zehn Grad Celsius wärmer als
damals!

Weniger klimaschädliche
Gase ausstoßen
Die Forschenden denken, dass
es bald im Sommer gar kein
Meereis mehr in der Arktis ge-
ben könnte. Die „Mosaic“-For-
scherin Stefanie Arndt sagt: Wir
gehören womöglich zu den letz-
ten Menschen, die das noch se-
hen. „Kommende Generation
werden das wohl nicht mehr er-
leben.“

Die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler finden es sehr
wichtig, den Klimawandel zu
begrenzen. Dafür sollte so wenig
klimaschädliches Gas wie mög-
lich ausgestoßen werden, sagte
Markus Rex. Zum anderen
müsse man auch daran forschen,
wie solches Gas aus der Luft ge-
holt werden könne. (dpa)

Mit diesem Schiff, der „Polarstern“, ließen sich Forschende im Eis einfrieren. Dabei
fanden sie Spannendes heraus. Foto: Stephan Schoen/Alfred-Wegener-Institut, AWI/dpa
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Elfmeterschießen
mit den Fingern

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. Mit diesem Spieletipp en-
det diese Capito-Serie.

Mit diesem Spiel kannst du al-
lein oder mit einem Mitspieler
deine Zielgenauigkeit beim Elf-
meterschießen trainieren.
● Spieler 2
● Das brauchst du Einen Karton,
ein Stück Pappe, das etwa drei-
mal so lang ist, wie dein Tor
werden soll (zum Beispiel die
Rückseite eines A4-Blockes),
Papier, Stifte, einen Tischten-
nisball, Kleber, Schere
● So baust du das Spielfeld: Aus
dem Karton baust du das Tor.
Dabei ist wichtig, dass du in der
Rückwand, die das Netz darstel-
len soll, an der unteren Seite
zwei Zentimeter wegschneidest.
Hier soll später die Torhüterfi-
gur durchgeschoben werden.

Aus einem flachen Stück Kar-
ton, das du nicht für das Tor
brauchst, baust du den Torhü-
ter. Dafür misst du ab, wie hoch
dein Tor ist. Ist dein Tor zum
Beispiel 10 Zentimeter hoch,
misst du an einem Ende des Kar-
tonstreifens 10 Zentimeter ab
und machst dir eine Markie-
rung. Hier malst du deinen Tor-
hüter. Den Rest des Streifens
knickst du nach hinten weg. Da-
mit soll der Torhüter gelenkt
werden. Stell dein Tor auf und
markiere einen Punkt, von dem
aus geschossen werden darf.

So geht’s: Jeder darf fünfmal
schießen. Wer die meisten Tore
erzielt, gewinnt. Der Spieler,
der beginnt, stellt seine Hand in
Schussposition vor dem Tor auf.
Der Gegenspieler übernimmt
den Torhüter. Bewegt werden
darf der Torhüter aber nur mit
dem Kartonstreifen, der hinter
dem Tor hinausschaut. Sind bei-
de bereit, darf der Startspieler
mit dem Zeigefinger an den Ball
schnipsen und versuchen, ein
Tor zu schießen. Danach wech-
selt ihr, bis jeder fünfmal dran
war. (dpa)

Der eine Spieler schießt. Der andere
positioniert sich hinter dem Karton und
bewegt den Torwart vor dem Tor.
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Euer
-Team

Positiv auf nächste Spiele schauen
Deutsche Nationalmannschaft Joachim Löw lobt seine Elf trotz der Niederlage

Dass Frankreich ein schwerer
Gegner sein würde, war schon
vor dem Spiel klar. Was aber
niemand gedacht hätte: Dass das
einzige gezählte Tor für Frank-
reich von einem deutschen Fuß-
baller geschossen würde. Doch
genau das ist bei der Europa-
meisterschaft am Dienstag pas-
siert. Durch ein Eigentor von
Mats Hummels besiegte Frank-
reich Deutschland in der Alli-
anz-Arena in München mit 1:0.

Durch ein Eigentor zu verlie-
ren sei bitter, sagte Trainer Joa-
chim Löw nach dem Spiel.
„Aber was ich an Einsatz gese-
hen habe, stimmt mich positiv
für die nächsten zwei Spiele.“
Kommenden Mittwoch spielt
Deutschland gegen Ungarn.
Doch davor trifft die Mann-
schaft noch auf Portugal, schon
an diesem Samstag.

Auch die Portugiesen werden
eine Herausforderung. Sie haben
die letzte EM gewonnen. Außer-
dem haben sie Cristiano Ronaldo
im Team. Der schoss im ersten
Spiel der Portugiesen am Diens-
tag direkt zwei Tore. Damit ist
er nun der erfolgreichste EM-
Torschütze aller Zeiten. Elf Mal
traf er insgesamt. „Jetzt ist es
notwendig, so weiterzumachen

und das nächste Spiel zu gewin-
nen“, sagte er.

Übrigens: Spieler, Fans im
Stadion und Zuschauer vor dem
Fernseher – alle schauten am
Dienstag vor dem Länderspiel
erschrocken auf den Fußball-
platz. Kurz vor dem Anpfiff lan-
dete dort unsanft ein Mann mit
einem knallgelben Motor-
schirm-Flieger. Einigen Zu-

schauern kam der Mann dabei
gefährlich nah. Zwei Menschen
wurden verletzt.

Jetzt ermittelt die Polizei
wegen der Aktion
Der Mann gehört zu Green-
peace. Die Umweltschützer
wollten darauf aufmerksam ma-
chen, dass Autos mit Diesel-
oder Benzinantrieb klimaschäd-
lich sind. Die Fahrzeuge werden
von Autofirmen wie VW ver-
kauft. VW sponsert die EM, der
Konzern gibt also Geld.

Die Aktion sei schiefgegan-
gen, gab Greenpeace zu. Der Pi-
lot hätte eigentlich einen großen
Ball auf das Stadion absinken
lassen sollen. Wegen technischer
Probleme hätte er dann aber im
Stadion notlanden müssen. We-
gen der gefährlichen Aktion er-
mittelt jetzt die Polizei. (dpa)

Torwart Manuel Neuer konnte das Eigen-
tor von Mats Hummels nicht mehr ver-
hindern.

Dieser Mann landete mit seinem gelben
Flieger kurz vor dem Spiel mitten auf
dem Platz. Fotos: dpa

Fußballer will wieder jubeln
Fußball-EM Dem dänischen Spieler Christian Eriksen geht es besser

Er liegt zwar im Krankenhaus-
Bett, aber er lächelt mit erhobe-
nem Daumen in die Kamera.
Das Bild hat der dänische Fuß-
baller Christian Eriksen im In-
ternet veröffentlicht. „Mir geht
es gut – unter diesen Umstän-
den“, schrieb er dazu. Hier
kannst du es dir ansehen:
http://dpaq.de/d91Va. Viele

Menschen freuten sich über die
Nachricht, denn am Wochen-
ende war Christian Eriksen et-
was Schlimmes passiert: Der
Fußballer war während der Eu-
ropameisterschaft auf dem Platz
zusammengebrochen und be-
wusstlos liegen geblieben.

„Ich muss immer noch durch
einige Untersuchungen im

Krankenhaus, aber ich fühle
mich okay“, schrieb der Fuß-
ball-Star. „Jetzt werde ich bei
den nächsten Spielen mit den
Jungs des dänischen Teams ju-
beln.“ Er bedankte sich auch für
die vielen Nachrichten, die
Menschen im geschickt hatten.
„Das bedeutet mir und meiner
Familie viel.“ (dpa)

Christian Eriksen veröffentlichte dieses
Bild aus dem Krankenhaus.

Foto: Christian Eriksen/Twitter/dpa

... dass auf der Mosaic-Expedition
in der Arktis die Forschenden
nicht alleine blieben? „Jeden Tag
aufs Neue haben wir Robben
beobachtet“, erzählt die Forsche-
rin Stefanie Arndt. Die Tiere
bräuchten Risse und Löcher im
Eis, um zu atmen, erklärt die
Forscherin. Solche Risse habe es
rund um das Expeditionsschiff

„Polarstern“ während der mona-
telangen Expedition die ganze
Zeit gegeben. Daran sehe man,
wie zerbrechlich das Eis dort
nun selbst im Winter sei, sagte
Frau Arndt. Früher seien solche
Risse in der hohen Arktis nicht
entstanden. Dann hätte man
dort auch keine Robben sehen
können. (dpa)

Wusstest du, ...

Schwitzen und auf
Gewitter warten

Es wird heiß! Zum ersten Mal in
diesem Sommer steigen die
Temperaturen in diesen Tagen
richtig weit nach oben. Das gilt
für große Teile von Deutsch-
land. Im Süden und in der Mitte
war es schon am Mittwoch mehr
als 30 Grad Celsius warm. Am
Donnerstag wird es sogar noch
heißer. Allerdings starten dann
im Westen des Landes auch die
Gewitter. Immerhin, der Regen
fühlt sich dann nicht kalt an.

Das mit der Hitze gilt aller-
dings nicht im Norden Deutsch-
lands und auf den Inseln im
Meer. Dort wird es mit 17 bis 19
Grad eher frisch. Das passt aber.
Denn dass es Mitte Juni manch-
mal plötzlich ein paar Tage wie-
der kälter wird, kennen Wetter-
Fachleute ganz gut. Das wird
dann Schafskälte genannt. (dpa)

In diesen Tagen soll es an vielen Orten
heiß werden, aber nicht im Norden von
Deutschland, wie hier in Boltenhagen in
Mecklenburg-Vorpommern. Foto: dpa
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