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Christian kennt diesen Witz:
Ein Opa zeigt dem Busfahrer
seine Fahrkarte. „Aber das ist
ja eine Kinderfahrkarte!“, stellt
der Busfahrer fest. Sagt der
Opa: „Da können Sie mal sehen,
wie lange ich auf diesen Bus
gewartet habe!“

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

Witzig, oder?

Zu heiß, zu trocken. Das Wet-
ter in den vergangenen Jah-

ren hat den Wäldern zu schaffen
gemacht. Unzählige Bäume sind
schwach und werden von Schäd-
lingen befallen. Damit es den
Wäldern in Zukunft wieder bes-
ser geht, wollen Förster neue
Baumsorten pflanzen.

In unseren Wäldern wachsen
vor allem Kiefern und Fichten.
Eine größere Vielfalt könnte
helfen, die Wälder wider-
standsfähiger zu machen. Viele
dieser neuen Bäume werden
zunächst in Baumschulen groß-
gezogen. In den Baumschulen
wachsen die jungen Pflanzen he-
ran. Nach ein bis drei Jahren
sind die Bäumchen groß genug
und werden in die Wälder um-
gesetzt.

Der Wald von
morgen

Diese Stecklinge sollen zu großen Bäu-
men heranwachsen. Foto: Jan Woitas, dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Hündin Nanni drückt die Schulbank
Schule Im Klassenzimmer laufen alle langsam und niemand schreit herum. Der Grund ist
die Schulhündin Nanni. Damit es ihr gut geht, nehmen alle Kinder Rücksicht auf das Tier

VON MONIA MERSNI

Wenn Hündin Nanni ihr rotes
Halstuch trägt, dann ist sie im
Dienst. Dann wird sie zur Schul-
hündin der dritten Klasse in der
Grundschule Goldbach im Bun-
desland Thüringen. Als Schul-
hündin hat Nanni viele Aufga-
ben: Sie hört beim Vorlesen zu,
sie hilft beim Rechnen und lässt
sich natürlich streicheln.

Wenn Nanni gerade keinen
Dienst hat, wohnt sie bei Sandra
Hofmann zu Hause. Frau Hof-
mann ist die Klassenlehrerin der
Kinder. Zweimal in der Woche
bringt sie Nanni mit in die Schu-
le. An diesen Tagen bekommt
die Golden-Retriever-Dame
weniger Frühstück, erzählt Frau
Hofmann. Denn in der Schule
erhält sie für jede Aufgabe eine
kleine Belohnung aus der Hun-
dedose.

Fritz erzählt, dass Nanni
manchmal auch an den Schul-
ranzen herumschnüffelt. „Weil
da was zu Essen drin ist, und
weil sie einfach neugierig ist,
was wir da so mitgenommen ha-
ben.“ Nanni würde aber nie et-
was vom Frühstück der Schüle-
rinnen und Schüler mopsen. Sie
hat ihr eigenes Frühstück:
Quark mit Leckerlis.

Im Unterricht hilft Nanni bei
vielen Aufgaben. Ein Schüler
oder eine Schülerin sagt zum
Beispiel: „Nanni, bring das Bäll-
chen.“ Dann wählt die Hündin
ein zusammengeknülltes Papier
aus, nimmt es in die Schnauze
und gibt es dem Kind. Auf dem
Papier steht dann eine Zahl für

ein Rechenspiel. An einem an-
deren Tag sollte die Klasse zu-
sammengesetzte Wörter bilden.
Alle Wörter durften etwas mit
Hunden zu tun haben: Hunde-
hütte, Hundeleine, Halsband
und so weiter. Die Hündin mit
dem goldgelben Fell kann viele
Tricks, etwa auf Befehl der Kin-

der durch die Beine durchlau-
fen. Und manchmal macht sie
sogar Scherze. Milo erinnert
sich: „Einmal hat sie sich im
Lernkreis immer tot gestellt und
da mussten wir alle lachen.“

Immer wenn Nanni da ist,
übernimmt eins der 20 Kinder
den Nanni-Dienst. Dieses Kind
legt dann Nanni das Halstuch
um und stellt Wasser hin. Neben
dem Wassernapf ist die Ruhezo-
ne der Hündin. Dort wird sie
nicht gestreichelt oder gerufen.
Wegen Nanni wird im Klassen-
zimmer nur langsam gelaufen
und kein Lärm gemacht.

In der Corona-Zeit konnte die
Klasse nicht so viel mit Nanni
machen. Dann verschickte Frau
Hofmann manchmal kleine Vi-
deos mit ihrem Hund. Und
wenn alle per Video zusammen-
geschaltet waren, hat Nanni
auch ihre eigene Kamera be-
kommen.

Einige Kinder in der Klasse
haben einen eigenen Hund zu
Hause. Alle anderen hätten ger-
ne einen. Maya zum Beispiel will
einen Dalmatiner. Und Fritz
meint: „Wenn ich groß bin,
möchte ich gerne einen Dackel
haben, mit einem süßen Wat-
schelgang.“ Hättest du auch
gerne einen Hund?

Golden-Retriever-Hündin Nanni gehört der Lehrerin Sandra Hofmann. Nanni beglei-
tet ihr Frauchen ins Klassenzimmer. Die Kinder freut das. Foto: Michael Reichel, dpa

Euer
-Team

Die Fans jubeln, singen und liegen sich in den Armen. Und das
sowohl in den Stadien als auch auf den Straßen. Wer die Fußball-
Europameisterschaft verfolgt, sieht ständig Leute, die weder Ab-
stand halten noch eine Maske tragen. Doch so schön es ist, dass es
wieder Publikum im Stadion gibt: Die Corona-Regeln gelten
noch immer. Es sieht aber so aus, als geraten die Regeln in Ver-

gessenheit, wenn die Tore fallen. Viele Zuschauerinnen und Zu-
schauer in den Stadien zeigten sich wegen der Regeln uneinsich-
tig. Als der Stadionsprecher beim Spiel von Italien gegen Wales
auf die Regeln aufmerksam machte, reagierte das Publikum mit
Pfiffen.Manche Leute aus der Wissenschaft sehen das Geschehen
rund um die EM deshalb mit Sorge. Foto: Riccardo Antimiani, dpa

Zu wenig Abstand im Stadion – das kann gefährlich werden

Olympia: Wer ist
der beste Surfer?

Am Freitag beginnen die Olym-
pischen Spiele. Sie werden in Ja-
pan, einem Land in Asien, aus-
getragen. Dort kämpfen Sport-
lerinnen und Sportler um die be-
gehrten Medaillen. Laufen und
Schwimmen sind bekannte Dis-
ziplinen, aber wusstest du, dass
Surfen zu den olympischen
Sportarten zählt?

Surfer reiten auf Brettern
über das Wasser. Windsurfer
lassen sich mithilfe eines Segels
vom Wind tragen. Andere
Sportlerinnen und Sportler be-
nutzen kein Segel. Sie reiten an
der Künste auf Wellen, die dort
brechen. Das Wellenreiten ist
nun eine olympische Sportart.
Bei den Sommerspielen in Tokio
werden Frauen und Männer
erstmals um Medaillen surfen,
und zwar am Tsurigasaki Sur-
fing Beach in der Nähe der
Hauptstadt Japans.

Sie versuchen, gute Wellen zu
erwischen. Eine Jury bewertet,
wer das am besten macht. Dabei
wird zum Beispiel geschaut, wie
schwierig die Manöver sind und
wie schnell und elegant die
Sportlerinnen und Sportler un-
terwegs sind. Mit in Tokio dabei
ist der deutsche Surfer Leon
Glatzer. Der 24-Jährige hat sich
bei einem Wettbewerb für die
Sommerspiele qualifiziert. Leon
Glatzer ist im Land Costa Rica in
Mittelamerika aufgewachsen.
Dort stand er schon als Kind auf
einem Surfbrett. (dpa)

Surfen ist eine Disziplin bei den Olympi-
schen Spielen. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa

Zeugnisse gibt es
künftig digital

Stell dir vor, du ziehst von einer
Stadt in eine andere. Dann will
die neue Schule wissen, welche
Noten du hattest. Bisher gab es
dafür ein Papierzeugnis zum
Vorzeigen. Doch das könnte sich
in einigen Jahren ändern. Bald
soll das digitale Zeugnis kom-
men.

Derzeit werden etwa im Bun-
desland Nordrhein-Westfalen
schon die ersten digitalen Abi-
turzeugnisse ausgestellt. Die
Schülerinnen und Schüler be-
kommen dort zum einen ein Pa-
pierzeugnis, aber auch einen Zu-
gang zu einer gesicherten und
verschlüsselten Computer-Da-
tei. Diese können sie zum Bei-
spiel für eine Bewerbung per
E-Mail verschicken.

Hinter dem Ganzen steckt
eine komplizierte Technik. Ei-
ner der Verantwortlichen dazu
bei der Bundesdruckerei sagt:
Das digitale Zeugnis ist einfach
und fälschungssicher. Auch
würden die Daten der Schüle-
rinnen und Schüler geschützt. In
zwei Jahren sollen dann überall
Abschlusszeugnisse digital aus-
gestellt werden. Nach und nach
kommen dann auch die jüngeren
Klassen dran. (dpa)

Zeugnisse werden bald nur noch digital
ausgestellt. Foto: Ben Immel, dpa

Immer mehr Autos
in den Großstädten
In großen Städten fahren häufig
Busse, U-Bahnen und Straßen-
bahnen. Oft sind Ziele auch mit
dem Fahrrad oder zu Fuß zu er-
reichen. Man könnte meinen:
Viele Leute dort brauchen ei-
gentlich gar kein Auto. Und weil
immer mehr Menschen ans Kli-
ma denken, kaufen sich die
Stadtbewohner seltener ein
Auto. Doch das Gegenteil ist der
Fall. Ein Auto-Experte hat sich
die Zahlen aus 25 großen Städ-
ten angeschaut.

Dabei hat er festgestellt: In
den meisten deutschen Groß-
städten besitzen die Menschen
nun mehr Autos als noch vor ei-
nem Jahr. Der oft behauptete
Trend „Weg vom Auto“ sei da-
her nicht zu erkennen, erklärte
der Experte. Das gilt übrigens
auch für die Menschen, die in
kleineren Städten oder Dörfern
leben. (dpa)

Stadtbewohner haben mehr Autos als
vor einem Jahr. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa


