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Hannes kennt diesen Witz:
Warum summen Bienen?
Weil sie den Text nicht kennen.

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

Witzig, oder?

Vor dem bösen Wolf fürchten
sich viele Figuren im Mär-

chen. Die drei knuffigen Wolfs-
welpen im Saarland sehen nicht
ganz so fürchterlich aus. Noch
nicht! Die kleinen Polarwölfe im
Wolfspark in Merzig wachsen
schnell. Richtig gut heulen kön-
nen sie auch schon.

Neben ihren Milch-Fläsch-
chen gibt es inzwischen auch
mal ein Kalbsbein als Mahlzeit.
An dem knabbern die kleinen
Raubtiere schon jetzt herum.
Die Wolfswelpen Anyu, Nova
und Yuki sind vor sieben Wo-
chen auf die Welt gekommen.
Derzeit leben sie zusammen. In
fünf bis sechs Monaten soll je-
des Tier ein eigenes Gehege be-
kommen. Denn so schnell wer-
den Wölfe groß. Bis dahin wird
gekuschelt!

Noch sind die
Wolfswelpen süß

Wo sind die anderen? Dieser Welpe lebt
im Wolfspark. Foto: Oliver Dietze, dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

„Passt immer auf, wo ihr hinwerft!“
Interview Speerwerfer Johannes Vetter ist in seiner Sportart Nummer eins der Weltrangliste. Bei
den Olympischen Spielen will er ganz vorn dabei sein. Warum er den Speer so weit werfen kann

Johannes, konntest du schon immer
so gut werfen?
Johannes Vetter: Ich hatte
schon immer einen guten Arm-
zug. Gerade in der Grundschule
war ich immer ein begnadeter
Schlagball-Werfer. Also, es
kommt nicht von irgendwo her,
ja.

Wie wirft man Gegenstände beson-
ders weit?
Johannes: Wie das geht, kann
ich gar nicht so genau beschrei-
ben. Ich glaube, die Übung
macht’s. Wenn ihr irgendwo an
einem See steht oder irgendwo
im Wald, versucht einfach mal,
einen Stein oder Stock zu wer-
fen. Versucht vielleicht Ziele zu
treffen, versucht Spaß daran zu
haben. Bei mir waren es beim
Wandern immer Tannenzapfen
und so weiter. Aber passt immer
auf, wo ihr hinwerft!

Kannst du mit links und rechts
gleich gut werfen?
Johannes: Natürlich nicht. Mei-
ne Arme sind links und rechts
gleich groß ausgeprägt. Aber es
sieht bei mir links doch schon
sehr unkoordiniert aus. Wie
weit ich mit links werfe, habe ich
noch nie probiert. Das Speer-
werfen ist eine technisch sehr
anspruchsvolle Disziplin. Viele
Kräfte wirken da zusammen.
Daher ist mir die Verletzungsge-
fahr ein bisschen zu groß.

Wieso hast du dich damals für die
Sportart Speerwerfen entschie-
den?
Johannes: Das ist so ein Prozess,
der ab einem gewissen Alter an-
fängt, meistens in der Pubertät.
Da schaut man sich an, wo die
Talente des Athleten oder der
Athletin liegen. Bei mir lagen die
Talente im Wurfbereich. Wir
hatten damals keine Trainer, die
Diskus, Hammer oder Kugel ge-
lehrt haben. Es gab nur Speer-
werfen. Da lag es auf der Hand,
wohin ich gehe. Auch von mei-

ner körperlichen Entwicklung
her und meinen Eigenschaften
im Wurf lag der Fokus dann
auch nicht mehr im Sprint- oder
Sprungbereich, sondern beim
Speerwerfen.

Werfen kann sehr gefährlich sein.
Wie machst du es, dass du nieman-
den triffst?
Johannes: Das beruht auf ge-
genseitigem Vertrauen. Bei
Wettkämpfen müssen die
Kampfrichter natürlich aufpas-
sen, wo ich den Speer hinwerfe.

Und ich versuche auch, den
Speer in den vorgegebenen Be-
reich zu werfen. Gott sei Dank
kommt es sehr selten zu Unfäl-
len, da der Bereich schon sehr
weitflächig ist und alle aufeinan-
der achtgeben.

Du hast zum Glück bis jetzt noch
nie jemanden mit deinem Speer ge-
troffen?
Johannes: Nein, bis auf einen
Schneemann habe ich noch nie-
manden getroffen.

Interview: Ulrike John, dpa

Johannes Vetter ist Speerwerfer. Er nimmt bei den Olympischen Sommerspielen in
Tokio teil. Er gilt als Favorit in seiner Sportart. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

… dass die deutschen Sportle-
rinnen und Sportler beim
Werfen immer mal wieder sehr
erfolgreich sind. Bei vergan-
genen Olympischen Spielen hol-
ten sie mehrfach Medaillen.
Speerwerfer Johannes Vetter hat
aber bei den letzten Olympi-
schen Spielen in Rio de Janeiro
ganz knapp eine Medaille ver-
passt. Nun aber soll es in Tokio
klappen! Aktuell wirft mit weit
über 90 Metern niemand auf der
Welt den Speer so weit wie
der 28-jährige Sportler. Deshalb
glauben die Leichtathletikfans
fest an eine Medaille für Johan-
nes Vetter. Seine Freunde
nennen ihn übrigens nicht Jo-
hannes, sondern Jojo. (dpa)

Wusstest du,…

Euer
-Team

Forschung: Wie gut
hören Wale?

Auf den Weltmeeren herrscht
viel Verkehr. Die großen Moto-
ren der Schiffe verursachen da-
bei Lärm. Dieser breitet sich un-
ter Wasser besonders weit aus.
Das kann den Lebewesen in den
Meeren schaden. Wie stark
Meerestiere vom Krach unter
Wasser gestört werden, versu-
chen Forscher nun genauer he-
rauszufinden. Vor einiger Zeit
haben Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler Hörtests mit
Pinguinen in Zoos gemacht.
Nun sollen Wale untersucht
werden.

Dazu werden vor der Küste
des Landes Norwegen große
Unterwassernetze zwischen fel-
sige Inseln gespannt. Die For-
scher wollen die jungen Zwerg-
wale einfangen und mit ihnen
Hörtests machen. Ziel ist es, die
Wale künftig besser vor dem
Lärm unter Wasser schützen zu
können. Trotzdem finden einige
Tierschützer die Tests nicht gut.
Sie sagen, dass man die wild le-
benden Tiere nicht extra Stress
aussetzen sollte. (dpa)

Das Gehör von Walen wird in Norwegen
untersucht. Foto: Ursula Tscherter, dpa

Fußballspieler
vermissen Familie

Am Mittwochabend spielt die
deutsche Fußballnationalmann-
schaft gegen Ungarn. Das EM-
Vorrundenspiel findet in der Al-
lianz Arena in München statt.
Nach dem Spiel wollen be-
stimmt wieder einige der deut-
schen Nationalspieler kurz ihre
Familien sehen. Viele Profispie-
ler vermissen gerade ihre Kinder
und Partnerin. Denn die Coro-
na-Regeln schreiben vor, dass
die Fußballer ihre Unterkünfte
während des Turniers nicht ver-
lassen dürfen. Besuch ist auch
nicht erlaubt.

„Die eigenen Kinder, die Fa-
milie, die vermisst man schon“,
sagte der deutsche Nationalspie-
ler Joshua Kimmich. Trotzdem
sagte er über seine Liebsten:
„Ich hoffe, dass ich sie noch ein
paar Wochen vermissen werde.“
Denn das würde bedeuten, dass
die Nationalmannschaft noch
lange bei der Fußball-Europa-
meisterschaft mitspielt und es
vielleicht sogar bis ins Finale
schafft. (dpa, ande-)

Fußballspieler Joshua Kimmich vermisst
die Familie. Foto: Christian Charisius, dpa

Neuer Erinnerungsort
Geschichte Was zeigt das neue Zentrum über
Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin?

Deutschland hat jetzt einen neu-
en Ort, um sich an Geflüchtete
und Vertriebene zu erinnern.
Das große Gebäude steht in der
Hauptstadt Berlin und und hat
einen langen Namen: Doku-
mentationszentrum Flucht,
Vertreibung, Versöhnung. Da-
rin geht es zum einen um Flucht
und Vertreibung in der heutigen
Zeit. In dem Haus soll aber auch
an die Menschen erinnert wer-
den, die früher flohen oder ver-
trieben wurden. Ein Teil der
Ausstellung beschäftigt sich da-
bei mit den Deutschen, die nach
dem Zweiten Weltkrieg ge-
zwungen wurden, ihre Heimat
zu verlassen.

Die Ausstellung erzählt auch,
wie es dazu kam. Denn es waren
die Nationalsozialisten in
Deutschland unter Adolf Hitler,
die den Zweiten Weltkrieg an-
gefangen hatten. Nach dem
Krieg wurde Europa neu geord-
net und zum Beispiel Grenzen
verändert. 12,5 Millionen Deut-
sche mussten dadurch ihr Zu-
hause verlassen. Sie wurden im
heutigen Deutschland aufge-
nommen und mussten dort neu
anfangen. In dem großen Haus
werden aber nicht nur Ausstel-
lungen gezeigt. Es gibt auch ei-
nen Lesesaal, und Besucher
können bei Veranstaltungen et-
was zum Thema lernen. (dpa)

Besucher können sich in dem neuen Dokumentationszentrum in Berlin über das
Schicksal von Flüchtlingen informieren. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Wahlkampf beginnt
Politik Im Herbst wird der Bundestag gewählt.
Was zum politischen Wettbewerb dazu gehört
In Deutschland hat ein wochen-
langer Wettkampf begonnen.
Am Start sind die politischen
Parteien und ihre Kandidatin-
nen und Kandidaten. Das Ziel
ist die Bundestagswahl am Sonn-
tag, 26. September. Danach ent-
scheidet sich, aus welchen Par-
teien die nächste Regierung für
unser Land bestehen wird. Was
zum Wettkampf gehört, stellen
wir hier vor.
● Wahlprogramm: Es treten ver-
schiedene Parteien zur Wahl an.
Aber wie unterscheiden sie sich
genau? Und was haben sie vor,
wenn sie gewählt werden? Das
schreiben die Parteien in ihren
Wahlprogrammen auf. Darin
geht es dann um Pläne für Bil-
dung, Klimaschutz, Gerechtig-
keit und Arbeitsplätze. Diese
Texte sind manchmal so dick
wie ein Buch!
● Wahlkampf: Nun lesen nicht
alle Wählerinnen und Wähler
die dicken Programme. Die Par-
teien machen also noch anders
auf sich aufmerksam. Zum
Wahlkampf gehört, auf Bühnen
Reden zu halten oder an Diskus-
sionen teilzunehmen. Viele
Kandidatinnen und Kandidaten
stellen sich an Info-Tische in
Fußgängerzonen. Sie reden dort
mit Leuten und versuchen, sie
zu überzeugen. In wenigen Wo-
chen werden außerdem überall
an den Straßen Wahlplakate auf-
gehängt. Sie zeigen häufig je-

manden von der Partei, einen
Spruch und das Logo.
● Kanzlerkandidaten: Im Bundes-
tag sitzen nach der Wahl mehre-
re Hundert gewählte Politike-
rinnen und Politiker. Doch nur
einer oder eine wird als Kanzler
oder Kanzlerin die Regierung
anführen. Die größeren Parteien
haben extra jeweils einen Kandi-
daten oder eine Kandidatin da-
für ernannt. Das sind sozusagen
die Promis im Wahlkampf und
sehr wichtig für eine Partei.
Denn manche Leute vergeben
ihre Stimme nicht nur danach,
welches Programm ihnen am
besten gefällt. Sie entscheiden
etwa auch danach, welcher Per-
son sie am ehesten zutrauen, das
Land zu führen. Die drei Kanz-
lerkandidaten heißen Annalena
Baerbock, Armin Laschet und
Olaf Scholz. (dpa, ande-)

Die Parteien werben für sich mit Wahl-
plakaten. Foto: Wolfgang Kumm, dpa


