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Explodiert eine Bombe, sind
Menschen in Gefahr. Und

zwar gleich dreifach: Es fliegen
oft Splitter umher, dazu kann
sich Feuer ausbreiten und es
entsteht eine Druckwelle. Wer
Bomben unschädlich macht,
möchte aber gegen alle drei Ge-
fahren geschützt sein.

Entschärfer und Entschärfe-
rinnen tragen deswegen einen
Schutzanzug. Diese Anzüge sei-
en wie kugelsichere Westen für
den ganzen Körper, versehen
mit noch extra Schutz, erklärt
ein Spezialist aus dem Bundes-
land Baden-Württemberg. An
Brust und Bauch sowie den
Schienbeinen sind Platten aus
Keramik eingesetzt. 40 Kilo-
gramm wiegt der Anzug. Eine
Belüftung sorgt dafür, dass fri-
sche Luft in den Helm strömt.
Gut, dass es die Anzüge gibt.

Anzug schützt
vor Bomben

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Wer eine Bombe entschärft, sollte diesen
Anzug tragen. Foto:Marijan Murat, dpa

Euer
-Team

Christina kennt diesen Witz:
Eine Schildkröte wird von einer
Gruppe Schnecken überfallen.
Die Polizei befragt die Schild-
kröte. „Kannst du uns sagen,
was passiert ist?“ „Nein“, sagt
die Schildkröte, „es ging alles
so schnell.“

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

Witzig, oder?

Sie sind flauschig, haben gelbe Augen und können prima springen
und klettern. Ziggy und Justa sind zwei Lemuren und die neuen
Bewohner im Zoo der Stadt Köln. Ziggy und Justa kommen aus
einem Lemuren-Zentrum im Land USA. Genauer gesagt handelt
es sich bei den beiden um Coquerel-Sifakas. Das ist eine große

Lemuren-Art, die vom Aussterben bedroht ist. Die Tiere ver-
bringen die meiste Zeit ihres Lebens auf Bäumen und können bis
zu zehn Meter weit springen. Wenn sie auf dem Boden sind, hüp-
fen sie auf ihren Hinterbeinen aufrecht stehend herum. Das sieht
ein bisschen so aus, als würden sie tanzen. Foto: Jonas Güttler, dpa

Seltene Lemuren leben jetzt im Kölner Zoo

Geld für Wirtschaft
Politik Corona hat den Fabriken geschadet.

Jetzt bekommen die Firmen Hilfe von der EU
Viele Fabriken konnten weniger
Produkte herstellen. Zahlreiche
Geschäfte verkauften weniger
Waren. Arbeitsplätze gingen
verloren. Die Corona-Krise hat
auch der Wirtschaft stark zu
schaffen gemacht. Damit es der
Wirtschaft bald wieder besser
geht, wird nun viel Geld ausge-
geben. Das kommt zu einem
großen Teil von der Europäi-
schen Union, oder kurz: EU.
Das ist ein Bündnis aus 27 Län-
dern in Europa, zu dem auch
Deutschland gehört.

Mit 750 Milliarden Euro will
die EU der Wirtschaft in den
Mitgliedsländern helfen. Gleich-
zeitig soll die Wirtschaft moder-
ner gemacht werden. Viel Geld
soll deshalb etwa in den Klima-
schutz fließen oder in den Aus-
bau von Internet-Angeboten.

Dazu besuchte die EU-Präsi-
dentin Ursula von der Leyen die
Bundeskanzlerin Angela Merkel
in Berlin. Sie sprachen darüber,
wie Deutschland das Geld ver-
wenden will. Die EU-Präsiden-
tin sagte über das viele Geld: Es
sei eine außergewöhnliche Ant-
wort auf eine außergewöhnliche
Krise. (dpa)

EU-Chefin Ursula von der Leyen (links)
trifft die Kanzlerin. Foto: Sohn, dpa

Chip unter der Haut
Technik Der Chip ist nur so groß wie ein

Reiskorn. Mit ihm lassen sich Türen öffnen
Den Schlüssel ins Schloss ste-
cken, drehen und die Tür öff-
nen. So machen es wohl die
meisten Menschen. Doch wenn
Juliane von der Ohe ihre Haus-
tür aufschließt, sieht das anders
aus. Fast ein bisschen wie Zau-
berei. Sie hält einfach ihre linke
Hand davor.

Mit Magie hat das allerdings
nichts zu tun. Sie entsperrt ihre
Haustür mit einem Chip unter
ihrer Haut. Der ist etwa so groß
wie ein Reiskorn. So die Tür zu
öffnen, kann ziemlich praktisch
sein. Die Firma von Patrick
Kramer setzt solche Chips ein.
Er sagt: Die Technik könne zum
Beispiel Menschen helfen, die
keine Arme haben. Er erzählt
von einem Mädchen, das mit ei-
nem Chip im Fuß Schlösser öff-
nen kann. Einige Menschen fin-

den die Idee eher gruselig, diese
Technik unter der Haut zu tra-
gen. Juliane von der Ohe hat
keine Bedenken. Sie nutzt sogar
noch zwei weitere Chips. Mit ei-
nem kann sie ihren Computer
entsperren, mit dem anderen im
Supermarkt bezahlen. Hättest
du auch gerne einen Chip unter
der Haut? (dpa)

Statt einem Schlüssel öffnet ein Chip un-
ter der Haut die Türe. Foto: Schulze, dpa

10000 Zuschauer
im Stadion erlaubt

Badminton, Karate, Schwim-
men, Skateboard, Reiten, Surfen
oder Bogenschießen – im Juli
starten die Olympischen Spiele
in Japan. An dem Wettbewerb
nehmen Sportlerinnen und
Sportler aus aller Welt teil. Ob
sie ihre Wettkämpfe vor leeren
Tribünen austragen, war wegen
der Corona-Pandemie lange
nicht klar.

Jetzt wurde die Entscheidung
bekannt gegeben. Die Organisa-
toren wollen bei den Olympi-
schen Sommerspielen bis zu
10 000 Zuschauer bei den Wett-
kämpfen zulassen. Es dürfen
aber nicht mehr als jeweils die
Hälfte der Plätze besetzt wer-
den. Und es dürfen nur Einhei-
mische dabei sein. Allerdings
gelten diese Regeln nur, wenn
sich nicht wieder mehr Men-
schen mit dem Coronavirus infi-
zieren. Verschlechtert sich die
Corona-Lage, könnten die Tri-
bünen in den Stadien doch noch
leer bleiben. (dpa)

Olympische Spiele finden mit Publikum
statt. Foto: Eugene Hoshiko, dpa

Landwirte hoffen
auf gute Ernte

Scheint die Sonne oder gibt es
Regen? Das fragt man sich zum
Beispiel, wenn man zum Bade-
see möchte. Aber auch Landwir-
te interessiert, wie das Wetter
wird. Aber nicht aus Spaß. Es
spielt eine wichtige Rolle für
ihre Ernte. Wenn es etwa zu we-
nig regnet, können viele Pflan-
zen Schaden nehmen. Landwirte
können dann zum Beispiel nicht
so viel Getreide ernten. Sie ver-
dienen also weniger Geld.

In diesem Jahr war die Regen-
Menge in den meisten Teilen
Deutschlands ausreichend, sagt
ein Fachmann. Deswegen hof-
fen die Bauern, dass ihre Ernte
nicht schlecht ausfällt. Nur in
Teilen Ostdeutschlands sei es zu
trocken. Doch nicht nur das
Wetter spielt eine Rolle für die
Menge, die Bauern insgesamt
ernten. Sondern auch, auf wie
viel Fläche sie ihre Pflanzen an-
bauen können. (dpa)

Wenn Spiderman
den Papst trifft

Was ziehe ich bloß an? Das fra-
gen sich eine Menge Leute,
wenn ein großes Ereignis an-
steht. Für viele Menschen mit
katholischem Glauben wäre ein
Treffen mit dem Papst solch ein
großes Ereignis.

Der Papst ist der Chef der ka-
tholischen Kirche. Er empfängt
regelmäßig Menschen bei sich
im Vatikan. Der Vatikan ist ein
kleiner Staat, der von der Stadt
Rom umgeben ist. Rom liegt im
Land Italien. Die Treffen mit
dem Papst nennt man auch Ge-
neralaudienz. Meist gibt es dort
eine kleine Lesung aus der Bibel.
Außerdem begrüßt der Papst die
Menschen.

Für diesen besonderen Anlass
hat sich ein Mann in dieser Wo-
che ein eher ungewöhnliches
Outfit ausgesucht: Er kam im
Spiderman-Kostüm. Selbst sein
Gesicht war verdeckt. Das liegt
aber nicht daran, dass der Mann
einen sehr außergewöhnlichen
Geschmack hat. Es hat wohl
eher mit seinem Beruf zu tun: Er
arbeitet so in Krankenhäusern
mit Kindern. Oft sind solche
Menschen dafür zuständig, den
kranken Kindern dort gute Lau-
ne zu machen und sie aufzuhei-
tern. (dpa)

Papst Franziskus empfängt Spiderman
im Vatikan. Foto:: Andrew Medichini, dpa

Bakterien können
Kunst sein

Künstlerinnen und Künstler
können für ihre Werke zwischen
allerlei Stoffen und Werkzeugen
wählen. Zur Verfügung stehen
Farben, Pinsel und Leinwände,
außerdem Lehm und Marmor
sowie Hammer, Meißel, Feilen
und vieles Weitere.

An einer Kunsthochschule im
Bundesland Sachsen-Anhalt ar-
beiten die Studierenden aber
nicht nur in ihren Werkstätten
mit all diesen Dingen. Sie for-
schen nun auch noch in Laboren
und machen dort Kunst.

Die Studenten experimentie-
ren dort unter anderem, welche
Stoffe sie für ihre Kunstwerke
benutzen können. Sogar winzig
kleine Bakterien kommen dabei
zum Einsatz. In einem Test
brachten bestimmte Bakterien
etwa eine Flüssigkeit zum
Leuchten. (dpa)

Früher Höhle, heute Lokal
Tolle Welt Grotti sind rund um den Lago Maggiore in den Ländern Schweiz und Italien beliebte

Restaurants. Dort gibt es traditionelle Speisen. Was in den Felskellern früher gelagert wurde

VON DORIS WEGNER

Wenn die Menschen im Süden
der Schweiz oder im Norden Ita-
liens essen gehen wollen, dann
gehen sie manchmal in ein Grot-
to. Am Lago Maggiore ist das
zum Beispiel so. Grotto – das
klingt wie Grotte. Und tatsäch-
lich hat es auch etwas damit zu
tun.

So ein Grotto hat oft eine
Höhle oder einen Felsenkeller in
der Nachbarschaft. Dort wur-
den Wein, Schinken oder Käse
gelagert, weil es darin nicht nur
kühler war, sondern die Tempe-
ratur sogar immer gleich blie-
ben, egal wie groß die Hitze
draußen war. Ein toller Ersatz-
Kühlschrank! Aber nicht nur
das: So ein Grotto war ein Treff-
punkt, denn jeder musste ja mal
an seinen Vorrat. Also trafen
sich die Leute dort, um einen
Wein zu trinken oder etwas zu
essen. Irgendwann wurden dann
schwere Tische und Sitzbänke
aus Granit (das ist ein sehr
schwerer Stein) aufgestellt. Und
so entwickelte sich nach und
nach ein Gasthaus.

Heute gibt es die Grotti im-
mer noch. Sie sind sogar sehr an-
gesagt, weil man dort häufig ty-
pische, regionale Gerichte be-
kommt – deftige Salami, Polen-

ta, das ist ein Maisbrei, und Gu-
lasch. Viele Grotti liegen oben
am Berg, manche sogar an einem
Wasserfall, einige hatten auch
Kegelbahnen. Ein Grotto ist so-
gar berühmt: das Grotto Ameri-
ca im Maggiatal, die Maggia ist

ein Fluss, in der Schweiz. Das
hat seinen Namen daher, weil
sich dort die Auswanderer ge-
troffen haben. Vor Jahrhunder-
ten waren in diesem Tal die
Menschen so arm, dass sie in
Amerika ein neues Leben begin-

nen wollten. Die Besitzer des
Grotto kehrten dann aus dem
Land USA zurück und nannten
das Wirtshaus deshalb so. Das ist
schon lange her, aber das Grotto
gibt es immer noch. Heute besu-
chen es vor allem Touristen.

Ein Grotto ist ein besonderes Lokal. Heute erfährst du bei „Tolle Welt“, wo man in Grotti essen geht und was die Höhlen einst für
eine Funktion hatten. Foto: Doris Wegner


