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Manfred kennt diesen Witz:
„Wie kann man sich vor Blitzen
schützen, wenn man im Frei-
en vom Gewitter überrascht
wird?“, fragt die Lehrerin.
Meldet sich Josef: „Am besten
flach auf den Boden legen.“ –
„Warum das?“ „Dann denkt der
Blitz, ich bin schon tot.“

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

Witzig, oder?

Oh, was für ein süßes kleines
Kalb! Aber Moment mal,

haben Kälber nicht eigentlich
längere Beine? Stimmt. Und
Rani ist kein gerade erst gebore-
nes Kalb, sondern wohl schon
fast zwei Jahre alt. Trotzdem ist
sie noch mini! Reporter berich-
ten, dass sie nur 51 Zentimeter
hoch sei. Damit reicht sie einem
erwachsenen Mann ungefähr bis
zum Knie. Rani lebt im Land
Bangladesch in Asien. Dort ist
sie eine richtige Attraktion.
Tausende Menschen sind laut
der Berichte schon zu ihr gefah-
ren, um sie zu sehen. Vielleicht
ist sie sogar die kleinste Kuh der
Welt? Den Rekord im Guin-
ness-Buch hält bisher eine Kuh
in Indien, die etwa 61 Zentime-
ter hoch wurde.

Kleine Kuh,
große Attraktion

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Diese Mini-Kuh lebt im Land Bangla-
desch in Asien. Foto: dpa

Leon erfüllt sich seinen größten Traum
Interview In Costa Rica lernte er das Surfen, bei den Olympischen Sommerspielen tritt er nun für

Deutschland an. Hier erzählt Leon Glatzer, was ihm am Surfen am besten gefällt

VON JULIANE STADELMANN

„Ich bin im Kopf noch im Flug-
zeug“, sagt Leon Glatzer. Kein
Wunder: Der braun gebrannte
Surfer mit deutschen Eltern ist
gerade um die halbe Welt geflo-
gen. Vor kurzem hat er sich für
die Olympischen Sommerspiele
qualifiziert. Die Wettbewerbe
starten am 23. Juli in Japans
Hauptstadt Tokio. Leon Glatzer
wuchs unter anderem in Costa
Rica auf. Das Land liegt in
Mittelamerika und hat super
Wellen zu bieten. So konnte
Leon Glatzer schon als Kind viel
üben. Im Interview erzählte er,
wie er zum Surfen kam.

Wie fühlt es sich an, bei den Olym-
pischen Spielen dabei zu sein?
Leon Glatzer: Ich bin richtig, rich-
tig glücklich. Der Tag, an dem
ich mich qualifiziert habe, war
der beste meines Lebens.

Wann und warum haben Sie mit
dem Surfen angefangen?
Leon Glatzer: Ich surfe, seit ich
vier Jahre alt bin. Nicht alleine,
dafür war ich zu klein. Aber mit
meiner Mama, sie hat mich auf
dem Brett mitgenommen. Der
Traum meiner Mama war es im-
mer, an einem Strand zu leben,
in einem kleinen Dorf, mit einer
kleinen Welle. Damit sie surfen
kann und damit sie mir das
Surfen zeigen kann. Sie hat mir
immer gesagt: Du musst deine
Träume verfolgen. Mit 14, 15
Jahren hatte ich dann schon
meinen ersten Vertrag.

Was mögen Sie am Surfen am
meisten?
Leon Glatzer: Ich glaube, am
Meer zu sein. Nur ich allein mit

mir. Da höre ich
keine Autos, gar
nichts, keine
Menschen. Nur
ich mit der Na-
tur und das
Adrenalin. Ich
liebe das Adre-
nalin am Surfen,
also die Aufre-
gung.

Sie sind in Costa Rica aufgewach-
sen, wie war das?
Leon Glatzer: Ich glaube, das war
richtig gut für mich. Das Wetter
ist immer warm, es gibt gutes
Essen, es gibt richtig gute
Früchte und die Leute sind rich-
tig, richtig nett da. Und da gibt
es eine der besten Wellen auf der
Welt: der Ort heißt Pavones.
Dort habe ich gelernt zu surfen,
dort lebe ich.

Aber warum surfen Sie dann für
Deutschland?
Leon Glatzer: Meine ganze Fami-
lie ist aus Deutschland, die sind
aus Kassel. Als ich 14 Jahre alt
war, bin ich gesurft, und mein
deutscher Agent hat mich ent-
deckt und gesagt: Hey, surf doch
für Deutschland. Das war auch
der Traum meiner Mama. Und
ich wollte das auch. Meine
Familie aus Deutschland war
immer für mich da.

Wovon träumen Sie bei Olympia?
Leon Glatzer: An den Olympi-
schen Spielen teilzunehmen, das
war mein größter Traum. Aber
nach ein paar Tagen habe ich ge-
dacht: Nein, jetzt will ich mehr.
Es ist wie eine Sucht! Jetzt will
ich eine Medaille und es sogar zu
den nächsten Olympischen Spie-
len schaffen. (dpa)

Hier siehst du Leon Glatzer in Aktion. Er gehört zu den besten Surfern der Welt und
tritt nun für Deutschland bei den Olympischen Spielen an.

Fotos: Andrew Christie/Deutscher Wellenreit-Verband, dpa/ Juliane Stadelmann, dpa

Leon Glatzer

Euer
-Team

In England wird
gelockert

Etwas lockerer sind die Corona-
Regeln bei uns schon geworden.
Aber es gelten immer noch man-
che Verbote, Beschränkungen
und Pflichten. So ähnlich ist es
auch in unseren Nachbarlän-
dern. In England dagegen soll es

jetzt fast so wer-
den wie vor der
Corona-Krise.
Der Regie-
rungschef von
Großbritannien
will viele Coro-
na-Regeln auf-
heben. Das be-
stätigte der bri-
tische Gesund-

heitsminister am Montag.
Der Regierungschef Boris

Johnson sagt allerdings auch:
„Der Plan, unsere Freiheiten
wiederherzustellen, muss mit ei-
ner Warnung einhergehen.“ Mit
Warnung ist gemeint, dass auch
in England das Virus nicht be-
siegt ist und die Leute vorsichtig
sein sollen. Gerade stecken sich
in dem Land wieder viele Leute
an.

Boris Johnson und die Regie-
rung finden aber: Weil ein gro-
ßer Teil der Menschen in Groß-
britannien einen guten Impf-
schutz hat, könne man mit den
Einschränkungen aufhören.
Wissenschaftler rufen allerdings
dazu auf, weiter Masken zu tra-
gen. Einige Leute finden die
Entscheidung des Regierungs-
chefs viel zu riskant. (dpa)

Boris Johnson

Unterschiedlich viel
Taschengeld

Bekommst du genau so viel Ta-
schengeld wie deine Freundin-
nen oder Freunde? Oder wie
deine Geschwister? Das Thema
Taschengeld führt manchmal zu
Streit. Denn wenn andere Kin-
der mehr Geld bekommen, fühlt
sich das ungerecht an.

Manchmal geht es tatsächlich
ungerecht zu. Das haben For-
scherinnen und Forscher gerade
herausgefunden, als sie Kinder
zwischen 4 und 13 Jahren be-
fragten. Ihre Ergebnisse zeigen:
Mädchen bekommen im Schnitt
weniger Taschengeld als Jun-
gen.

Mädchen erhalten etwas we-
niger als 14 Euro pro Monat.
Jungen hingegen mehr als 15
Euro. Allerdings ist das nur ein
Mittelwert. Das heißt: Einige
bekommen mehr und andere da-
gegen weniger. Manche Kinder
kriegen sogar überhaupt kein
Taschengeld. (dpa)

Drei Kinder halten unterschiedlich viel
Geld in den Händen. Eine Umfrage hat
nun ergeben, dass Mädchen häufig weni-
ger Taschengeld bekommen. Foto: dpa

Müssen Lehrkräfte ihre Klassen schützen?
Corona-Krise Einige Leute fordern eine Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer

Wer auf eine Schule kommt,
muss geimpft sein. Und zwar ge-
gen die Krankheit Masern! Auch
Lehrerinnen und Lehrer sowie
das Personal in Krankenhäusern
etwa brauchen eine Masern-
Impfung. So soll die ansteckende
Krankheit möglichst ausgerottet
werden.

Derzeit besteht so eine Impf-
pflicht bei uns nur gegen Ma-
sern. Gerade wird aber disku-
tiert, ob eine Impfpflicht auch
gegen das Coronavirus einge-
führt werden soll. Ein Vorschlag
lautet: Zumindest für Beschäf-
tigte in Schulen und Kitas sollte
das gelten.

In Deutschland diskutiert
der Ethikrat darüber
Dazu ist es wichtig, zu wissen:
Wer gegen Corona geimpft ist,
hat zweifachen Schutz. Zum ei-
nen erkrankt er oder sie wahr-
scheinlich selbst nicht mehr
schwer an Covid-19. Außerdem
gibt die geimpfte Person das Vi-
rus nur noch selten an andere
Menschen weiter.

Sind Lehrerinnen und Lehrer,
Erzieherinnen und Erzieher also

geimpft, schützen sie damit auch
Kinder in Schulen und Kitas.
Denn alle unter zwölf Jahren
können sich noch nicht selbst
impfen lassen.

Also alles klar? Kommen jetzt
Ärzte mit Spritzen in die Schule?
Nein, so schnell geht das nicht.
Denn wenn der Staat die Men-
schen zu etwas zwingen will,
muss er das auch sehr gut be-
gründen.

Gedanken über solche Dinge
macht sich zum Beispiel der
Deutsche Ethikrat. Eines seiner

Mitglieder ist Andreas Lob-Hü-
depohl. Er sagt: „Jede Impfung
ist ein Eingriff in die körperliche
Unversehrtheit.“ Unversehrt-
heit bedeutet, dass jeder gesund
und unverletzt sein soll. Das ist
ein wichtiges Recht. Eine Imp-
fung aber verletzt einen kurz.
Und es kann sein, dass Neben-
wirkungen auftreten. Auch des-
halb möchten sich manche Men-
schen nicht impfen lassen.

Der Experte sagt, dass grund-
sätzlich jeder selbst über seinen
Körper entscheiden kann.

„Wenn man aber ganz viele an-
dere gefährdet, kann man ir-
gendwann verpflichtet werden.
Dann muss man sein Recht hin-
ten anstellen.“ Es könnte also
sein, dass Lehrerinnen und Leh-
rer in Zukunft einen Corona-
Schutz nachweisen müssen.
Darüber müssen am Ende Poli-
tikerinnen und Politiker ent-
scheiden.

In zwei europäischen Ländern
gibt es so eine Regel schon
In anderen europäischen Län-
dern wird schon eine Impf-
pflicht für besondere Berufs-
gruppen eingeführt. Frank-
reichs Präsident Macron kün-
digte an, dass Männer und Frau-
en in Gesundheits- und Pflege-
berufen sich impfen lassen müs-
sen, wenn sie weiter arbeiten
möchten.

Auch in Griechenland wurde
nun eine solche Impfpflicht be-
schlossen. Außerdem gilt dort:
Künftig dürfen sich Menschen
nur noch in den Innenräumen
von Restaurants und Bars oder
Theatern aufhalten, wenn sie
geimpft sind. (dpa, lea)

Wenn Lehrerinnen und Lehrer sich gegen Corona impfen lassen, schützen sie damit
auch die Schulkinder, meinen Experten. Foto: dpa

... dass es bei den Olympischen
Sommerspielen gleich mehrere
Sportarten im Wasser gibt?
Schwimmerinnen und Schwim-
mer treten in verschiedenen Dis-
ziplinen an. Andere Sportler
fahren in Ruderbooten und Kanus
um die Wette. Wellenreiten
zählt in diesem Jahr zum ersten
Mal zu den olympischen Sport-
arten. Die Sportlerinnen und
Sportler paddeln auf ihrem
Brett aufs Meer hinaus: immer
dahin, wo die Wellen brechen.
Wenn eine Welle kräftig genug ist,
paddeln sie mit dem Brett vor

die Welle. Dann springen sie aufs
Brett und gleiten an der Welle
entlang. Es darf aber immer nur
ein Surfer gleichzeitig auf einer
Welle surfen. Punktrichter bewer-
ten die Sportlerinnen und
Sportler. Weil es in Deutschland
nicht so oft gute, kräftige Wel-
len zum Surfen gibt, trainieren
viele Deutsche in anderen Län-
dern. Wenn du das Wellenreiten
lernen möchtest, musst du aber
nicht immer weit reisen.
Surfschulen gibt es zum Bei-
spiel auch an der deutschen Nord-
see-Küste. (dpa)

Wusstest du, ...


