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Fotos auf dem Sportplatz, Fo-
tos beim Ausflug, Fotos mit

der ganzen Familie im Wohn-
zimmer: Viele
Eltern nehmen
ständig Fotos
von ihren Kin-
dern auf. Das
gilt auch für die
britische Kö-
nigsfamilie.
Dort ist es Her-
zogin Kate, die
besonders gerne

zur Kamera greift. Neulich foto-
grafierte sie ihren Sohn, wie er
auf der Motorhaube eines Autos
sitzt. Prinz George lacht auf dem
Bild in die Kamera. Dieses Foto
hat die Königsfamilie nun zu sei-
nem Geburtstag herausge-
bracht. Denn Prinz George ist
am Donnerstag acht Jahre alt ge-
worden. Nicht immer finden
Prinz George und seine zwei Ge-
schwister es toll, wenn ihre
Mama fotografiert. Manchmal
beschweren sie sich und sagen:
„Mama, bitte hör auf, Fotos zu
machen“. Das erzählte Herzo-
gin Kate neulich.

Lächeln fürs
Geburtstagsbild

George
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Erwachsene
machen auf Kind

Sie unternehmen eine Schnitzel-
jagd, klettern in Bäumen herum,
singen am Lagerfeuer und zelten
zusammen. Wie man das in ei-
nem richtigen Ferienlager eben
so macht. Der feine Unter-
schied: Auf einem Zeltplatz im
Bundesland Baden-Württem-
berg toben keine Kinder, son-
dern Erwachsene. Die Gruppe
lässt in dem ungewöhnlichen
Ferienlager alte Kindheitserin-
nerungen aufblühen. Das mögen
andere Erwachsene vielleicht ein
bisschen albern finden. Aber
warum eigentlich?

Draußen mit Freunden zu-
sammen sein macht schließlich
auch den großen Spaß. Ein
Spielforscher sagt dazu: „Spie-
len ist ein Grundphänomen des
Menschen, das auch nach der
Kindheit noch eine große Rolle
spielt. Wenn Erwachsene spie-
len, können sie Verpflichtungen
und Zwänge aus dem Alltag ver-
gessen.“ (dpa)

Hier gehen Erwachsene im Ferienlager
auf Schnitzeljagd. Foto: dpa

Das ist doch nicht nur Getreide auf dem Feld, oder? Hier hat sich
noch jemand versteckt! Erkennst du das Tier? Um was handelt es
sich? Auflösung: Ein Rehbock hat sich im Getreidefeld bei Fi-

nowfurt im Bundesland Brandenburg versteckt. Wenn du genau
hinsiehst, kannst du die Spitzen der Ohren und des Gehörns er-
kennen. (dpa) Foto: dpa

Wer hat sich denn da versteckt?

Dieses Mal ohne Partystimmung
Sport Normalerweise sind die Olympischen Spiele wie ein großes Fest.

In Japan hat das Coronavirus die Stimmung erheblich getrübt
Am heutigen Freitag werden
hier die größten Sportwett-
kämpfe der Welt eröffnet. Doch
eigentlich sieht Japans Haupt-
stadt Tokio aus wie immer.
Kaum etwas weist auf die Olym-
pischen Sommerspiele hin. Und
die Olympia-Fähnchen und
Olympia-Plakate in manchen
Straßen der Stadt hängen schon
seit über einem Jahr.

Vielen wäre noch ein
Aufschub es lieber gewesen
Eigentlich sollten die Wettbe-
werbe schon im Sommer 2020
stattfinden. Doch wegen des Co-
ronavirus mussten die Spiele um
ein Jahr verschoben werden.
Auch in dem Land in Asien ist
das Virus noch immer nicht ge-
stoppt. Deswegen haben viele
Japaner weiterhin Angst. Sie
möchten am liebsten, dass die
Spiele abgesagt oder erneut ver-
schoben werden. Das ist zwar
nicht passiert. Doch die Spiele
werden ohne Publikum ausge-
tragen.

Auch bei der Eröffnungsfeier
im neu gebauten Olympia-Sta-
dion werden nur ein paar wichti-
ge Leute auf der Tribüne sitzen,
zum Beispiel Japans Kaiser.
68000 Sitze hat das Stadion,
doch die allermeisten bleiben
leer.

Weil die Stimmung in Japan
so schlecht ist, halten sich auch
viele Firmen mit Werbung zu
Olympia zurück. Chefs von gro-
ßen Firmen wie dem großen Au-
tobauer Toyota wollen nicht zur
Eröffnungsfeier kommen. Dabei
haben Toyota und andere Un-
ternehmen sehr viel Geld ausge-
geben, um die Olympischen
Spiele als Sponsoren zu unter-
stützen.

Erst waren viele Menschen
begeistert gewesen
Viele Menschen in Japan hatten
gehofft, dass die Spiele genauso
erfolgreich werden wie damals:
Im Jahr 1964 wurden die Olym-
pischen Spiele schon einmal in
Tokio ausgetragen. Erstmals
wurden die Wettbewerbe welt-
weit im Fernsehen übertragen.
Auch der Shinkansen wurde da-
mals vorgestellt, einer der
schnellsten Züge der Welt.

Die Spiele 2020 sollten ein
ähnlicher Erfolg werden. Vor
Corona war die Vorfreude groß.
Die Eintrittskarten waren
schnell ausverkauft. Doch nun
müssen die Fans zu Hause blei-
ben. Die Wettbewerbe in den
verschiedenen Sportstätten kön-
nen sie sich nur im Fernsehen
anschauen. So hatte sich Japan
das nicht vorgestellt. (dpa)

Die meisten Plätze werden bei Olympia dieses Mal leer bleiben. Foto: dpa

Euer
-Team

Luftige Streifenmalerei
Ach so! Wie Kondensstreifen entstehen

Da pinselt wieder jemand an den
Himmel – zumindest sieht das
fast so aus wie von Geisterhand
gemalt. Kreuz und quer ziehen
sich weiße Streifen über das
sommerliche Blau. Aber nicht
lange, dann sind sie meist wieder
verschwunden.

Die weißen Striche heißen
Kondensstreifen und werden
von Flugzeugen erzeugt. Das
geht so: Die Flugzeuge fliegen in
einer Höhe, in der die Luft
wirklich eiskalt ist.

Aus den Triebwerken strö-
men aber warme Abgase mit
Ruß und Wasserdampf. Den
kann die eiskalte Luft drumhe-
rum nicht so gut aufnehmen.
Daher bilden sich dann anschlie-
ßend winzige Wassertropfen
oder Eiskristalle.

Am Himmel sehen wir in sol-
chen Fällen zum Beispiel dünne,
lang gezogene Wolken. Sind vie-
le Flugzeuge unterwegs, kann
ein richtiges „Gekritzel“ entste-
hen. (dpa, lea)

Gerade in der Nähe von Flughäfen, wie hier bei Frankfurt am Main, kann man öfter
Kondensstreifen sehen. Foto: dpa

Mehr Experimente im All
Forschung ISS bekommt neues Labor

Wie wachsen Mäuse im All auf?
In welche Richtung wachsen
Pflanzen ohne Erdboden? Und
wie brennt ein Feuer ohne
Schwerkraft? Auf der Interna-
tionalen Raumstation ISS ma-
chen Forschende schon viele
Jahre Experimente im Welt-
raum.

Nun ist wieder eine Rakete
zur ISS geflogen. An Bord: ein
Forschungs-Labor. Ganz so neu
ist das Labor allerdings nicht. Es
sollte schon seit über zehn Jah-

ren im All sein. Aber die Arbei-
ten daran verzögerten sich im-
mer wieder.

In der kommenden Woche
soll das Labor nun endlich die
Raumstation erreichen. Das La-
bor ist vor allem für wissen-
schaftliche Tests gedacht. Es
verfügt unter anderem über ei-
nen Roboter-Arm und große
Solarzellen. Im Labor gibt es
auch eine Toilette. So kann es
auch als Quartier für die Raum-
fahrenden dienen. (dpa)

Diese Rakete mit einem Labor an Bord hat sich auf die Reise zur Internationalen
Raumstation gemacht. Foto: Roscosmos /dpa

Christina kennt diesen Witz:
Oskar sitzt im Biologie-Unter-
richt. Da fragt der Lehrer:
“Welches ist das schlaueste
Tier?” Oskar meldet sich und
sagt: “Das ist natürlich der Ku-
ckuck. Der kann schließlich
seinen eigenen Namen sagen!”

Witzig, oder?

... dass der Musiker Alvaro Soler
schon an vielen Orten der Welt
gelebt hat? Auch im Land Japan.
Als er zehn Jahre alt war, zog er
mit seinen Eltern in die japanische
Hauptstadt Tokio. Dort war
dann alles ganz anders, als der
Sänger es sich vorgestellt hatte.
„Ich habe Japan damals vor allem
mit den Landschaften verbun-
den, die ich aus Comic-Serien im
spanischen Fernsehen kannte:
Holzhütten und viele Reisfelder“,
erzählt er. Stattdessen erwarte-
ten ihn vor allem Gebäude aus
Zement, Glas und viele Lichter,
besonders in Tokio. Und welche

Sportart ist
besonders be-
liebt in Japan?
Unter anderem
Baseball, sagt
Alvaro Soler. „Es
gibt super vie-
le Baseballplät-
ze“, erzählt er.
„Ich habe da-

mals auch gespielt. Es war
mega schwierig, den Ball mit dem
Schläger überhaupt zu treffen.“
Baseball gehört übrigens nach ei-
nigen Jahren Pause diesmal
wieder zu den Sportarten bei
Olympia. (dpa)

Wusstest du, ...

Alvaro Soler

Mit den bunten Bällen (oberes Bild) zei-
gen die Umweltschützer, wie ihr Schiff
(unten) Müll aus dem Wasser fischen
soll. Fotos: dpa

Müll sammeln
auf dem Meer

Unmengen Müll landen ständig
in unseren Meeren. Dazu zählt
auch der Plastikmüll. Er verrot-
tet nicht und schadet den Lebe-
wesen im Wasser. Viele Natur-
schützer wollen deshalb etwas
gegen den Müll im Meer ma-
chen. Eine Umwelt-Organisati-
on hat hierzu am Mittwoch ein
besonderes Schiff in Betrieb ge-
nommen. Sein Motor läuft nicht
mit Benzin oder Diesel. Statt-
dessen wird es über Solarzellen
von der Sonne angetrieben. Das
Schiff soll mehrere Monate auf
der Ostsee herumfahren. Seine
Aufgabe: Müll sammeln. Die
Umweltschützer haben es dabei
vor allem auf umhertreibende
Fischernetze abgesehen, in de-
nen sich immer wieder Fische
und andere Tiere verfangen.
Nächstes Jahr soll das Müllsam-
melschiff dann in der Bucht vor
der philippinischen Hauptstadt
Manila eingesetzt werden. (dpa)

Preis für gespielte
Verbrecherjagd

Den großen Stadtplan ausbrei-
ten, schon geht es los mit der
Verbrecherjagd. Das ist die
Grundidee vom Spiel „Micro-
Macro“. Viel mehr ist nicht nö-
tig: nur einige Spielkarten und
eine Lupe. Damit können die
Spielenden anfangen, gemein-
sam auf dem Stadtplan Spuren
und Beweise zu finden. Zum
Beispiel: Wo ist die Tatwaffe,
und wo wohnte das Opfer? Ins-
gesamt 16 Kriminalfälle kann
man so lösen. Fachleuten hat
dieses Spiel so gefallen, dass sie
„MicroMacro“ es zum Spiel des
Jahres erwählt haben. Empfoh-
len wird es ab zehn Jahren. Es ist
für ein bis vier Spielende ge-
dacht. (dpa)

Johannes Sich hat das Spiel „Micro Ma-
cro“ erfunden. Foto: dpa

Lustige Menschen
gesucht!

Sein Talent unter Beweis stellen
und hoffentlich eine Runde wei-
terkommen. Darum geht es in
einem Casting. In einigen Fern-
seh-Shows werden so zum Bei-
spiel Sänger oder Models ge-
sucht. Auch in Franken, im
Bundesland Bayern, gab es
jüngst ein Casting. Die Deutsche
Fastnacht Akademie suchte
Narren und Närrinnen! Was die
machen, weiß Marco Anderlik:
„Narren halten der Gesellschaft
den Spiegel vor“, sagt er. Das
bedeutet, sie beobachten die
Menschen und machen sich über
bestimmte Dinge lustig. „Das ist
oft kritisch und überspitzt, aber
nicht beleidigend“, sagt Herr
Anderlik. An der Akademie
können sich Künstlerinnen und
Künstler zum Beispiel weiterbil-
den. „Fastnacht ist einer der äl-
testen Bräuche in Deutschland“,
sagt Herr Anderlik. Die Akade-
mie soll helfen, dass der Brauch
erhalten bleibt. (dpa)


