
MONTAG, 26. JULI 2021 NUMMER 169 13
 

Tobias kennt diesen Witz:
„Könnten Sie bitte für mich
das gelbe Kleid aus dem
Schaufenster holen?“, fragt
eine Kundin die Verkäuferin.
„Selbstverständlich gerne, ma-
che ich sofort!“ „Vielen Dank!
Ich ärgere mich jedes Mal über
das hässliche Ding, wenn ich
vorbeigehe!“

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

Witzig, oder?

Der junge Seeadler hatte sich
am Fuß verletzt. Sein Nest

war im Mai abgestürzt. Doch
der Vogel hatte Glück im Un-
glück und kam in eine Pflegesta-
tion. In einem Wildpark im

Bundesland
Schleswig-Hol-
stein haben
Fachleute den
Seeadler wieder
aufgepäppelt,
um ihn auszu-
wildern. Für
verletzte Seead-
ler gibt es in
dem Wildpark
nun auch eine

eigene Voliere. Dort können
sich die Tiere erholen und wer-
den für die Auswilderung vor-
bereitet. Das Gehege ist groß
genug, dass Vögel dort ihre
Runden fliegen können. Das ist
wichtig. Denn die Muskulatur
der Tiere darf nicht verloren ge-
hen.

Adler darf
wieder fliegen

Der junge Seead-
ler war verletzt.

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Die Olympischen

Spiele haben
begonnen

Wettkämpfe Über 400 deutsche Sportler und
Sportlerinnen sind jetzt in Japan

Mehr als 400 Sportlerinnen und
Sportler treten für Deutschland
an. Manche haben sich eine Me-
daille bei den Olympischen
Sommerspielen fest vorgenom-
men. Andere freuen sich einfach
nur, dabei zu sein. Am Freitag
wurden die Olympischen Spiele
in Japans Hauptstadt Tokio er-
öffnet.

Rund um das große Stadion in
Tokio war es schon dunkel. Da
wirkte das Feuerwerk über der
Stadt besser. Bei der großen Er-
öffnungsfeier blieben wegen des
Coronavirus die meisten Plätze
im Stadion aber leer – viele
Menschen verfolgten die Show
im Fernsehen.

In der Mitte tummelten sich
dafür jede Menge Menschen.
Erst hatten Tänzerinnen und
Tänzer ihren Auftritt. Dann zo-
gen Vertreterinnen und Vertre-
ter der einzelnen Länder mit
Fahnen in die Arena ein. Für
Deutschland liefen Beachvolley-
ballspielerin Laura Ludwig und
Wasserspringer Patrick Haus-
ding vorneweg. Das olympische
Feuer entzündete die erfolgrei-
che japanische Tennisspielerin
Naomi Osaka.

In diesen Disziplinen
könnte es Medaillen geben
Einige Wettbewerbe hatten in
der Woche vor der Feier bereits
angefangen. Die ersten Medail-
len wurden am Wochenende
vergeben. Bei uns kann man sich
viele Wettkämpfe wegen der
Zeitverschiebung tagsüber im
Fernsehen anschauen.

Hier erfährst du, welche
Chancen das deutsche Team hat:
● Auf dem Wasser In ihren Kanus
und Ruderbooten haben sie
schon viele Medaillen gewon-
nen. Auch dieses Mal wollen die
Deutschen in den verschiedenen
Booten wieder Erfolge feiern.
Kanufahrer Sebastian Brendel
wurde schon dreimal Olympia-
sieger. Der Augsburger Sideris
Tasiadis tritt ebenfalls bei den
Kanu-Wettkämpfen an. Im Ru-
dern holte Deutschland beim
letzten Mal in Rio zweimal Gold
und einmal Silber.
● Auf dem Feld Viele Medaillen
bei den Olympischen Spielen ge-
hen an einzelne Sportlerinnen
und Sportler. Es treten aber
auch ganze Mannschaften an,
etwa im Fußball, Handball, Ho-
ckey und Basketball. Die Fuß-
ball-Frauen holten beim letzten
Mal Gold, die Männer immerhin
Silber. Gute Chancen rechnen
sich wie immer die deutschen
Hockey-Teams aus.
● Auf dem Pferd Auch Tiere sind
bei Olympia dabei. Die deut-
schen Reiterinnen und Reiter
haben schon große Erfolge ge-
feiert. Mal müssen die Pferde
über Hindernisse springen. Mal
zeigen sie verschiedene Gang-
arten und Drehungen. Das

nennt man Dressur. Darin will
etwa die deutsche Reiterin Isa-
bell Werth weitere Siege sam-
meln.
● Auf dem Skateboard Lilly Sto-
ephasius ist die Jüngste unter
den deutschen Athleten. Sie ist
14 Jahre alt und tritt auf dem
Skateboard bei Olympia an. Ty-
ler Edtmayer tritt ebenfalls mit
seinem Skateboard dort an – er
trainiert normalerweise in In-
ningen bei Augsburg. Nicht nur
die beiden sind zum ersten Mal
bei den Wettbewerben dabei.
Denn auch die Sportart ist neu
bei Olympia, genau wie Base-
ball, Karate, Klettern und Sur-
fen. (dpa, lea)

Hier siehst du Sideris Tasiadis aus Augs-
burg in Aktion bei den Olympischen
Spielen. Auch in Kanus gehen deutsche
Sportlerinnen und Sportler an den Start.

Lilly Stoephasius ist die Jüngste im deut-
schen Team bei Olympia.

Isabell Werth reitet bei den Olympischen
Spielen das Pferd Bella Rose 2.

Diese deutschen Sportlerinnen und
Sportler liefen mit der deutschen Fahne
ins Stadion. Fotos: dpa

Clever abgeschaut
Tolle Welt Fachleute haben Spannendes über Kakadus rausgefunden

Kakadus sind ziemlich kluge
Vögel. Das haben Forschende
gerade wieder in einer Studie
belegt.

Sie hatten ein Video gesehen,
wie ein australischer Gelbhau-
ben-Kakadu mit seinem Schna-
bel und dem Fuß eine Mülltonne
öffnete. Stück für Stück hob er
die schwere Klappe an – bis er
schließlich im Müll nach Futter
suchen konnte.

Dieses Verhalten wollten die
Forschenden genauer untersu-
chen. Dabei fanden sie heraus:
In manchen Gegenden können
viele Kakadus Mülltonnen öff-
nen, auch in benachbarten Ge-
bieten. Anderswo hingegen wis-
sen die Vögel nicht, wie das
geht. Das liegt wohl daran, dass
sich die cleveren Tiere manche
Tricks voneinander abschauen.
Sie lernen voneinander. (dpa)

Kakadus schauen sich Tricks voneinan-
der ab. Foto: B. Klump/Max-Planck-Institut
für Verhaltensbiologie/dpa

Probleme für Reisende
Corona-Krise Spanien und die Niederlande sind nun Hochinzidenzgebiete. Das hat auch Folgen für viele Urlauber

Wer seinen Urlaub diesen Som-
mer in Spanien oder den Nieder-
landen verbringen will, muss
sich das vielleicht noch einmal
überlegen. Denn die beiden
Länder sind am Freitag von
Fachleuten zu Hochinzidenz-
gebieten erklärt worden.

Das heißt, dass sich dort gera-
de besonders viele Menschen
mit Corona angesteckt haben. Es
besteht also eine hohe Gefahr,
dass Urlauberinnen und Urlau-
ber sich dort ebenfalls anstecken

und das Virus mit nach
Deutschland bringen.

Ab Dienstag gilt deshalb für
Urlauberinnen und Urlauber
unter anderem: Sie müssen bei
ihrer Rückreise nach Deutsch-
land zehn Tage in Quarantäne.
Sie dürfen in dieser Zeit also kei-
ne anderen Menschen treffen.
Wer allerdings schon mal an Co-
rona erkrankt war oder wer
geimpft ist, braucht sich nicht an
diese Regel halten. Vor allem für
Familien mit Kindern ist das

eine schwierige Situation. Denn
die meisten Kinder und Jugend-
lichen sind nicht gegen Corona
geimpft. Sie müssen sich nach
ihrer Rückkehr also erst mal von
allen anderen fernhalten, die
nicht bei ihnen wohnen.

In welchen Ländern welche
Regeln gelten und was Reisende
bei ihrer Rückkehr nach
Deutschland beachten müssen,
das steht zum Beispiel auf der
Internetseite www.auswaerti-
ges-amt.de. (dpa)

Dieser Strand befindet sich auf der spanischen Insel Menorca. Um die starke Ausbrei-
tung des Coronavirus zu verhindern, gibt es auch dort neue Regeln für Urlauberinnen
und Urlauber. Foto: dpa

Verletzte Seeadler erholen sich in der
neuen Voliere eines Wildparks. Dort ma-
chen sie Übungsflüge. Fotos: dpa

Euer
-Team

Billie hielt sich
nicht für talentiert

Menschen auf der ganzen Welt
singen ihre Lieder mit. Außer-
dem hat Billie Eilish für ihre
Musik schon superviele Preise
bekommen. Und trotzdem:
Lange hatte die Sängerin Zweifel
daran, ob sie wirklich eine gute
Musikerin ist. Das sagte Billie
Eilish jetzt in einem Video im
Internet.

Diese Woche erscheint
ihr neues Album
„Ich fühlte mich immer unter
Druck und verängstigt und hatte
das Gefühl, nicht genug richtig
zu machen oder keine gute Ar-
beit zu leisten“, erklärt sie. „Ich
hatte damals das Gefühl, nicht
sonderlich talentiert zu sein.“

Mit der Arbeit an ihrem zwei-
ten Album „Happier Than
Ever“ sei das anders geworden.
Sie habe dabei viel über sich
selbst nachgedacht, sagte Billie
Eilish. Das Album erscheint am
30. Juli. (dpa)

Billie Eilish glaubte lange, nicht genug
Talent zu haben. Foto: dpa

„Die Klimakrise ist hier, es ist unübersehbar“,
sagte Klima-Aktivistin Luisa Neubauer am
Freitag. Damit meinte sie: Durch die Erwär-
mung der Erde kommt es etwa in Deutschland
häufiger zu extrem starken Regenfällen. Diese
können zu so schlimmen Überschwemmungen
führen wie vergangene Woche im Westen von
Deutschland. Luisa Neubauer und hunderte
andere junge Menschen von Fridays for Future
trafen sich am Freitag zu einer Demonstration
in der Stadt Hamburg. Auch in etwa 30 anderen

deutschen Städten forderten die Leute auf De-
mos: Tut mehr für den Klimaschutz! Sie erin-
nerten dabei auch an die Menschen, die bei der
Katastrophe vergangene Woche gestorben wa-
ren. Vor allem kritisieren die Klimaschützer
und Klimaschützerinnen, dass die Politik ihrer
Meinung nach nicht genug gegen die Klimakri-
se tut. Die Politikerinnen und Politiker würden
viel ankündigen, sagte Luisa Neubauer. Doch
dann würden die Versprechen oft nicht in die
Tat umgesetzt. (dpa) Foto: dpa

Unzufrieden mit der Politik


