
Klasse 3b der Meinrad-Spieß-
Grundschule Buchloe kennt
diesen Witz:
„Unser Hund bringt uns jeden
Morgen die Zeitung.“ „Das ist
ja toll!“ „Und das ist noch gar
nicht alles – wir haben näm-
lich gar keine abonniert!“

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

Witzig, oder?

Hunderte Helferinnen und
Helfer waren im Einsatz: Sie

hatten sich einen besonderen
Rekord vorgenommen. In 75
Stunden wollten sie im Bundes-
land Niedersachsen 75000 Por-
tionen Eis am Stiel verteilen. Mit
einem Bus fuhren sie dafür quer
durch das große Bundesland –
von Mittwoch bis Samstag.
Auch nachts wurde Eis verteilt.
Am Ende erreichten sie ihr Ziel!
Ein Experte bestätigte am Sams-
tag: Damit wurde ein Weltre-
kord aufgestellt.

75000 Eis
verteilt

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

In Niedersachsen wurden 75000 Portio-
nen Eis am Stiel verteilt – warum das ge-
schah, das erfährst du hier. Foto: dpa

OLYMPIA-SERIE

Coole Tricks
auf dem Rad

Endlich laufen die Olympischen
Spiele. In der japanischen Haupt-
stadt Tokio kämpfen Sportlerin-
nen und Sportler um die begehrten
Medaillen. In dieser Serie lernst
du etwas weniger bekannte olympi-
sche Sportarten kennen. Diesmal:
BMX-Freestyle.

Rennrad, Hollandrad, Moun-
tainbike. Es gibt viele verschie-
dene Arten von Fahrrädern.
Auch bei den Olympischen Spie-
len kommen einige zum Einsatz.
Recht neu dabei: das BMX. Die
Buchstaben BMX sind die Ab-
kürzung für Bicycle Motocross
(gesprochen: baisikl mouto-
kross). Das BMX ist ein Fahrrad
mit sehr kleinen Laufrädern.
Profis können auf so einem Rad
tolle Tricks vorführen.

Und das kann man auch bei
den Olympischen Spielen in To-
kio bestaunen. Die Disziplin
Freestyle (gesprochen: frii-stail)
ist neu im Programm. Dabei zei-
gen die Fahrerinnen und Fahrer
verschiedene Sprünge und
Tricks auf Rampen und über
Hindernisse. Medaillen gibt es
dann für besonders schwere und
ausgefallene Tricks.

Ursprünglich kommt das
BMX aus dem Land USA. Da
kommen auch viele der besten
Athleten her. Doch auch für
Deutschland tritt eine Fahrerin
an: Lara Lessmann. Sie hat
schon bei den Olympischen Ju-
gendspielen Gold gewonnen.
Falls sie am kommenden Wo-
chenende wegen ihrer Verlet-
zung nicht starten kann, steht
Rebecca Gruhn bereit. (dpa)

Lara Lessmann ist im Olympia-Team. Sie
will in der Disziplin BMX-Freestyle an-
treten. Foto: dpa

Aus dem Ferienprogramm zum Erfolg
Sport Vor zwei Jahren wurde sie Weltmeisterin: Bei den Olympischen Spielen will

die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo eine Medaille gewinnen. Hier erfährst du mehr

VON ULRIKE JOHN

Sieben große Schritte, das ist ein
ganz schönes Stück! Kannst du
dir vorstellen, so weit mit einem
Sprung zu kommen? Die besten
Weitspringerinnen und Weit-
springer der Welt schaffen das.
Eine von ihnen ist Malaika Mi-
hambo. Vor zwei Jahren sprang
sie 7,30 Meter weit und wurde
Weltmeisterin. Eine ähnliche
Leistung hat sie sich auch jetzt
für die Olympischen Spiele vor-
genommen. Die Wettbewerbe
werden gerade in Tokio ausge-
tragen, der Hauptstadt von Ja-
pan. Für die Weitspringer geht
es Anfang August um die Me-
daillen. Capito erzählte Malaika

Mihambo, wie
sie zur Weit-
springerin wur-
de und ob sie
bei Olympia
viel mit anderen
Sportlern zu tun
haben wird.

Wann haben Sie
gemerkt, dass Sie eine außerge-
wöhnlich gute Weitspringerin sind?
Malaika Mihambo: Ich habe mit
acht Jahren angefangen, Leicht-
athletik zu machen, da war ich
bei einem Ferienprogramm ei-
nes Vereins in Oftersheim dabei.
Da hat man mir gesagt: Hey, du
kannst gut springen, komm doch
mal ins normale Training vorbei!

Von da an war ich beim Springen
immer sehr weit vorne dabei.

Wie schafft man es als Kind, be-
sonders weit zu springen?
Malaika Mihambo: Da habe ich
drei Tipps für alle Kinder, an de-
nen ich mich auch immer selbst
orientiere. Erstens: Schnelligkeit
im Anlauf. Zweitens: kräftiger
Absprung. Und drittens: im Sit-
zen landen.

Bei den Olympischen Spielen
herrschen strenge Corona-Regeln.
Können sich die Sportlerinnen und
Sportler zwischendurch überhaupt
treffen?
Malaika Mihambo: Auf irgendeine
Art wird das bestimmt stattfin-

den. Normalerweise ist es das
Schönste, sich nach getaner Ar-
beit den Spielen zu widmen. Da-
für wird keine Zeit sein, weil wir
Athleten nach unserem Wett-
kampf mehr oder weniger direkt
abreisen.

Was macht man gegen Langeweile
oder Heimweh, wenn man neben
den Wettkämpfen kaum etwas ma-
chen kann?
Malaika Mihambo: Ich werde mir
ein paar gute Bücher und meine
Uni-Unterlagen mitnehmen, ins
Lesen vertiefen und dann wird
die Zeit auch schnell vorbeige-
hen. Im Trainingslager werden
wir hoffentlich Spaziergänge
machen können. (dpa)

Malaika Mihambo

Euer
-Team

Kunst im Park und
auf der Straße

Zwei Hunde schnüffeln vor ei-
nem Schloss im Gras. Doch Mo-
ment! Die beiden Dackel sind
gar nicht echt. Auch der Mann,
der die Leinen hält, und die Frau
daneben bewegen sich nicht. Es
handelt sich um Skulpturen aus
hartem Beton.

Die Skulpturen dürfen sogar
angefasst werden
Solche Skulpturen stehen gerade
in der Stadt Celle im Bundesland
Niedersachsen. Mehr als 40
Stück wurden in der Stadt ver-
teilt. Jeder darf sich die Kunst-
werke anschauen und sie sogar
anfassen.

Die Skulpturen sind so groß
wie normale Menschen und hei-
ßen Alltagsmenschen. Erschaf-
fen wurden sie von den Künstle-
rinnen Christel Lechner und
Laura Lechner. Die beiden wol-
len mit den Skulpturen zeigen,
wie schön der normale Alltag ist.
Das könnten Betrachterinnen
und Betrachter in den Figuren
erkennen. (dpa)

Diese Figuren sind so groß wie echte
Menschen, aber sie bestehen aus Be-
ton. Foto: dpa

Zufrieden mit
der „Holzmedaille“

Gold, Silber, Bronze: Um diese
Medaillen geht es normalerweise
bei den Olympischen Spielen.
Für den deutschen Schwimmer
Henning Mühlleitner gab es am
Sonntag hingegen die Holzme-
daille.

Eine echte Medaille aus Holz
ist das aber nicht. Von Holzme-
daillen oder Blechmedaillen ist
die Rede, wenn man auf dem
vierten Platz landet. Wenn man
die Medaillen-Plätze also nur
sehr knapp verpasst. Für die
Sportlerinnen und Sportler ist so
ein Platz oft bitter.

Henning Mühlleitner war mit
seiner Leistung im Freistil über
eine Strecke von 400 Metern
trotzdem zufrieden. „Jetzt ist es
natürlich die Blechmedaille oder
Holzmedaille oder wie auch im-
mer man es nennen mag, aber
das stört mich relativ wenig“,
sagte er. Nach dem Rennen habe
er sofort gewusst, dass er alles
gegeben habe. (dpa)

Henning Mühlleitner wurde am Sonntag
Vierter über 400 Meter Freistil. Foto: dpa

Dieser Titel bringt Ruhm und Ehre
Ach so! Welterbe dürfen sich nur besondere Orte auf der Welt nennen

Jippie! In der deutschen Stadt
Darmstadt jubelten die Men-
schen am Wochenende. Sie war-
fen vor Freude die Arme hoch
und klatschten. Auch in Baden-
Baden, Bad Ems und Bad Kis-
singen waren viele Leute froh.
Der Grund: Die Orte bekamen
einen Welterbe-Titel.

Dieser Titel ist etwas Beson-
deres. Vergeben wird er nur an
Kulturorte, die für die Mensch-
heit besonders wertvoll sind.
Das können zum Beispiel einzig-
artige Schlösser oder Tempel
sein oder antike Ausgrabungs-

stätten. Auch heilige Inseln, Py-
ramiden und Höhlenmalereien
sind darunter. Mehr als 1000
Orte auf Welt führen so einen
Titel. Jedes Jahr kommen ein
paar hinzu. Vergeben werden
die Titel von der Unesco. Das ist
eine wichtige Organisation, bei
der fast alle Länder der Welt
Mitglied sind. In der Unesco
gibt es ein Welterbe-Kommitee
mit Mitgliedern aus verschiede-
nen Ländern. Diese Gruppe ent-
scheidet über die Titel.

Warum aber bedeutet so ein
Welterbe-Titel so viel? Das hat

zum einen mit Tourismus zu
tun. Menschen aus der ganzen
Welt kommen angereist, um
sich diese speziellen Orte anzu-
schauen. Sie zahlen oft Eintritt,
sie übernachten in der Nähe und
kaufen sich Andenken. All das
bringt den Menschen vor Ort
Einnahmen. Sie verdienen also
Geld damit, dass sie an so einem
besonderen Ort leben.

Zum anderen haben sich die
Unesco-Länder verpflichtet,
diese Orte gut zu erhalten. Die
Staaten geben also Geld aus, um
die Kultur dort zu schützen und

zu pflegen. Auch das freut die
Menschen dort, weil dann im-
mer jemand aufpasst, dass etwa
Gebäude nicht verfallen.

In Deutschland gibt es über 40
Welterbe-Orte – darunter auch
Augsburg. Am Wochenende ka-
men bekannte Bäder Europas
hinzu. Das sind Kurorte, an de-
nen spezielle Hotels, Gärten
oder Brunnen gebaut wurden.
Drei dieser Kurorte liegen in
Deutschland. Auch der Künst-
ler-Ort Mathildenhöhe in
Darmstadt wurde auserkoren,
den Titel zu tragen. (dpa, lea)

Eine Bronzemedaille wird bald in Augsburg hängen: Sideris Ta-
siadis hat sie gestern beim Slalomfahren mit dem Kanu gewon-
nen. Es ist die zweite Olympia-Medaille: 2012 hatte er schon eine
silberne gewonnen. Für 2024 in Paris will er die goldene haben,

kündigte er gestern schon an. Vielleicht hat er dann auch wieder
seinen Glücksbringer dabei, Erdmännchen Freddie. Das kleine
Plüschtier hatte ihm seine Freundin Denise mit nach Tokio gege-
ben. (lea) Foto: dpa

Bronzemedaille für den Augsburger Kanuten Sideris Tasiadis
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