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Anna kennt diesen Witz:
Ein Kunde wird in der Autowerk-
statt gefragt: „Wann wurde
Ihr Wagen das letzte Mal
überholt?“ „Gerade eben. Von
einem Radfahrer!“

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

Witzig, oder?

Bis sie sich richtig freuen
konnten, dauerte es ein we-

nig für Emma Hinze und Lea
Sophie Friedrich. Denn die bei-
den Bahnrad-Fahrerinnen hat-
ten die Goldmedaille ganz knapp
verpasst. Weniger als eine Zehn-
telsekunde, genau 0,085 Sekun-
den waren sie langsamer als das
Team aus China. Aber immer-
hin gewannen die Deutschen Sil-
ber. „Es war superknapp“, sagte
Emma Hinze kurz nach dem
Rennen bei den Olympischen
Spielen in Tokio. „Wir haben
schon gedacht, dass wir sie
schlagen können. Das Problem
ist: Wenn man Silber gewinnt,
hat man trotzdem den Lauf ver-
loren. Dann ist man erst mal
enttäuscht. Aber im Nachhinein
bin ich gar nicht mehr ent-
täuscht.“ Das müssen Emma
Hinze und Lea Sophie Friedrich
auch wirklich nicht sein.
Schließlich fuhren sie im Finale
um die Goldmedaille einen
neuen deutschen Rekord. Für
den deutschen Radsport war es
außerdem die erste Medaille in
Tokio.

Silber für
Radfahrerinnen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze
haben beim Bahnradfahren eine Silber-
medaille gewonnen. Foto: dpa

OLYMPIA-SERIE

Den Bogen
raus haben

Im Land Japan kämpfen Sportle-
rinnen und Sportler bei den Olym-
pischen Spielen um die begehrten
Medaillen. In dieser Serie lernst
du etwas weniger bekannte olympi-
sche Sportarten kennen. Diesmal:
Bogenschießen.

Bei den meisten Sportarten geht
es um Geschwindigkeit, Kraft
und gute Technik. Auch für das
Bogenschießen braucht man
Kraft, zum Beispiel in den Ar-
men. Richtig gute Bogenschüt-
zen können sich aber vor allem
sehr gut konzentrieren. Mit der
größten Ruhe legen die Sportle-
rinnen und Sportler ihre Pfeile
in die Bögen ein. Dann spannen
sie die Sehne des Bogens, lassen
sie los – und zack! Der Pfeil
rauscht ins Ziel.

Das Sportgerät
heißt Compound
Das konnte man nun auch bei
den Olympischen Spielen in To-
kio gut beobachten. Während
der Wettbewerbe der Bogen-
schützen fiel auch der besondere
Bogen auf. Der olympische Bo-
gen ist nicht einfach ein ge-
schwungenes Stück Holz, wie
man es aus Filmen kennt. Der
sogenannte Compound Bogen
(gesprochen: compaunt) ist ein
spezielles Sportgerät. Zwischen
den Schützen und der Zielschei-
be liegen bei den Wettbewerben
70 Meter. Die Mitte der Ziel-
scheibe, die am meisten Punkte
bringt, ist gerade einmal so groß
wie eine CD.

Besonders erfolgreich sind
häufig die Schützinnen und
Schützen aus China, Südkorea
und Japan. (dpa)

Hier siehst du den deutschen Bogen-
schützen Florian Unruh in Aktion in To-
kio. Foto: dpa

Superrechner schaffen Milliarden
Rechenaufgaben

Ach so! Computer oder Laptop sind speziell in der Corona-Zeit noch wichtiger geworden.
Für die Forschung sind aber viel größere Geräte nötig. Nun wurde ein mega Rechner eingeweiht

Bläulich leuchtet es in den Gän-
gen. Links und rechts ragen
Wände voller Technik empor.
Kabel greifen wie Krakenarme
um sich. Hier steht ein Super-
rechner! Ein XXL-Computer
sozusagen. Der heißt Horeka
und steht an der Universität in
Karlsruhe im Bundesland Ba-
den-Württemberg. Die For-
scherinnen und Forscher dort
haben Großes damit vor. Wir
beantworten einige Fragen
dazu.

Was sind Superrechner?
Das sind extrem große Compu-
ter-Anlagen. Die passen nicht
wie ein Laptop in eine Umhän-
getasche oder wie ein größerer
Computer unter den Schreib-
tisch. In Karlsruhe ist ein ganzes
Gebäude mit der Technik ge-
füllt. Das sieht ein bisschen aus
wie ein Regallager im Super-
markt. Nur ist es voll mit Com-
puterteilen statt mit Nudeln und
Konservendosen. Die Technik
soll helfen, komplizierte Rech-
nungen möglichst schnell zu lö-
sen.

Warum braucht man Superrech-
ner?

Rechenaufgaben sind unter-
schiedlich schwer. Es gibt recht
Einfache wie drei plus sieben.
Das kann man ganz gut im Kopf
oder mit den Fingern rechnen.
Wollen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aber etwa
Dinge berechnen wie Wetter-
vorhersagen, haben sie es mit
sehr viel mehr Daten zu tun:
zum Beispiel Temperaturen,
Windrichtung und die Feuchtig-
keit in der Luft. Wenn man dann
wissen will, wo es vielleicht
morgen gewittert, reicht ein
Laptop nicht mehr aus.

Wie schnell ist ein Superrechner?
Solche Superrechner stehen an
vielen Orten auf der ganzen
Welt. Sie haben alle unter-
schiedliche Leistungen. Daher
kann man keine allgemeine Ant-
wort geben. Der Superrechner
Horeka in Karlsruhe kann rund
17 Billiarden Rechenoperatio-
nen in der Sekunde bewältigen,
sagt die Uni. Das ist eine 17 mit
15 Nullen dahinter. Weil das im-
mer noch eine schwer vorstell-
bare Zahl ist, hier ein Vergleich:
Die Leistung des Superrechners
Horeka entspricht ungefähr je-

ner von mehr als 150000 Lap-
tops.

Müssen Forschende nach Karlsru-
he kommen, um etwas berechnen zu
lassen?
Nein, das ist nicht nötig. Dank
einer Internetverbindung kön-
nen Forscher und Forscherin-
nen aus ganz Deutschland auf
den Rechner zugreifen. Dafür
müssen sie einen Antrag stellen.
Die Universität sagt ihnen dann,
ob und wann sie ihre Berech-
nungen durchführen können.
Weil das nicht immer auf die Se-
kunde genau planbar ist, muss
man manchmal auch auf eine
Warteliste.

Der Computer zu Hause wird
schon mal warm. Läuft so ein Su-
perrechner dann nicht megaheiß?
Auch daran haben die Fachleute
gedacht: Es gibt eine Menge
Rohre mit Kühlwasser, um die
Temperatur zu regeln. Bis zu
90 000 Liter Wasser fließen pro
Stunde durch diese Rohre. Zu-
dem nutzen die Menschen die
Wärme, die im Gebäude mit
dem Superrechner entsteht. Sie
können damit etwa im Winter
Büroräume heizen. (dpa)

Dieser riesige Computer kann sehr große Mengen von Daten verarbeiten. Das wird in
der Forschung gebraucht. Foto: dpa

Euer
-Team

Plakate hochhalten, gemeinsam etwas rufen oder in die Triller-
pfeife pusten: Bei Demonstrationen wollen die Leute auf sich und
ein bestimmtes Thema aufmerksam machen. Wer demonstrieren
möchte, bekommt fast immer die Erlaubnis, denn in Deutschland
gibt es das Recht auf Versammlungsfreiheit. Mehrere Demons-
trationen am Wochenende in Berlin wurden jedoch verboten. Die
Polizei befürchtete, dass sich die Menschen auf der Demo nicht

an die Corona-Regeln halten würden. Denn genau gegen diese
Regeln wollten die Menschen in Berlin demonstrieren. Sie sind
nicht einverstanden damit, wie die Politik in der Corona-Krise
handelt. Trotz der Verbote kamen jedoch hunderte Menschen in
der deutschen Hauptstadt zusammen. Dabei kam es auch zu Ran-
geleien mit der Polizei. Diese nahm einige der Demonstranten
fest. (dpa) Foto: dpa

Trotz Verbots auf der Straße

Weniger aufs
Aussehen achten

Für die Sängerin Billie Eilish in-
teressieren sich eine Menge
Leute. Da geht es aber nicht nur
um ihre Musik. Häufig ist auch
ihr Aussehen ein Thema. Sie
wird oft fotografiert und zwar
ohne jedes Mal gefragt zu wer-
den. Dann reden Leute im In-
ternet über diese Bilder und wie
die Sängerin gerade aussieht.
Das findet Billie Eilish nicht gut.
Reportern sagte sie: „Es ist so
ein Verlust, wenn man sich im-
mer anstrengt, gut auszusehen.“
Das würde ihr Freude und Frei-
heit nehmen. Es sei sogar eigent-
lich lächerlich, über das Ausse-
hen und seinen Körper nachzu-
denken. „Wir brauchen Körper
einfach zum Überleben“, sagte
die Sängerin. (dpa)

Früher färbte Billie Eilish ihre Haare
bunt. Inzwischen hat sie ihr Aussehen
aber verändert. Foto: dpa

Sängerin hilft im
Streit um Bikini

1500 Euro Strafe. So viel soll die
norwegische Nationalmann-
schaft der Beachhandballerin-
nen zahlen. Das hat der europäi-
sche Handball-Verband vor
kurzem entschieden. Was wird
den Spielerinnen denn vorge-
worfen? Sie weigerten sich in ei-
nem Spiel, in knappen Bikini-
Höschen Beachhandball zu spie-
len. Die sind nämlich bei solchen
Wettbewerben vorgeschrieben.
Zumindest für die Frauen, Män-
ner dagegen dürfen in längeren
Hosen spielen. Das finden die
Sportlerinnen ungerecht. Des-
halb hatten sie sich bei einem
Wettbewerb etwas längere Ho-
sen angezogen. Ihre Botschaft:
Jede Frau sollte das tragen dür-
fen, worin sie sich wohlfühlt.
Das unterstützt nun auch die
Sängerin Pink. „Ich bin sehr
stolz auf die norwegischen
Beachhandballerinnen“, schrieb
sie im Internet. Sie will deshalb
die Strafzahlung für das Team
übernehmen. (dpa)

Die Sängerin Pink unterstützt die norwe-
gischen Beachhandballerinnen. Sie soll-
ten eine Strafe zahlen, weil sie gegen
eine Kleiderordnung in ihrer Sportart
protestiert haben. Foto: dpa


