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Siegfried kennt diesen Witz:
Warum lieben Mäuse keinen Al-
kohol? Weil sie sich vor dem
Kater fürchten.

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

Witzig, oder?

Ziehen, abreißen, kleben:
Klebeband ist praktisch,

zum Beispiel beim Basteln oder
beim Einpacken von Geschen-
ken. Es steckt tatsächlich in viel
mehr Gegenständen, also du
vielleicht vermutest. Spezielles
Klebeband wird zum Beispiel
auch bei der Herstellung von
Smartphones und Autos ver-
wendet. Seit 125 Jahren gibt es
solche technischen Klebebänder
schon. Die Geschichte der Er-
findung ist ein bisschen lustig:
Der Apotheker Paul Beiersdorf
wollte eigentlich ein Pflaster
herstellen. Das hat dann aber so
gut geklebt, dass es die Haut
verletzte. Man hat es dann wei-
terentwickelt und lieber ander-
weitig verwendet, zum Beispiel
zum Flicken von Fahrradreifen.
Überall, wo sonst geschraubt,
genäht oder genagelt wurde,
konnte man nun auch kleben.
Mit der Zeit entstanden weitere
spezielle Klebebänder. Die Kle-
bebänder im Smartphone sind
zum Beispiel extrem dünn und
so fein wie ein einzelnes Haar.

Seit vielen Jahren
gut verklebt

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

So sah das erste Klebeband aus. Es hieß
„Cito-Sportheftpflaster“ und kam vor
125 Jahren auf den Markt. Foto: Tesa/dpa

Bald mehr geimpfte
Kinder und Jugendliche?

Ach so! Sollen sich Kinder und Jugendliche gegen Corona impfen lassen oder nicht? Darüber
streiten Leute seit Wochen. Nun haben Politiker entschieden, das Impfangebot auszuweiten

In den Arztpraxen haben sich
auch Kinder und Jugendliche
schon gegen das Coronavirus
impfen lassen. An die 900000
Leute zwischen 12 und 17 Jah-
ren sollen es inzwischen sein.
Nun wird der Piks in allen Bun-
desländern auch in den Impf-
zentren möglich. Das beschlos-
sen die Gesundheitsminister am
Montagabend.

In den Zentren sollen dann
zum Beispiel eigene Zeiten für
Kinder und Jugendliche einge-
richtet werden. Dann wären
auch extra Kinderärzte vor Ort,
die die Familien beraten und die
Impfung machen.

Die Impfkommission sieht
das ein bisschen anders
Die Politiker haben sich so ent-
schieden, weil sie verhindern
wollen, dass sich wieder mehr
Leute mit Corona anstecken.
Das gilt besonders, wenn nach
den Ferien die Klassenzimmer
wieder voll werden. Zurzeit las-
sen sich nicht mehr so viele Leu-
te impfen wie vor einigen Wo-
chen noch. Und auch die Zahlen
infizierter Menschen steigen
wieder. Also versuchen die
Fachleute, das Impfangebot zu
erweitern – eben auch für Kin-
der und Jugendliche.

Andere Expertinnen und Ex-
perten sehen das ein bisschen
anders. Die Ständige Impfkom-
mission (abgekürzt: Stiko) etwa
empfiehlt die Impfung nur in
Einzelfällen. So sollen sich zum
Beispiel junge Leute mit Diabe-
tes impfen lassen, weil sie stär-
ker an Corona erkranken könn-
ten. Doch für eine allgemeine
Empfehlung für alle Kinder ab
12 Jahren will die Stiko mehr
wissenschaftliche Erkenntnisse
über die Impfstoffe und ihre
möglichen Nebenwirkungen ha-
ben.

Eltern müssen für
Minderjährige entscheiden
Impfen oder nicht impfen? Das
wird nun in vielen Familien be-
sprochen. Manche sagen Ja.
Denn die Impfung schützt die
Kinder und Jugendlichen und
auch alle anderen Menschen.
Denn Geimpfte übertragen das
Virus nicht mehr so leicht, heißt
es. Andererseits ist das Corona-
virus für Kinder meist keine so
große Gefahr wie etwa für Älte-
re. Dass Kinder schwer an Coro-
na erkranken, kommt sehr sel-
ten vor. Ob jemand unter 18
Jahren sich impfen lässt oder
nicht, bestimmen am Ende die
Eltern. (dpa)

Kinder und Jugendliche können sich nun auch in Impfzentren gegen das Coronavirus
impfen lassen. Foto: dpa

Euer
-Team

Mit Strom durch
die Luft

Über Elektroautos wird immer
mehr gesprochen. Sie fahren mit
Strom anstelle von Kraftstoff,
durch den schädliche Gase in die
Luft gepustet werden. Jetzt ist
außerdem von Elektroflugzeu-
gen die Rede!

Solche Flugzeuge möchte die
Deutsche Post DHL in Zukunft
einsetzen. Es handelt sich um
elektrische Frachtflugzeuge. Sie
werden von einem Piloten oder
einer Pilotin geflogen und kön-
nen mehr als 1000 Kilogramm
Fracht transportieren, also zum
Beispiel Briefe und Pakete. Wie
E-Autos werden auch E-Flug-
zeuge mit Strom aufgeladen.

Zwölf solcher Maschinen hat
die Deutsche Post bestellt. Aus-
geliefert werden sie vermutlich
aber erst im Jahr 2024. (dpa)

Die Deutsche Post DHL möchte in Zu-
kunft elektronische Frachtflugzeuge ein-
setzen. Foto: Deutsche Post DHL Group/dpa

Nach dem Reiten
Fladen sammeln

Sonja Keller reitet. Das ist erst
mal nichts Ungewöhnliches,
könnte man jetzt denken. Das
ändert sich, wenn man sieht, auf
welchem Tier sie sitzt: Es ist
eine Kuh!

Das Kuh-Reiter-Team ist
eher gemächlich unterwegs. Da-
bei können Kühe auch Trab und
Galopp, sagt eine Fachfrau. Für
Sonja Keller ist das Reiten auf
ihrer Kuh Melina nichts Beson-
deres mehr. Wer die beiden zum
ersten Mal sieht, staunt meistens
schon. Ein Autofahrer sei dabei
sogar mal im Graben gelandet,
erzählt die Reiterin.

Auch auf Hochzeiten reiten
die beiden vorbei
Andere Leute buchen Sonja Kel-
ler und ihre Kühe, zum Beispiel
für Hochzeiten. Dann spannt sie
die Tiere vor eine Kutsche. Eine
Fachfrau für Rinder findet, es
spricht nichts dagegen, dafür
Kühe zu nehmen. „Die Tiere
werden ja schon seit jeher als
Zugtiere eingesetzt“, sagt sie.

Nach einem Ausritt auf ihrer
Kuh ist Sonja Keller meist noch
einmal zu Fuß unterwegs. Sie
geht dann los und sammelt die
Kuhfladen auf. (dpa)

Das sieht man nicht so oft: eine Reiterin
auf einer Kuh! Foto: dpa

Das Ei muss ins Ziel
Olympia-Serie Heute geht’s um Rugby

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:
Rugby.

Der Mann mit dem Ball in der
Hand wird zu Boden gerissen.
Sofort eilen seine Mannschafts-
kameraden herbei und schieben
die Gegner weg. Kurz entsteht
ein wildes Knäuel. Dann nimmt
einer den Ball auf und wirft ihn
weiter. Und schon stürzen sich
wieder Gegner auf den Ballträ-
ger.

Das Gedränge bei der Sportart
Rugby sieht wild aus. Ständig
umklammern sich die Spieler,

halten sich fest und bringen sich
zu Fall. Gefährlich ist Rugby
aber nicht wirklich. Das Spiel
folgt strengen Regeln, damit
sich möglichst niemand verletzt.

Der Ball in der Form von ei-
nem Ei wird dabei geworfen, ge-
treten und getragen, um ihn ins
Ziel zu befördern. Das gibt
Punkte. Mit den Händen darf
das Ei nur nach hinten geworfen
oder übergeben werden. Nach
vorn wird der Ball gekickt.

Normalerweise spielen 15
Leute in einer Mannschaft. Bei
den Olympischen Spielen wird
jedoch 7er-Rugby gespielt, also
mit sieben Spielern pro Team.
Als besonders stark gelten die
Mannschaften aus Südafrika,
Neuseeland und England. (dpa)

Rugby ist eine Sportart, die ziemlich ruppig aussieht. Ständig umklammern sich Spie-
lerinnen oder Spieler und fallen dann hin. Damit sich möglichst niemand verletzt, gibt
es feste Regeln. Foto: dpa

Viele Medaillen
Olympische Spiele Für Deutschland läuft’s gut
Für die Sportlerinnen und
Sportler aus Deutschland läuft
es bei den Olympischen Spielen
in Japan gerade gut. Schon am
Sonntag durften sich das olym-
pische Team und die Fans über
die Goldmedaille im Tennis
freuen, die Alexander Zverev als
erster deutscher Tennisspieler
im Einzel gewonnen hat. Am
Montag gab es ebenfalls mehrere
Medaillen und am Dienstag ging
es genauso weiter.

Sie stellten sogar
einen Weltrekord auf
Gold gewann das Vierer-Team
der Frauen beim Bahnrad-Fah-
ren. Im Finale waren sie mit ei-
nem Vorsprung von über sechs
Sekunden deutlich schneller als
ihre Gegnerinnen aus dem Land
Großbritannien. Gleichzeitig
stellte das Team damit einen
neuen Weltrekord auf. Die
Weitspringerin Malaika Miham-
bo freute sich ebenfalls über eine
Goldmedaille.

Zu einer Silbermedaille turnte
Lukas Dauser am Barren. „Dass
ich dieses Ding mit nach Hause
nehmen darf, das ist das Größte
für mich auf dieser Welt“,
schwärmte der Turner. Es ist die
einzige Medaille für die Turner
bei diesen Olympischen Spielen.

Mehrere Medaillen gab es
noch beim Segeln. In verschie-
denen Klassen wurden drei
deutsche Segler-Paare einmal
mit Silber und zweimal mit
Bronze belohnt. Eine weitere

Bronzemedaille gewannen die
deutschen Kanuten im Cana-
dier-Zweier. (dpa, lea)

Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen
hat Gold geholt und einen neuen Weltre-
kord aufgestellt. Fotos: dpa

Die deutsche Weitspringerin Malaika Mi-
hambo hat eine Goldmedaille gewonnen
und sprang vor Freude hoch.

Alexander Zverev feiert mit seiner Gold-
medaille im Tennis.

... dass in drei Bundesländern die
Ferien schon wieder vorbei
sind? Am Montag starteten Meck-
lenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein. Ab Donners-
tag startet in Hamburg die
Schule wieder. In diesen Bundes-
ländern sollen alle Schulkinder
wieder in ihrer Klasse unterrichtet
werden. So wie vor den Coro-
na-Problemen wird es aber nicht.
„Wir werden mit weiter stei-
genden Infektionszahlen rechnen
müssen und werden deshalb
auch noch über Monate hinweg

Sicherheitsvorkehrungen brau-
chen“, sagt Heinz-Peter Meidin-
ger. Er ist Chef einer Organisa-
tion von Lehrerinnen und Lehrern.
Sicherheitsvorkehrungen be-
deutet etwa: Masken, Tests und
Luftreiniger. Heinz-Peter Mei-
dinger kritisierte, dass in den
Schulferien zu wenig passiert
sei. „Wenn wir uns die Luftfilter
anschauen, dann stehen wir da
nicht so gut da, wie wir stehen
könnten“, sagte er am Montag.
Mit Möglichkeiten für digitalen
Unterricht sei es ähnlich. (dpa)

Wusstest du, ...


