
Anna kennt diesen Witz:
Die kleine Steffi geht auf den
Dachboden und sieht einen
Laufstall. Als sie hinabsteigt,
trifft sie Ihren Vater. „Papa,
wir bekommen wieder ein
Baby!“ „Wie kommst du da-
rauf?“ „Auf dem Dachboden ist
schon die Falle aufgestellt.“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Die Venus bekommt Besuch.
Gleich zwei Sonden von der

Europäischen Weltraumorgani-
sation Esa fliegen am 9. und 10.
August an diesem Planeten vor-
bei. Eine dritte Sonde aus Japan
ist auch dort unterwegs. So viel
ist bei der Venus sonst nicht los.
Alle Sonden sammeln Daten für
die Forschung und gehören zu
verschiedenen Missionen. Dass
die Sonden dort aufeinander-
treffen, war eigentlich nicht ge-
plant. Es habe Verzögerungen
bei den Missionen gegeben, sagt
Simon Plum von der Esa. Jetzt
freuen sich die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler aber
über die vielen Daten. „Dass
man die Venus aus drei ver-
schiedenen Winkeln beobachten
kann, ist einmalig“, sagt Simon
Plum. Er leitet das Kontrollzen-
trum in Darmstadt. Von hier
werden die Esa-Sonden gesteu-
ert. Dass die Sonden im All zu-
sammenstoßen, sei ausgeschlos-
sen. „Wir sind gut vorbereitet.
Etwas Unvorhergesehenes kann
immer passieren, aber das ist das
normale Risiko“, sagt Simon
Plum.

Zufälliges
Treffen im All

So wird es vielleicht aussehen, wenn
eine der Sonden an der Venus vorbei
fliegt. Illustration: ESA/ATG medialab/dpa

Hier siehst du Skateboard-Tricks, von
Sky Brown aus Großbritannien…

…und von Goldmedaillengewinnern Sa-
kura Yosozumi aus Japan. Fotos: dpa

…von der 14-jährigen Lilly Stoephasius
aus Deutschland…

…von Silbermedaillengewinnerin Koko-
na Hiraki aus Japan…
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Euer
-Team

Fliegen mit dem Brett
Olympia-Serie Heute geht’s um Skateboarden

In dieser Serie lernst du etwas we-
niger bekannte olympische Sport-
arten kennen. Diesmal: Skate-
board.

Mit dem Skateboard sind viele
Leute unterwegs. Manchmal
wollen sie nur fix von einem Ort
zum anderen kommen. Richtige
Skater fahren aber in Skateparks
und nehmen zum Beispiel Hin-
dernisse mit Sprüngen. Die bes-
ten Skaterinnen und Skater der
Welt treten auch bei den Olym-
pischen Sommerspielen in Tokio
an.

Zum ersten Mal überhaupt ist
Skateboard fahren olympisch.
Die Skater fahren dann zum Bei-
spiel auf einer straßenähnlichen

Strecke. Auf der sind Bänke,
Treppenstufen und andere Hin-
dernisse aufgebaut. In einer an-
deren Disziplin springen sie an
Rampen möglichst hoch, um
Tricks in der Luft zu zeigen.
Weil das Skateboarden aus dem
Land USA kommt, nutzen die
Skater viele englische Begriffe
für ihre Tricks. Ein Flip zum
Beispiel ist ein Trick, bei dem
sich das Skateboard dreht. Bei
einem Slide (gesprochen: slaid)
oder Grind (gesprochen: graind)
rutscht der Skater auf der Achse
oder dem Brett über Kanten und
Geländer. Ein Manual (gespro-
chen: mänjuäl) ist eine Figur, bei
der man auf nur zwei Rollen
fährt. (dpa)

SO STIMMT’S

Radlader, nicht
Tieflader

In dem Text über das Kuh-Sau-
erkraut hat sich leider am Frei-
tag ein Fehler eingeschlichen,
den sicher alle Baggerfans schon
entdeckt haben. Da stand, dass
das Gras von einem Tieflader im
Silo plattgefahren wird. Das Ge-
fährt auf dem Bild zeigte aber ei-
nen Radlader. Tieflader fahren
auf Straßen und transportieren
große Gegenstände wie etwa Si-
lotürme oder Flugzeugteile von
einem Ort zum anderen. (AZ)

Dieses Gefährt presst gerade Silage. Es
ist ein Radlader. Foto: Martina Diemand

Dieser Tieflader transportiert ein Kampf-
flugzeug. Archiv-Foto: Mathias Wild

Lilly ist zufrieden
Skateboarden Die Deutsche ist eine der Besten

Ziel erreicht! Sie wollte unter die
besten zehn Sportlerinnen ihres
Laufs kommen. Am Ende
sprang für Skaterin Lilly Sto-
ephasius der neunte Platz bei
den Olympischen Spielen in Ja-
pan heraus.

Zunächst hatte die 14-Jährige
Pech: Sie war bei einem Trick
gestürzt. „Ich habe mich direkt
danach so geärgert“, sagte Lilly
Stoephasius nach dem Wett-
kampf. „Es war nicht unbedingt
der Sturz, sondern da habe ich
gemerkt, dass die Spiele für
mich vorbei waren.“

Für das Finale oder gar eine
Medaille muss bei den Skaterin-
nen und Skater schon alles klap-
pen. Doch am Ende waren der

deutschen Athletin noch einige
schwierige Tricks geglückt. In
Japan wollte Lilly Stoephasius
vor allem Erfahrungen sam-
meln. Bei den nächsten Olympi-
schen Spielen will sie wieder da-
bei sein. Die finden 2024 in der
französischen Hauptstadt Paris
statt.

In Lillys Skateboard-Disziplin
„Park“ gewann die Japanerin
Sakura Yosozumi Gold. Silber
ging an die Teamkollegin Koko-
na Hiraki, Bronze an Sky Brown
aus Großbritannien. Die 13-Jäh-
rige freute sich ganz besonders.
Vor einem Jahr hatte Sky Brown
einen schweren Skateboardun-
fall gehabt, bei dem sie fast ge-
storben wäre. (dpa, lea)

Sportlerin fürchtet sich bei Olympia
Ach so! Politik soll bei den Olympischen Spielen eigentlich außen vor bleiben. So sind die

Regeln. Das klappt aber nicht immer. Eine Sportlerin hat nun schlimme Erfahrungen gemacht
Die Spezialität von Kristina Ti-
manowskaja ist: auf kurzen Stre-
cken sehr schnell rennen. Bei
den Olympischen Spielen in To-
kio ging die Leichtathletin zum
Beispiel auf der 100-Meter-
Strecke für ihr Land Belarus an
den Start. Doch dann passierten
Dinge, die nicht zu einem fried-
lichen Sportwettkampf passen.

Es fing damit an, dass Kristina
Timanowskaja in sozialen Me-
dien ihren Ärger über einige
Entscheidungen der belarussi-
schen Team-Chefs postete.
Dann bekam sie offenbar Stress
mit ihnen. Die Sportlerin er-
zählte später, die Chefs wollten
sie zwingen, Tokio vorzeitig zu
verlassen.

Die Polizei brachte sie
an einen sicheren Ort
Was danach passierte, klingt
dann beinahe wie ein Krimi:
Kristina Timanowskaja wurde
gegen ihren Willen zum Flugha-
fen gebracht. Dort bat sie japa-
nische Polizisten um Hilfe.
Denn sie wollte nicht ins Flug-
zeug nach Hause steigen.

Dazu muss man wissen: In
Belarus herrscht schon seit lan-
gem Alexander Lukaschenko.
Er geht gegen alle vor, die nicht
seiner Meinung sind. Dazu ge-
braucht er auch Gewalt. Nun
hatte die Sportlerin Angst, dass

auch sie in ihrer Heimat Proble-
me bekommen könnte.

Tatsächlich half die japanische
Polizei der Sportlerin. Sie wurde
an einen sicheren Ort gebracht.
Zudem reagierten mehrere Län-
der Europas wie Polen und
Tschechien. Sie
boten der Ath-
letin an, sie
könne zu ihnen
kommen und
werde ge-
schützt. Am
Mittwoch ver-
ließ Kristina Ti-
manowskaja
schließlich To-
kio und flog erst
mal in unser Nachbarland Ös-
terreich. Ob sie dortbleibt, ist
nicht klar.

Möglicherweise bekommt
Belarus eine Strafe
Reportern sagte die Sportlerin:
Ihr sei es mit der Kritik gar nicht
um Politik gegangen. „Dass das
solche Ausmaße annehmen und
zu einem politischen Skandal
werden kann, hätte ich nie ge-
dacht.“ Die Geschichte ist damit
noch nicht zu Ende. Die Organi-
satoren der Olympischen Spiele
werden den Fall untersuchen.
Das könnte dazu führen, dass
Belarus für sein Verhalten best-
raft wird. (dpa)

Auf dem linken Bild siehst du die Sportlerin Kristina Timanowskaja aus Belarus bei
einem Vorlauf im Olympiastadion in Tokio. Sie durfte nicht wie geplant bei olympi-
schen Wettbewerben antreten. Sie wurde gegen ihren Willen zum Flughafen ge-
bracht. Die japanische Polizei half ihr. Gestern flog Kristina Timanowskaja auf eignen
Wunsch von Tokio aus nach Österreich (rechts Bild). Foto: dpa

Alexander
Lukaschenko

Das Coronavirus
macht müde

Wenn sich Kinder mit dem Co-
ronavirus anstecken, erkranken
sie meist nicht so stark wie Älte-
re. Manchmal bemerken sie so-
gar gar nicht, dass es sie erwischt
hat. Und werden sie doch krank,
werden sie meist auch schnell
wieder gesund. Das haben For-
scherinnen und Forscher he-
rausgefunden. Sie haben sich an-
geschaut, wie es Kindern geht,
die positiv auf Corona getestet
wurden.

Bei den meisten waren die
Symptome bald weg
Dabei kam heraus: Am häufigs-
ten litten die Kinder unter Mü-
digkeit und Kopfweh. Von den
Erwachsenen weiß man dage-
gen, dass das Virus vor allem
Husten und Fieber auslöst. Bei
jüngeren Kindern waren die
Symptome meist nach fünf Ta-
gen wieder verschwunden. Bei
älteren Kindern und Jugendli-
chen dauerte es im Durchschnitt
zwei Tage länger. Nur sehr we-
nige haben auch noch mehrere
Wochen später Krankheitsan-
zeichen gespürt. (dpa

Bellen und
verstecken

Achtung, alle verstecken! Wenn
bei den Präriehunden Gefahr
droht, geben die Tiere einen
Warnruf ab. Der klingt ein biss-
chen so wie Hundebellen. Daher
auch der Name: Präriehund.

Präriehunde sind eigentlich
Nagetiere. Sie sind in Nordame-
rika zu Hause und leben in gro-
ßen Gruppen zusammen. Sie
wohnen in Erdhöhlen und legen
ein unterirdisches Tunnelsystem
an. Außerhalb der Höhlen gibt
es meist einen Hügel als Aus-
guck.

Die Tiere warnen andere vor
Schlangen und Greifvögeln
Ein Präriehund übernimmt dort
den Wach-Job und warnt die an-
deren, wenn sich Feinde nähern.
Dann flitzen alle blitzschnell in
ihren Bau. Zu den Feinden der
Präriehunde gehören zum Bei-
spiel Greifvögel und auch
Schlangen. (dpa)

Bei den Präriehunden übernimmt ein
Tier den Wach-Job und warnt die ande-
ren bei Gefahr. Foto: dpa
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