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Marie kennt diesen Witz:
Lisa und Jonas knobeln. Jonas
erklärt: “Jetzt werfe ich das
Geldstück hoch. Bei Zahl habe
ich gewonnen, bei Kopf ver-
lierst du!”

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

Witzig, oder?

Ein Knall und schon liegen
lauter Scherben auf dem Bo-

den. Dass ein Glas zerbricht, ist
nicht ungewöhnlich. Umso
kostbarer sind also Gläser, die
mehrere hundert Jahre heil ge-
blieben sind. Das gilt erst recht,
wenn sie damals auch reichlich
verziert wurden. Mehrere sol-
cher wertvollen Glasgefäße wa-
ren vor etwa 20 Jahren aus ei-
nem Museum in der Stadt Düs-
seldorf gestohlen worden. Doch
vergangenes Jahr wurden die
Diebe doch noch erwischt. Nun
kamen sechs der Gläser endlich
wieder zurück ins Museum.

Die Gläser sind
heile zurück

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Dieses Glas hat sogar einen Deckel. Zu-
sammen mit anderen alten und wertvol-
len Gläsern ist es aus einem Museum in
Düsseldorf gestohlen worden. Jetzt sind
sie wieder da. Foto: dpa

Euer
-Team

So bekämpft die Feuerwehr Waldbrände
Ach so! Im Süden von Europa lodern große Feuer. Was Fachleute dagegen tun

Allein im Land Türkei waren es
vergangene Woche an einem
Tag 180 Brände. Auch in Grie-
chenland und Italien standen
Wälder in Flammen. Viele Men-
schen mussten ihr Zuhause ver-
lassen und sich in Sicherheit
bringe. Seit Tagen sind in den
Ländern jede Menge Feuer-
wehrleute im Einsatz und kämp-
fen gegen die Waldbrände.

Der Experte Axel Thiemann
weiß, wie Profis von der Feuer-
wehr mit solchen großen Brän-
den umgehen. Er ist Feuerwehr-

mann und hat schon mehrfach
mitgeholfen, Waldbrände in
Deutschland zu löschen.

Er erklärt: Schwierig sei beim
Löschen von Waldbränden vor
allem, dass man sehr viele Feu-
erwehrleute braucht und eine
Menge Wasser über weite Stre-
cken transportieren muss. Hin-
zu kommt: „Waldbrände sind
meistens langwierig.“ Es dauert
also, bis so ein Brand komplett
gelöscht ist. Die Löscharbeiten
sind für die Feuerwehr beson-
ders anstrengend. Die ständige

Wärme, aber auch Staub und
Dreck machen ihnen die Arbeit
nicht leicht, weiß der Experte.

Es gibt aber auch noch eine
andere Möglichkeit, die man ge-
rade auch oft auf Bildern aus
Südeuropa sieht: Die Brandbe-
kämpfung aus der Luft. Dabei
sind Löschflugzeuge oder Hub-
schrauber unterwegs, die große
Mengen Wasser zu den Bränden
fliegen. Dafür pendeln die Pilo-
tinnen und Piloten zwischen
Wasserstellen und den Brandor-
ten immer hin und her. Eine

weitere Hilfe können auch Feu-
erschneisen in den Wäldern sein.
Das sind etwa drei Meter breite
Streifen, in denen keine Bäume
stehen, erklärt Axel Thiemann.
Dort kann das Feuer sich nicht
weiter ausbreiten. Meist würden
die Schneisen schon im Vorfeld
als Sicherheitsmaßnahme ange-
legt. Sie können aber auch Teil
der Brandbekämpfung sein: „Da
werden Bäume gefällt, sodass
das Brandgut weg ist und das
Feuer keine weitere Nahrung
hat.“ (dpa)

In Griechenland werden die Waldbrände aus der Luft und auch vom Boden aus bekämpft. Auf dem linken Bild siehst du, wie gerade eine Feuerschneise angelegt wird. Auf dem
rechten Bild wirft ein Hubschrauber Wasser auf ein brennendes Waldstück. Fotos: dpa

Diese Sportart ist
„wie Autoscooter und Schach“

Paralympische Spiele Mit einem Rollstuhl durch eine Sporthalle rasen und andere rammen –
das ist Rollstuhl-Rugby! Reporterin Louisa Grübler hat die Sportart ausprobiert

VON LOUISA GRÜBLER

Ich habe bisher noch nie Rugby
gespielt. Ich saß auch noch nie in
einem Sport-Rollstuhl. Trotz-
dem möchte ich die Sportart
Rollstuhl-Rugby gerne einmal
ausprobieren. Die besten Spiele-
rinnen und Spieler der Welt
werden in dieser Sportart bald
bei den Paralympischen Som-
merspielen in Japans Hauptstadt
Tokio antreten.

Normale Rollstühle würden
das nicht lange aushalten
Ganz so weit bin ich nicht ge-
reist. Ich bin zu Besuch beim
Training der Rugby-Löwen in
Leipzig. Das ist eine Stadt im
Bundesland Sachsen. Ich bin ein
bisschen aufgeregt. Ich habe gar
keinen Plan, wie Rollstuhl-Rug-
by überhaupt funktioniert. Ich
weiß nur: Es kann ziemlich wild
und laut werden. Außerdem
mache ich mir etwas Sorgen um
meine Finger.

Um überhaupt mitspielen zu
können, brauche ich erst mal ei-
nen Sport-Rollstuhl. Ganz nor-
male Rollstühle würden viel zu
schnell kaputtgehen. Deswegen
sind die Sport-Rollstühle beson-
ders stabil und belastbar.

Und das aus einem guten
Grund: Beim Rollstuhl-Rugby
krachen die Spieler ständig inei-
nander. „Rollstuhl-Rugby ist
wie Autoscooter und Schach“,
erklärt Spieler Maik Lüdtke.
Durch das Rammen versucht
man, Gegner zu blockieren und
sie am Weiterfahren zu hindern.
Man muss darüber nachdenken:

Was könnte der Gegner vorha-
ben und was mache ich als
Nächstes? Fast wie beim Schach,
erklärt mir Maik Lüdtke. Dann
grinst er und fährt im nächsten
Moment in mich rein. Rumms!
Mich haut es fast aus dem Roll-
stuhl. Zum Glück bin ich mit ei-
nem Gurt festgeschnallt.

Es gibt immer jemanden,
der Louisa hilft
Das war dann wohl mein Auf-
nahmeritual. Ich darf mitspie-
len. Am Anfang muss ich das
Lenken und Bremsen mit dem
Rollstuhl lernen. Ich bin hoch
konzentriert, und ein bisschen
überfordert. Oft weiß ich gar
nicht, wohin ich fahren muss
oder wen ich blockieren soll.
Dann muss ich auch noch den
Ball fangen und werfen. In mei-
nem Kopf herrscht ein Gedan-
ken-Chaos. Aber das macht
überhaupt nichts: Es gibt immer
jemanden, der mir hilft oder zu-
ruft, was ich machen soll.

Das Rasen durch die Halle ist
großartig! Auch das Rammen
macht Spaß. Aber es ist auch
sehr anstrengend. Ich muss ge-
stehen: Immer wieder fällt mein
Blick auf die Uhr. Ich hoffe, dass
das Training bald vorbei ist.
Meine Arme fühlen sich schwer
an. Ich bin diese Bewegung –
also ans Antreiben der Roll-
stuhl-Räder – einfach nicht ge-
wöhnt.

Trotzdem verlasse ich das
Rollstuhl-Rugby–Training mit
einem breiten Grinsen. Auch
meine Finger sind zum Glück
noch ganz. (dpa)

Gespielt wird Rollstuhl-Rugby nicht mit
einem Rugby-Ei, sondern einem Volley-
ball. Maik Lüdke hebt ihn hier gerade
auf. Foto: Doreen Riedel/Pixeljourney/dpa

Gut geschützt: Um Verletzungen und Bla-
sen zu vermeiden, tragen die Spieler und
Spielerinnen Handschuhe – so auch
Louisa.

Louisa hat Rollstuhl-Rugby ausprobiert
– eine ruppige Sportart.

Prinzessin Charlotte hält vorsichtig den
Admiral in ihren Händen. Foto: dpa

Die Prinzessin und
der Schmetterling

Vorsichtig hält Charlotte den
Besucher auf ihrer Hand. Es ist
ein Schmetterling namens Ad-
miral. Der weiß natürlich nicht,
wo er gelandet ist: bei einer
Prinzessin! Denn die sechsjähri-
ge Charlotte ist die Tochter von
Prinz William und seiner Frau
Kate. Ihr Vater kann später mal
König von Großbritannien wer-
den. Die Eltern waren es, die das
Foto vom Schmetterling und
Prinzessin Charlotte veröffent-
lichten. Zusammen wollten sie
so für eine Tierschutz-Aktion
werben. Die Leute in Großbri-
tannien sollten Schmetterlinge
zählen. Denn die seien wichtig
für die Natur, etwa um Blüten
zu bestäuben. Deshalb sei es
auch wichtig, zu wissen, wie vie-
le Falter umherflattern. (dpa)

So kannst du
mitmachen

Möchtest du auch mal einen
Steckbrief ausfüllen und auf
Capito veröffentlichen? Na dann
los. Trage oben im Steckbrief
deine Antworten ein, bitte dann
deine Eltern, den Steckbrief ein-
zuscannen oder abzufotografie-
ren und an capito@augsburger-
allgemeine.de zu mailen. Ganz
wichtig: Deine Eltern sollen bit-
te dazuschreiben, dass sie mit
der Veröffentlichung des Steck-
briefes einverstanden sind. Wir
losen jede Woche einen Steck-
brief aus, der dann auf Capito
erscheint. (lea)

… dass gut zwei Wochen nach
Olympia die Paralympischen
Sommerspiele für Menschen mit
Behinderungen beginnen? Seit
Längerem werden die beiden
Wettbewerbe am selben Ort
ausgetragen: dieses Mal also in
Tokio, Japans Hauptstadt.
Die Idee für einen Sport-Wettbe-
werb für behinderte Menschen
hatte ein Arzt aus England: Lud-
wig Guttmann. Damals fanden
im Jahr 1948 die Olympischen
Spiele in London statt. Parallel
dazu veranstaltete Ludwig

Guttmann also einen Wettbe-
werb im Bogenschießen im Roll-
stuhl. Seit dem Jahr 1960
kämpfen Menschen mit Behinde-
rungen regelmäßig bei den Pa-
ralympics um Medaillen. Sie tre-
ten in unterschiedlichen Sport-
arten gegeneinander an: zum Bei-
spiel in der Leichtathletik, im
Schwimmen, im Sitzvolleyball, im
Tischtennis oder eben im Roll-
stuhl-Rugby. In dieser Sportart
hat es die deutsche Mannschaft
nicht zu den Paralympics ge-
schafft. (dpa)

Wusstest du,…

Digga oder
Sheesh?

Kinder und Jugendliche spre-
chen manchmal anders als Er-
wachsene. Sie verwenden etwa
Worte, die Ältere eher nicht
kennen. Einmal im Jahr wird
eins dieser Worte zum Jugend-
wort des Jahres gewählt. Ausge-
rechnet Erwachsene haben aber
lange bestimmt, welches Wort
das Jugendwort des Jahres wird.
Seit vergangenem Jahr können
auch Kinder und Jugendliche
mitentscheiden. Viele haben
Vorschläge für Jugendwörter
eingeschickt. Aus den zehn
Wörtern, die am häufigsten ein-
geschickt wurden, wurde eine
Liste. Über die kann man bis
zum 13. September hier im In-
ternet abstimmen: www.langen-
scheidt.com/jugendwort-des-
jahres.

Zur Wahl steht zum Beispiel
Digga. Mit dem Wort werden
etwa Freunde angesprochen.
Ein anderer Vorschlag ist
Sheesh. Das sagen manche,
wenn sie erstaunt sind. (dpa)


