
Noah kennt diesen Witz:
Was essen Autos am liebsten?
Parkplätzchen!

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

Witzig, oder?

Wo ist der Pudel? Seine Besit-
zerin war ganz traurig.

Denn ihr Hund war weggelau-
fen. Doch zum Glück gibt es
Hunde, die darauf trainiert sind,
andere Hunde zu finden. So ein
Hund ist zum Beispiel der Aus-
tralian Shepherd Toni. Seine
Besitzerin Corinna Speicher ge-
hört zum Verein Schnüffelhel-
den in den Bundesländern Saar-
land und Rheinland-Pfalz.
Mithilfe der Schnüffelhelden
konnte auch der Pudel wieder-
gefunden werden. Um so etwas
zu schaffen, müssen die Spür-
hunde regelmäßig trainiert wer-
den. Dafür schnüffeln sie am
Geruch von anderen Hunden,
der etwa an einem Tuch haftet.
Das Tier, zu dem der Geruch
gehört, versteckt sich mit sei-
ner Besitzerin oder seinem Be-
sitzer irgendwo. Der Spürhund
kann dann die Spur des Tieres
verfolgen. Doch warum laufen
manche Hunde weg? Das kann
zum Beispiel daran liegen, dass
die Tiere sich vorher erschreckt
haben, etwa, weil es einen lau-
ten Knall gab.

Spürhunde
finden Hunde

Corinna Speicher lässt Toni den Duft ei-
nes Hundes riechen, damit er ihn aufspü-
ren kann. Foto: Oliver Dietze, dpa
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Am Seil übers
Wasser gleiten

Surfer reiten mit der Kraft der
Wellen über das Wasser. Wind-
surfer nutzen den Wind dank ei-
nes Segels am Surfbrett. Doch
wer Wakeboard (gesprochen:
wäikbord) fährt, nutzt weder
Wellen noch Wind.

Wakeboarder surfen über das
Wasser, indem sie sich von Boo-
ten oder Wasserski-Liften zie-
hen lassen. Diese Lifte gibt es
zum Beispiel an mehreren Seen
in Deutschland. Die Wakeboar-
der hängen sich dort an ein Seil
und nehmen dann auf dem Was-
ser ordentlich Fahrt auf.

Profis nutzen die Geschwin-
digkeit, um über Rampen und
Hindernisse zu springen. In der
Luft können sie Tricks zeigen.
Bei Wettbewerben wird bewer-
tet, welche Wakeboarder am
höchsten und weitesten springen
und wie schwierig ihre Kunst-
stücke sind. (dpa)

Beim Wakeboarden lässt man sich an ei-
nem langen Seil über das Wasser zie-
hen. Foto: dpa

Mit Prothese in den Wettkampf
Sport Für diese Chance haben sie lange trainiert: Nele Moos und Léon Schäfer treten für

Deutschland bei den Paralympischen Sommerspielen an. Heute geht’s in Tokio los

Gerade gingen in Tokio die
Olympischen Sommerspiele zu
Ende. Doch heute geht es in der
japanischen Hauptstadt sport-
lich weiter: Nun starten die Pa-
ralympischen Sommerspiele.
Das ist der größte Sportwettbe-
werb für Menschen mit Behin-
derungen.

Nele Moos und Léon Schäfer
gehören zum deutschen Team.
Nele Moos sprintet über 100
und 400 Meter. Léon Schäfer
tritt neben kurzen Laufstrecken
auch im Weitsprung an.

Die rechte Körperhälfte von
Nele Moos ist seit ihrer Geburt
gelähmt. Ihre Eltern wollten,
dass sie ein möglichst normales
Leben lebt und alles auspro-
biert. „Ich hatte immer viel
Spaß am Laufen, auch wenn es
bei mir nicht besonders schön
aussah“, erzählt sie. Obwohl sie
am Anfang nicht die beste Läu-
ferin war, trainierte sie hart und
schaffte es zu wichtigen Turnie-
ren.

Vor einem Jahr qualifizierte
sie sich für die Paralympischen
Spiele. Auch wenn sie bei diesem
Turnier teilnimmt, fühlt sie sich
nicht behindert. „Für mich ist es
normal, dass meine rechte Kör-
perhälfte nicht gut funktioniert.
Für mich ist das keine Behinde-
rung, nur manchmal ein biss-
chen umständlich.“

Heute ist Nele Moos 19 Jahre
alt und trainiert fast jeden Tag.
Die Reise nach Tokio ist die

längste, die sie jemals gemacht
hat. „Die Vorbereitung auf die
Paralympics waren körperlich
sehr anstrengend für mich, aber
es hat viel Spaß gemacht“, er-
zählt sie. „Es ist ganz merkwür-
dig, weil ich noch nie so viel
Aufmerksamkeit bekommen
habe. Aber ich bin dankbar und
auch stolz.“

León Schäfer ist 24 Jahre alt.
Mit 13 Jahren verlor er durch
eine Krankheit seinen rechten
Unterschenkel. „Das Schlimms-
te war für mich, dass ich kein
Fußball mehr spielen konnte.
Aber ich bin ein positiver
Mensch. Egal was passiert, ich
mache das Beste daraus. Kopf
hoch, egal, was kommt“, sagt er.

Dann traf er Markus Rehm,
einen sehr erfolgreichen Leich-
athleten im Behindertensport.
León Schäfer beschloss, dass er
diesen Sport auch machen
möchte. Nach der Schule zog
der Sportler nach Leverkusen
und trainiert seither dort.

Schon vor fünf Jahren machte
Léon Schäfer bei den Paralym-
pics mit, damals in Rio de
Janeiro in Brasilien. Doch dieses
Mal wird vieles anders sein: We-
gen Corona dürfen keine Zu-
schauer in die Stadien. „Es wird
komisch sein, die leeren Plätze
zu sehen“, sagt er. Doch wie im-
mer versucht er, das Beste da-
raus zu machen. „Wir können es
ja eh nicht ändern“, sagt Léon
Schäfer. (dpa)

Moos tritt zum ersten Mal bei den Para-
lympics an. Fotos: dpa

Vor fünf Jahren war Léon Schäfer schon
mal bei den Paralympics dabei.

Euer
-Team

Kühe verhalten sich manchmal wie Menschen. Nicht jede Kuh
kommt mit jedem klar. Forschende in Mecklenburg-Vorpom-
mern wollen deswegen unter anderem herausfinden: Welche
Milchkühe einer Herde verbringen gern Zeit miteinander, wel-
che nicht? Dabei helfen ihnen Sensoren im Stall und spezielle
Halsbänder, die die Kühe tragen – so wie das Tier auf diesem

Bild. Dank dieser Hilfsmittel können die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler unter anderem herausfinden, welche Tiere
sich wie lange beieinander aufhalten. Warum man so was wissen
will? Wenn man weiß, welche Tiere sich mögen, könnte dafür ge-
sorgt werden, dass sie weniger Stress haben. Das sei gut für die
Gesundheit, hieß es. (dpa) Foto: dpa

Freundschaft bei Kühen

... dass Léon Schäfer zwei unter-
schiedliche Unterschenkel-Pro-
thesen hat? Eine für den Sport
und eine für den Alltag. Die
Prothese, die er im Alltag trägt,
hat einen kleinen Motor einge-
baut. Der unterstützt ihn, wenn er
es braucht. Die Sport-Prothese
darf keinen Motor in der Prothese
haben. Bei seinen Wettkämp-
fen muss er alles mit seiner eige-
nen Muskelkraft machen. Für
das Schwimmen würde es auch
Prothesen geben. León Schäfer
aber geht lieber ohne Prothese
schwimmen.
Übrigens: Bei den Paralympi-
schen Spielen in Tokio werden
die Sportlerinnen und Sportler in
Gruppen eingeteilt. So kommt
es, dass zum Beispiel beim Weit-
sprung oder im 100-Meter-

Lauf mehrere Goldmedaillen zu
vergeben sind, je nachdem, zu
welcher Gruppe die Person ge-
hört. „Jemand, der eine Läh-
mung hat, kann nicht gegen je-
manden antreten, der blind ist.
Das wäre unfair», sagt Sara
Grädtke. Deshalb werden die
Sportlerinnen und Sportler in
Gruppen eingeteilt, in denen sie
gegeneinander antreten. Dafür ist
Sara Grädtke als Trainerin beim
Verein Bayer Leverkusen zustän-
dig. Unterteilt wird zum Bei-
spiel nach Menschen mit einer
Prothese oder mit einer Läh-
mung. Es gibt auch Gruppen für
Menschen, die nicht so gut se-
hen können oder eine geistige Be-
hinderung haben. Außerdem
gibt es viele verschiedene Unter-
gruppen. (dpa)

Wusstest du, ...

Durch Tanzen mehr
Helfer motivieren

Die Tänzerinnen und Tänzer la-
chen und strecken die Arme in
die Höhe. Manche tragen Gum-
mistiefel und Warnwesten. Sie
alle sind Helferinnen und Hel-
fer, die im Ahrtal im Einsatz
sind. Auch dort hatte es Mitte
Juli heftige Regenschauer gege-
ben. Sie waren so heftig, dass es
Überschwemmungen gab. Men-
schen kamen ums Leben. Häu-
ser, Straßen und Plätze wurden
zerstört.

Der Tanz der Helfer wurde
nun gefilmt. Die Idee dazu hatte
die Tanzlehrerin Lisa Zettler aus
Bad Neuenahr-Ahrweiler im
Bundesland Rheinland-Pfalz.

Es werden noch mehr Helfe-
rinnen und Helfer gebraucht
Auch ihre Tanzschule war von
den Überschwemmungen be-
troffen. Mit dem Video sollen
mehr Menschen dazu gebracht
werden, beim Wiederaufbau im
Ahrtal mit anzupacken.

Es sei noch sehr viel zu tun,
sagt Marc Ulrich, dessen Firma
auch von der Katastrophe be-
troffen ist. Deswegen würden
noch mehr helfende Hände ge-
braucht. Helfer und Helferinnen
räumen zum Beispiel Schutt aus
kaputten Häusern oder von
Straßen. (dpa)

Fluthelfer in Ahrweiler tanzen für die
Produktion eines Videos. Die Idee hatte
eine Tanzlehrerin. Foto: Thomas Frey, dpa

Die Bahn streitet
immer noch

Verhandlungen laufen oft ähn-
lich ab: Die eine Seite verlangt
etwas. Die andere Seite macht
ein Angebot. Dieses Angebot
reicht der einen Seite nicht aus.
Also legt die andere Seite nach.
So ähnlich kannst du dir gerade
auch einen Streit bei der Deut-
schen Bahn vorstellen. Die eine
Seite sind Vertreter der Lokfüh-
rer: die Gewerkschaft Deutscher
Lokomotivführer, kurz GDL.
Die andere Seite sind die Chefs
der Deutschen Bahn. Bei dem
Streit geht es um verschiedene
Themen, etwa um eine Extra-
Zahlung für die Lokführer we-
gen Corona. Am Sonntag hatte
die Deutsche Bahn angeboten,
über so eine Zahlung zu verhan-
deln. Das reichte der Gewerk-
schaft aber nicht. Die Vertreter
verlangten ein richtiges Ange-
bot, mit einer konkreten Zahl.
Und was passiert, wenn sich bei-
de Seiten nicht einig werden?
Das sieht man jetzt zu Beginn
der Woche. Denn viele Lokfüh-
rer streiken. Das heißt, sie gehen
nicht zur Arbeit. Zwar hat die
Deutsche Bahn für einige Stre-
cken Ersatz besorgt. Trotzdem
fallen viele Zugverbindungen
bis Mittwoch aus. (dpa)

Ein geparkter ICE der Deutschen Bahn
steht am frühen Morgen im Hauptbahn-
hof München. Foto: Matthias Balk, dpa
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