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Johanna und Jasmin kennen die-
sen Witz:
Was ist weiß, schwarz und rot?
Ein Zebra mit Sonnenbrand.

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

Witzig, oder?

Einmal um die Welt reisen:
Das hat so mancher Abenteu-

rer schon gemacht. Die einen
sind dabei vor allem mit dem
Flugzeug geflogen. Andere sind
mit dem Schiff gefahren – und
einige sind lange Strecken sogar
zu Fuß gelaufen. Mal hat so eine
Weltumrundung Wochen, mal
Jahre gedauert. Matthias Mau-
rer braucht dafür gerade einmal
eineinhalb Stunden. So schnell?
Klingt unmöglich, ist es aber
nicht. Zumindest nicht, wenn
man an Bord der Internationalen
Raumstation ist. Diese umkreist
in etwa 400 Kilometern Höhe
die Erde. In wenigen Wochen
wird auch Matthias Maurer da-
bei sein. Der Astronaut aus dem
Bundesland Saarland hat jahre-
lang trainiert, um ins Weltall
fliegen zu dürfen. Er freut sich
besonders darauf, den Ausblick
auf die Erde zu genießen. „Ich
werde mich dann sozusagen auf
eine 90-minütige Weltreise be-
geben“, sagte er. „Diesen Mo-
ment stelle ich mir unglaublich
vor. Jedes Mal, wenn ich nur da-
ran denke, habe ich schon Gän-
sehaut.“ (dpa)

In 90 Minuten
um die Welt

Die ISS fliegt in 90 Minuten einmal um
die Erde. Foto: Nasa, dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Stauberater verschenken Spielzeug
Ach so! Auf ihren Motorrädern düsen sie über die Autobahnen und helfen Leuten,

die im Stau festsitzen. Im Gepäck haben sie viele Dinge gegen Langeweile

VON DEMY BECKER

Die ganze Familie will mit dem
Auto verreisen, und plötzlich
stockt es auf der Straße. Oh
nein, ein Stau! Ist das nervig,
wenn es nicht vorwärtsgeht und
man warten muss. Doch es gibt
Menschen, die dann zu Hilfe
kommen. Einer von ihnen ist
Roger Jahn. Er hat auf seinem
Motorrad zum Beispiel eine
Menge Spielzeug dabei.

Er verteilt auch
kleine Geschenke
Roger Jahn ist Stauberater. Das
bedeutet: Er hilft Menschen, die
in einem Stau warten. Zudem
gibt er Tipps, wie Leute am
Steuer erst gar nicht in einen
Stau fahren. Auch der Fach-
mann weiß sehr genau, wie lang-
weilig es in einem Stau sein
kann. Darum will er die Leute
während des Wartens bei Laune
halten.

Auf seinem Motorrad kann
sich Roger Jahn problemlos zwi-
schen den Autos durchschlän-
geln. So kann er kühle Getränke

und auch Spielzeug in die Autos
reichen. Die Leute lassen ein-
fach ein Seitenfenster herunter
und lassen sich überraschen.
Wenn der Stauberater seinen
kleinen Stauraum am Motorrad

öffnet, quillt dieser fast über.
Darin befinden sich zum Bei-
spiel bunte Sonnenbrillen,
Schlüsselbänder, Malstifte und
Puzzles.

Jedes Jahr verteilt der Stau-

berater andere Spielsachen.
„Besonders gut laufen gerade
die bunten Kinder-Sonnenbril-
len“, sagt Roger Jahn.

Doch nicht alle Spielsachen
eignen sich fürs Auto. Manche
Spielsachen können mehr Ärger
als Freude bereiten. Puzzles
oder Spielfiguren dürfen nicht
zu klein sein. „Fällt das im Auto
runter, findet man es nicht wie-
der“, sagt der Mann in der
schwarz-gelben Uniform.

Flummis sind
keine gute Idee
Ebenfalls keine so gute Idee im
Stau: Flummis.

Einmal hätten die Stauberater
kleine Gummibälle an Kinder
verteilt, erzählt Roger Jahn.
„Die Kinder haben angefangen,
damit auf der Autobahn zu spie-
len.“ Das war natürlich viel zu
gefährlich!

Wenn kein Stauberater zur
Stelle ist, rät Roger Jahn gegen
die Langeweile im Stau: im Auto
die Musik laut aufdrehen und
mit den Eltern gemeinsam sin-
gen. (dpa)

Roger Jahn darf in einem Stau weiterfahren, durch die Gassen – denn er ist Stau-
berater. Foto: dpa

Euer
-Team

Noch einmal
den Titel holen

2014 ist schon ganz schön lange
her. In dem Jahr wurde die
deutsche Nationalmannschaft
zum letzten Mal Fußballwelt-
meister. Seitdem lief es für das
Team nicht mehr ganz so erfolg-
reich. Trotzdem haben manche
Spieler große Erwartungen.

So sagte Torwart Manuel
Neuer am Montag: „Ich habe
große Ziele und möchte Welt-
meister werden mit der Mann-
schaft.“ Für die nächste WM im
Land Katar muss sich Deutsch-
land aber erst einmal qualifizie-
ren.

Das nächste Spiel in der Qua-
lifikation ist am Donnerstag ge-
gen Liechtenstein. (dpa)

Manuel Neuer will noch einmal Welt-
meister werden. Foto: Tom Weller, dpa

Den Sturm verstehen
Straßen wurden überflutet,
Bäume entwurzelt und Häuser
zerstört. Der Hurrikan Ida hat
im Süden der USA großen Scha-
den verursacht. Immer wieder
sind die Menschen dort solchen
schweren Stürmen ausgesetzt.
Manche Wissenschaftler erfor-
schen Hurrikane deshalb genau-
er.

Gerade war wieder eine Grup-
pe Piloten im Einsatz. Sie sind
mit einem speziellen Flugzeug
durch den Hurrikan geflogen.
Die Daten, die sie dabei gesam-
melt haben, sollen helfen, Stür-

me und ihre Entwicklung besser
vorherzusagen. So ein Flug in ei-
nen Hurrikan ist nicht ungefähr-
lich. Schließlich ist das Flugzeug
dabei heftigen Winden ausge-
setzt.

In der Mitte des Sturms aller-
dings ist es ganz ruhig. Das ist
das sogenannte Auge eines Hur-
rikans. Wie es dort aussieht, ha-
ben die Piloten bei ihrem Flug
gefilmt. (dpa)

»Unter dieser Internetadresse kannst du
das Video der Piloten im Internet ansehen:
http://dpaq.de/2675M

Nur 3 Stunden zocken
Handy in die Hand oder Com-
puter an und schon kann man
meist loslegen: Wer bei uns
Spiele im Internet zocken will,
kann das in der Regel problem-
los machen.

Im Land China dagegen soll
die Spielzeit für alle unter 18
Jahren ziemlich eingeschränkt
werden.

Kinder und Jugendliche dür-
fen dann nur noch höchstens
drei Stunden in der Woche spie-
len. Auch die Tage dafür sind
festgelegt: Online-Spiele sind
nur noch am Freitagabend zwi-

schen 20 und 21 Uhr, an Samsta-
gen, Sonntagen sowie an Feier-
tagen für jeweils eine Stunde er-
laubt.

Die Menschen in China sollen
nicht süchtig nach den
Spielen werden

In China gibt es auch jetzt
schon Regeln für Online-Spiele.
Die neuen Regeln sind aber
strenger. Die Regierung sagt:
Damit soll verhindert werden,
dass die Menschen süchtig nach
den Spielen im Internet werden.
(dpa)

Städte vor starkem Regen schützen
Ach so! Müssen wir uns häufiger vor Hochwasser schützen?

Dazu haben Fachleute gerade eine Studie vorgelegt
Tagelang regnet und regnet es.
Immer mehr Wasser rauscht die
sonst so kleinen Bergbäche hi-
nab in die Täler. Dort passiert es
dann: Städte und Dörfer über-
flutet. Häuser gehen kaputt, so-
gar Menschen sterben. Das ist
im Juli in den Bundesländern
Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen geschehen.
Und auch schon Jahre zuvor in
anderen Gegenden.

Solche schlimmen Nachrich-
ten über extreme Regenfälle
scheinen immer häufiger vorzu-
kommen. Forschende haben
dazu am Donnerstag eine Studie
vorgelegt. Sie haben Wetter-da-
ten aus den vergangenen 20 Jah-
ren in Deutschland gesammelt.

Dabei untersuchten sie, wann
es in welchen Gegenden beson-
ders viel geregnet hat. „Es kam
dabei heraus, dass extreme Re-
gengüsse leicht zugenommen
haben“, erklärt die Expertin Su-

sanne Krings. Um herauszufin-
den, was das in Zukunft bedeu-
tet, müsse man allerdings einen
noch längeren Zeitraum be-
trachten. Die Wissenschaftler
erklären: Wenn es auf der Erde

wärmer wird, verändern sich
auch die Niederschläge. Es
kommt häufiger zu Starkregen
auf kleinerem Raum als zu an-
dauerndem Regen auf großer
Fläche.

„Außerdem kommt Stark-
regen überall in Deutschland
vor“, sagt die Fachfrau. Obwohl
es an Gebirgen durchschnittlich
mehr regnet als im flachen Land,
könnten Menschen also überall
mit heftigen Unwettern Ärger
bekommen. Deshalb raten die
Experten, in allen Städten Vor-
kehrungen zu treffen. Dabei
wird häufig vom Begriff Entsie-
gelung gesprochen.

Denn der Boden in Städten ist
durch Straßen, Parkplätze und
Gebäude oft sozusagen versie-
gelt. Wasser kann dort schlecht
versickern. Gegen diese Versie-
gelung soll etwas passieren. Es
sollen mehr Grünflächen entste-
hen und Wege gefunden wer-
den, damit die Städte mehr Re-
gen aufnehmen können. Man
spricht dann von einer
Schwamm-Stadt. Dort wird das
Wasser so aufgesaugt, wie ein
Schwamm dies tut. (dpa)

Städte in ganz Deutschland sollten Vorkehrungen gegen starke Unwetter treffen,
raten Fachleute. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Alle Soldaten sind
abgeflogen

Kein einziger Soldat aus den
Vereinigten Staaten von Ameri-
ka durfte mehr im Land Afgha-
nistan bleiben. Chris Donahue
war am Montag der letzte. Fotos
zeigen, wie er in ein Militärflug-
zeug steigt, das kurz darauf aus
der Hauptstadt Kabul abfliegt.
Damit endete die sogenannte
Luftbrücke aus Afghanistan:
Mehrere Länder hatten in den
vergangenen zwei Wochen ver-
sucht, mit Flugzeugen noch
möglichst viele Menschen in Si-
cherheit zu bringen. Dazu ge-
hörten Ausländer, aber auch Af-
ghanen und Afghaninnen.

Der Grund: Wer von ihnen
etwa für ausländisches Militär
wie die Bundeswehr gearbeitet
hat, könnte unter den neuen
Herrschern im Land in Gefahr
geraten. Die neuen Herrscher
heißen Taliban. Mit ihnen war
vereinbart worden, dass alle Sol-
daten spätestens bis 31. August
Afghanistan verlassen. Die Zeit
reichte dann jedoch nicht, um
alle Gefährdeten auszufliegen.
„Wir haben nicht alle rausge-
holt, die wir rausholen wollten“,
gab ein Vertreter der US-Armee
zu. Für Tausende andere sollen
nun neue Wege gefunden wer-
den. Das hat unter anderem der
deutsche Außenminister gesagt.
Dazu muss mit den Taliban ge-
sprochen werden. (dpa)

Lange waren Soldaten aus dem Land
USA in Afghanistan. Jetzt haben alle das
Land verlassen. Foto: Wali Sabawoon, dpa


