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Serge Gnabry, Timo Werner
und Leroy Sané sind eigent-

lich super Fußballer. Aber bei
der Europameisterschaft im
Sommer lief es bei ihnen nicht so
toll. Den drei Angreifern gelang
bei dem Turnier kein Treffer für
Deutschland. In den letzten Ta-
gen klappte das viel besser. In-
nerhalb einer Woche gewann die
deutsche Mannschaft drei Spie-
le. Serge Gnabry, Timo Werner
und Leroy Sané schossen zusam-
men acht Tore.

Am Mittwoch gewann
Deutschland 4:0 gegen Island.
In dem Spiel ging es um die
WM-Qualifikation. Also da-
rum, wer nächstes Jahr bei der
Weltmeisterschaft mitspielen
darf. Die Qualifikation läuft
noch bis November. Nach den
drei Siegen sieht es für Deutsch-
land sehr gut aus.

Für wen es gerade auch ziem-
lich gut aussieht: Alexander
Zverev. Der deutsche Tennis-
profi steht im Halbfinale der
US Open. Das große Turnier
wird gerade in der Stadt New
York ausgetragen. Dort spielt er
jetzt gegen die Nummer eins
der Weltrangliste gehen, Novak
Djokovic. Genau den hat Ale-
xander Zverev vor kurzem noch
geschlagen. Bei den Olympi-
schen Spielen gewann er am
Ende sogar Gold. Diese Me-
daille hat Alexander Zverev an-
scheinend besonders gern – sie
schlafe sogar im Bett neben ihm,
scherzte er.

Viele Tore für
Deutschland

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Freiwillige helfen
bei der Wahl

Eine große Wahl zu organisieren
ist eine ziemliche Herausforde-
rung. Das gilt zum Beispiel für
die Bundestagswahl am 26. Sep-
tember. Schließlich müssen
überall im Land Menschen ihre
Stimme abgeben können. Die
Wahl muss sicher ablaufen und
es darf nicht geschummelt wer-
den können. Außerdem müssen
die Stimmzettel am Ende schnell
ausgezählt werden.

Damit all das klappt, braucht
es eine ganze Menge Leute. Man
nennt sie Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer. Ungefähr 650000
von ihnen werden bei der Bun-
destagswahl eingesetzt sein. Sie
verteilen unter anderem in den
Wahllokalen die Stimmzettel
und zählen die Ergebnisse aus.
Diese Arbeit machen sie ehren-
amtlich.

Wahlhelfer sind ganz normale
Bürgerinnen und Bürger

Damit die Wahl unabhängig
bleibt, wird sie in Deutschland
nicht vom Staat selbst ausge-
führt. Die Wahlhelfer sind statt-
dessen ganz normale Bürgerin-
nen und Bürger. Die meisten
von ihnen melden sich freiwillig
dafür. Nur wenn sich nicht ge-
nug Freiwillige finden, werden
einzelne Menschen direkt aufge-
fordert mitzuhelfen. (dpa)

Wahlhelfer bei der Arbeit: Hier zählen
sie Stimmen aus. Das Foto ist von der
letzten Bundestagswahl. Foto: dpa

Die Automarke Ferrari ist im Rennsport Formel 1 schon lange
dabei. Ferrari kommt aus Italien. Und genau dort findet am
Sonntag das nächste Rennen statt. Zurzeit sind die roten Flitzer
nicht ganz so erfolgreich. Trotzdem kommen aus diesem Land
viele Rennsport-Fans. Und die freuen sich auf ein spannendes

Rennen. Dort werden vermutlich der aktuelle Spitzenreiter Max
Verstappen und Titelverteidiger Lewis Hamilton um den Sieg
kämpfen. Für den Superstar aus Großbritannien könnte es der
100. Sieg eines Formel-1-Rennens sein. „Ich weiß echt nicht, wie
es ausgehen wird“, sagt Hamilton vor dem Rennen. Foto: dpa

Ein spannendes Rennen im Land der roten Flitzer

Serge Gnabry (links) aus Deutschland
schoss das erste Tor. Foto:dpa

Euer
-Team

Huch! Ein Walross
zu Besuch

Erst konnte Heinz Ideus gar
nicht glauben, was man ihm er-
zählte. Ein Walross auf Bal-
trum? Die Tiere leben eigentlich
in der Nähe vom Nordpol. Die
Nordsee-Insel Baltrum liegt
aber vor der deutschen Küste.

Heinz Ideus ist Vogelwart von
Baltrum und war ziemlich über-
rascht von dem tierischen Be-
such. Das letzte Mal, dass ein
Walross in der Gegend gesehen
wurde, war vor mehr als 20 Jah-
ren. Die Sichtung war also etwas
ziemlich Besonderes.

Vorher war das Walross wohl
schon in Dänemark gesehen
worden. Wie es dorthin kam
und wie es dem Tier geht, ist
noch nicht klar. (dpa)

Seltener Besuch: Ein Walross schwamm
zur Insel Baltrum. Foto: dpa

Elly kennt diesen Witz:
In welchen Zug passt nur ein
Mensch? In einen Anzug!

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

Witzig, oder?

Wie ein Feuerwehrmann den
11. September 2001 erlebte

Geschichte Vor 20 Jahren zerstörten Terroristen zwei Hochhäuser in New York. Tausende
Menschen starben. Bob Beckwith versuchte zu helfen und wurde durch ein Foto berühmt

VON BENNO SCHWINGHAMMER

Trümmer und Schutt liegen he-
rum, jede Menge Staub ist in der
Luft. Solche Bilder von den zer-
störten Hochhäusern erinnern
viele Menschen an einen trauri-
gen Tag: den 11. September
2001. Sehr viele Menschen auf
der Welt wissen noch heute ge-
nau, wo sie damals waren und
wie sie von dem Anschlag erfuh-
ren, weil das Ereignis so
schlimm war. Damals griffen
Terroristen das World Trade
Center (gesprochen: wörld träid
ßenta) an. Das bekannte Gebäu-
de stand in der US-amerikani-
schen Stadt New York. Der ehe-
malige Feuerwehrmann Bob
Beckwith wollte helfen und fuhr
dorthin. Kurze Zeit später
kannten Menschen auf der gan-
zen Welt sein Gesicht. Uns er-
zählt er seine Geschichte.

Sie hatten damals im Fernsehen
gesehen, was passiert war und
wollten helfen?
Bob Beckwith: „Ich war damals
seit sieben Jahren im Ruhestand
bei der New Yorker Feuerwehr.
Ich war 69 Jahre alt. Und ich
fuhr hin und arbeitete den gan-
zen Tag lang.“
Was genau haben Sie damals ge-
macht?
Bob Beckwith: „Ich weiß noch,
wie ich dort war am Ground
Zero, wo die Gebäude zusam-
mengebrochen waren. Ich war
einer der Leute, die dort mit der
Schaufel gearbeitet haben. Wir
fanden einen Pumpwagen im
Schutt, ein Feuerwehrauto. Es
gab einen Kranführer, der den
Wagen anhob und auf die Straße
stellte. Als er damit fertig war,
machten wir uns auf die Suche
nach dem Feuerwehrmann, der
den Wagen gefahren haben
musste.“
Dieser Tag hat Sie bekannt ge-
macht. Erzählen Sie uns davon!

Bob Beckwith: „Plötzlich kam ein
Mann. Er sagte: Der Präsident
kommt gleich. Wir hatten keine
Ahnung, dass der Präsident
kommt. Wir arbeiteten erstmal
weiter. Nach 20 Minuten kam
der Mann zurück und sagte: Der
Präsident ist jetzt hier. Ich legte
meine Schaufel zur Seite und
ging Richtung Straße. Dort sah
ich das kaputte Feuerwehrauto.
Ich dachte, wenn ich dort hoch-
klettere, würde ich von dort aus
den Präsidenten sehen.“
Aber Sie haben den Präsidenten
von dort oben nicht nur gesehen,

sondern dann direkt getroffen. Wie
lief das ab?
Bob Beckwith: „Er kommt gera-
dewegs auf mich zu, und er
streckt den Arm aus, und ich
ziehe ihn hoch. Dann fragte ich,
ob alles in Ordnung sei. Als er
sagte, dass alles okay sei, wollte
ich runterklettern. Er aber sag-
te: Nein, nein. Sie bleiben hier.
Dann legte er den Arm um
mich. Das ist meine Geschich-
te.“
Reporter haben Bilder Ihrer Be-
gegnung mit dem Präsidenten ge-
macht. Ihr Foto war in vielen Zei-

tungen. Sie waren berühmt. Doch
das alles passierte in einer schlim-
men Zeit. Wie schauen Sie heute
darauf zurück?
Bob Beckwith: „Es war eine
schreckliche Zeit in meinem Le-
ben. Ich kannte einige von die-
sen Jungs. Vor vielen Jahren
habe ich mit ihren Vätern zu-
sammengearbeitet. Wir haben
durch den Einsturz der zwei Ge-
bäude 343 Feuerwehrleute ver-
loren. Das sind viele Menschen.
Das waren harte Zeiten. Aber
ich habe es trotzdem geschafft,
ich bin immer noch hier.“ (dpa)

Dieses Bild mit Präsident Bush (links)
machte Bob berühmt. Foto: dpa

Der 11. September 2001 war für
viele Menschen ein schreckli-
cher Tag, besonders im Land USA.
Terroristen entführten damals
vier Flugzeuge. Mit zweien flogen
sie in die Türme des World Tra-
de Centers in der Stadt New York.
Die Wolkenkratzer stürzten ein.
Das dritte Flugzeug steuerten die
Terroristen in das Verteidi-
gungsministerium der USA. Das
vierte Flugzeug stürzte auf ei-
nem Feld ab.
Es starben damals ungefähr 3000
Menschen. Die Anschläge hatte
die Terrorgruppe Al-Kaida durch-

geführt. Deren Chef hieß Osa-
ma bin Laden. Diese islamistische
Gruppe hasst, wie die Menschen
in vielen Teilen der Welt leben. Sie
sind zum Beispiel dagegen,
dass Frauen und Männer diesel-
ben Rechte haben. Die USA sind
für sie der größte Feind, deshalb
wählte Al-Kaida das Land als
Ziel.
Nach den Anschlägen entschied
der damalige amerikanische
Präsident George W. Bush: Die
USA greifen das Land Afghanis-
tan an. Denn da lebten damals
Osama bin Laden und andere

Mitglieder von Al-Kaida. Sie bilde-
ten dort auch andere Menschen
zu Terroristen aus. Die USA woll-
ten Al-Kaida bekämpfen. Osa-
ma bin Laden wurde im Jahr 2011
von amerikanischen Soldaten
im Land Pakistan gefunden und
getötet. Ihren Einsatz in Afgha-
nistan beendeten die USA erst 20
Jahre nach den Anschlägen,
nämlich vor wenigen Tagen. Der
Abzug der Soldaten brachte viel
Chaos im Land. Die Macht hat
jetzt eine andere extreme isla-
mistische Gruppe übernommen:
die Taliban. (dpa)

Die Anschläge vom 11. September 2001

Bei den Anschlägen wurden in New York zwei Hochhäuser zerstört. Noch Tage später
gab es Rauchwolken. Foto: Keith_Meyers/AFPI/THE_NEW_YORK_TIMES_POO/dpaL

Mit diesem Spezialfahrrad kann man
über Wasser radeln. Foto: dpa

Über den See radeln
Hobby Mit diesem Wasser-Fahrrad geht das

Manche Menschen haben ein
ungewöhnliches Hobby: Sie fah-
ren Fahrrad auf dem Wasser.
Aber Moment: Jeder weiß doch,
dass Fahrräder nicht schwim-
men können! Für ihren Sport
verwenden die Leute auch keine
normalen Fahrräder, sondern
Foilbikes (gesprochen: foil-
baiks). Mit diesen Sportgeräten
kann man tatsächlich über die
Wasseroberfläche radeln. Mit
speziellen Tragflächen hält sich

das Foilbike über Wasser. Das
funktioniert aber nur, so lange
man auch strampelt.

„Es ist kein Tretboot, denn
wer nicht tritt, geht unter“, er-
klärt einer der Foilbike-Fahrer.
Er gehört zu einer Gruppe, die
gerne auf dem Starnberger See
in Bayern unterwegs ist. Ähnlich
wie bei einem elektrischen Fahr-
rad kann man sich beim Fahren
von einem Motor unterstützen
lassen. (dpa)

Radeln – nicht so einfach
Kurs Ein Lehrer macht Erwachsenen Mut

Schon als Kind lernen die meis-
ten Leute, wie man richtig in die
Pedale tritt. Es gibt jedoch Er-
wachsene, die kein Fahrrad fah-
ren können und es lernen wol-
len. Was dann? Hier hilft Conny
Heinz Kraft. Er gibt in der Stadt
Mannheim Kurse für Erwachse-
ne. „Wenn die Teilnehmer das
erste Mal auf dem Rad sitzen,
haben sie oft Hemmungen, sich
lächerlich zu machen“, sagt er.
Viele wollen lieber nicht gesehen

werden. „Als Kind ist es einfa-
cher. Aber als Erwachsene sagt
der Kopf, dass du fallen kannst“,
erzählt Teilnehmerin Dounia
Taki.
Conny Heinz Krafts wichtigste
Aufgabe ist es daher, seinen
Schülern Mut zu machen. Am
letzten Tag des Kurses fährt die
Gruppe sogar im richtigen Ver-
kehr mit. Herr Kraft sagt: „Die
Schüler sollen sehen, dass sie das
auch schon können.“ (dpa)

Denkmäler
entdecken

Hast du dieses Wochenende
schon was vor? Vielleicht hast
du ja Lust, mit Freunden oder
deiner Familie besondere Orte
in deiner Nähe zu besuchen. Am
Sonntag ist Tag des offenen
Denkmals.

Dieser Aktionstag wird jedes
Jahr organisiert. Er soll auf den
Schutz und die Pflege von
Denkmälern aufmerksam ma-
chen. Denkmäler sind zum Bei-
spiel alte Schlösser, Burgen und
Kirchen. Sie geben einen Ein-
blick, wie man damals lebte.
Auch Gärten und Parkanlagen
können Denkmäler sein.

Entscheidend dafür, ob etwas
zum Denkmal wird, ist nicht nur
das Alter. Es kommt zum Bei-
spiel auch auf die Seltenheit, den
Ort und frühere Bewohner an.
Oder auf wichtige Ereignisse,
die dort stattgefunden haben.

Man kann mehr als
3500 Denkmäler besuchen
Beim Aktionstag kann man
mehr als 3500 Denkmäler besu-
chen. An vielen Orten gibt es
spezielle Führungen, Vorträge
oder auch Konzerte. Klingt in-
teressant? Dann schau doch mal
hier, ob etwas in deiner Nähe
dabei ist:
http://dpaq.de/TVLC3 (dpa)


