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Laura kennt diesen Witz:
Hans prahlt: „Ich erobere jedes
Mädchen im Sturm!“ Sein
Freund fragt: „Und was machst
du bei schönem Wetter?“

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

Witzig, oder?

Auf der Welt gibt es viele ver-
schiedene Religionen. Von

Christentum, Islam und Juden-
tum hast du sicher schon gehört,
vielleicht auch von Hinduismus
und Buddhismus. Es gibt aber
natürlich auch noch andere Reli-
gionen mit eigenem Glauben.
Gläubige aus der ganzen Welt
sind gerade in der Stadt Lindau
in Bayern zusammengekom-
men, um über wichtige Themen
zu beraten. Es ist eine Ver-
sammlung des Weltrats der Re-
ligionsführerinnen und Religi-
onsführer. Die Mitglieder des
Rats sind wichtige Vertreterin-
nen und Vertreter ihrer Glau-
bensrichtungen. Gemeinsam
setzen sie sich unter anderem für
Frieden und Gerechtigkeit ein.
Außerdem geht es um Themen
wie Umweltschutz und Gleich-
berechtigung. Seit Montag dis-
kutieren sie mit Fachleuten und
Aktivistinnen und Aktivisten zu
diesen Themen. Bis Donnerstag
wird die Versammlung noch
dauern.

Treffen
der Religionen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Diebe klauen
Killer-Schild

Dieser Ortsteil klingt nach Ver-
brechen: Killer, also das engli-
sche Wort für Mörder. Killer
gehört zu einem Ort im Bundes-
land Baden-Württemberg in
Süddeutschland. Der gruselig-
lustige Name lockt anscheinend
Diebe an. Zum dritten Mal in
diesem Jahr haben Unbekannte
ein Ortsschild der Ortschaft ge-
klaut. „Es war wohl eine Mut-
probe oder ein Scherz“, sagt ein
Vertreter des Ortes. Er möchte
den Dieben ein Angebot ma-
chen: Bis zum nächsten Freitag
dürfen sie das Schild noch ohne
eine Strafe zurückgeben. An-
sonsten droht ihnen Ärger. Der
Name Killer hat übrigens nichts
mit Mördern oder Verbrechern
zu tun. Er hat sich wohl mit der
Zeit aus dem Wort Kirchweiler
entwickelt. Ein Weiler ist eine
kleine Siedlung mit wenigen
Häusern. (dpa)

Killer – so heißt ein Ortsteil in Süd-
deutschland. Foto: dpa

Digitales Abenteuer in der Natur
Freizeit Mit einer guten Geschichte werden Spaziergänge zu Abenteuern. Passende Geschichten

und Rätsel gibt es auch digital für die Hosentasche oder den Rucksack

VON ANNE APPL

„Wie viele Treppenstufen sind
das wohl?“ Jeremia und Adrian
stehen im Wald an einer Stein-
treppe, die den Berg hinauf-
führt. Die beiden haben ein
Tablet dabei. Denn damit ma-
chen sie eine Schnitzeljagd. Das
Tablet liefert ihnen die nächste
Aufgabe: Zählt die Stufen der
Treppe. Und los geht’s!

Puh, das war steil. Oben ange-
kommen, geben sie ein: 106 Stu-
fen. Das Tablet macht laut
„Katsching!“, und die beiden
13-Jährigen haben 100 Punkte.
Weiter geht es zur nächsten
Aufgabe. Inzwischen sind sie auf
dem Berg am Schloss Ebersberg
angekommen. Das steht in der
Gemeinde Auenwald in Baden-
Württemberg und ist Mittel-
punkt der Rallye.

Zu finden ist diese Tour mit
der App Actionbound. Auf der
erstellen und speichern Rätsel-
und Naturfreunde verschiedene
Rätselstrecken. Die heißen
Bound (gesprochen: baund).

Jeremias Mutter ist Natur-
park-Führerin. Sie hat schon
drei Bounds erstellt, darunter ist
der Rundweg um das Schloss
Ebersberg. „Das ist sogar was
für Stubenmuffel“, sagt Michae-
la Genthner und lacht. „Je nach-
dem, wie man es machen möch-
te, kann es schon aufwendig
sein, einen Bound zu erstellen.“
So hat Michaela Genthner für
die Runde über das Schloss
Ebersberg extra Fachleute be-
fragt. Die haben ihr erzählt, wa-
rum es diese Treppe durch den

Wald gibt und was es mit dem
Wildschwein auf dem Wappen
der Gemeinde Auenwald auf
sich hat.

Adrian hat auch schon mit sei-
nem Bruder und den Eltern ei-
nen Bound im Wald gemacht.
„Da ging es um Tiere im Boden.
Auch der war richtig span-
nend.“ Adrian mag, dass man
selbst so viel ausprobieren kann.
„Man lernt was, aber es ist nicht
so unterrichtsmäßig“, sagt er.

Rätseln und Rätsel ausdenken
finden offenbar auch viele ande-
re Menschen auf der Welt toll.
„Mittlerweile gibt es schon über
zwei Millionen Bounds in 100
Ländern, die jeder spielen
kann“, sagt Mareike Bruns. Sie
arbeitet für die Firma Action-
bound. 12000 Routen seien es
allein in Deutschland. „Es lohnt
sich also, wenn man unterwegs
ist, mal in der App zu schauen,
ob ein Bound in der Nähe ist“,
sagt Mareike Bruns. Einige
funktionieren sogar drinnen. So
führt etwa eine Tour durch den
Friesendom auf der Nordsee-
insel Föhr.

Zurück am Schloss Ebersberg
erzählt der Bound, dass der erste
Bewohner hier bereits vor 230
Millionen Jahren gelebt hat – zur
Zeit der ersten Dinosaurier.
Wer kann das gewesen sein?
„Katsching!“ und 100 Punkte
für die Lösung: eine Schildkröte!
Menschen kamen erst sehr viel
später. Wie die gelebt haben?
Das erfährst du, wenn du diesen
Bound auch mal machst. Viel-
leicht findest du auch einen in
deiner Nähe … (dpa)

Die Freunde Adrian (links) und Jeremia machen eine Schnitzeljagd mithilfe einer App.
Die gibt ihnen Aufgaben. Fotos: dpa

Euer
-Team

Hoch lebe das
Geburtstagskind

Zu seinen Liedern hat fast jedes
Kind schon mal getanzt oder
mitgesungen. Denn Detlev Jö-
cker hat Lieder geschrieben wie
„1,2,3 im Sauseschritt“ oder das
Weihnachtslied „Dicke rote
Kerzen“. Ungefähr 1300 Lieder
sind so entstanden! Obwohl die
Auswahl riesig ist, kann sich der
Liedermacher dennoch für ein
Lieblingslied entscheiden. „Ich
kann mir vorstellen, dass viele
denken, dass mein Lieblingslied
‚1,2,3 im Sauseschritt‘ ist. Das
ist es aber nicht“, erzählte Det-
lev Jöcker jetzt. Detlev Jöcker
mag am liebsten „Alle Kinder
dieser Erde“. Das Lied geht da-
rum, dass Kinder überall auf der
Welt ähnliche Dinge möchten.
„Sie wollen ein Dach über dem
Kopf, sie wollen Liebe erfahren,
sie wollen in die Schule gehen
können, sie wollen in Frieden le-
ben.“ Detlev Jöcker wird an die-
sem Dienstag 70 Jahre alt. Auch
dazu passt eines seiner Lieder:
„Hei Hei Hei! Hoch lebe das Ge-
burtstagskind“. Auch wenn er
sich in seinem Leben viel mit
Kindermusik beschäftigt hat,
mag Detlev Jöcker aber auch an-
dere Musikrichtungen. „Gut ge-
machter Rap oder gut gemachte
Hip-Hop-Musik, das gefällt
mir, weil man sich gut dazu be-
wegen kann.“ (dpa)

Detlev Jöcker hat etwa 1300 Lieder ge-
schrieben. Foto: dpa

Lauter dicke
Kürbisse

Als Vorspeise Kürbissuppe,
dann Kürbisauflauf und als
Nachtisch vielleicht Kürbis-
schaum. So könnte gerade der
Essensplan einiger Familien
rund um den Ort Langley im
Land Kanada aussehen. Denn
manche Menschen dort bauen
gerne Kürbisse an. Richtig gro-
ße Kürbisse! Am Wochenende
wurde auf den Krause Berry
Farms überprüft, wer den aller-
größten Kürbis ziehen konnte.
Medien berichteten im Internet:
Der mächtigste Koloss wog 866
Kilogramm. Das ist mehr, als die
meisten Pferde auf die Waage
bringen. Einige Kinder hatten
bei dem Wettbewerb viel Spaß,
sich mit den Riesenkürbissen fo-
tografieren zu lassen. (dpa)

Dieses Kind im Land Kanada lässt sich in
Langley mit einem Riesenkürbis fotogra-
fieren. Foto: dpa

Tief unten liegt ein Steinbruch. Spitze Felsen und klei-
ne Bäume sind zu erkennen. Hoch oben balancieren
Leute über ein schmales Band. So ein straff gespanntes
Band heißt Slackline (gesprochen: släcklain). Das
Slacklinen auf diesem langen Band sieht wahnsinnig
gefährlich aus. Ist es aber nicht! Die Leute waren

durch einen Gurt und ein kurzes Seil an dem Band ge-
sichert. Wer fliegt, fällt nicht weit. Man baumelt dann
kurz unter der Slackline. Die Sportlerinnen und
Sportler können sich dann wieder auf die Slackline
hochziehen und weiterlaufen. Um über den Stein-
bruch zu laufen, waren am Wochenende viele Männer

und Frauen nach Osnabrück gekommen. Sie konnten
einer nach dem anderen ihr Können zeigen. Zu zweit
kann man sich nicht auf so einer langen Slackline hal-
ten. Unter diesem Link kannst du dir anschauen, wie
das Fallen von der Slackline aussieht: www.youtu-
be.com/watch?v=kQsrpDnOuKU. (dpa) Foto: dpa

Auf dem Band über den Steinbruch

… dass man mit der App Action-
bound auch selbst Rätselrun-
den erstellen kann? Mareike
Bruns von der Erfinderfirma hat
dafür Tipps. Sie rät etwa, erst mal
einige Bounds, also Runden, zu
spielen, die schon auf der App zu
finden sind. So bekommt man
ein Gefühl für die Funktionen. Die
App ist übrigens kostenlos, das
Spielen auch. Willst du dir selbst
einen Bound ausdenken,
probiere es einfach aus: Überlege
dir, wer die Erlebnistour führen
soll, also so etwas wie der Erzäh-
ler ist. Mit einer Geschichte

wird ein Bound spannender.
Wenn du zum Beispiel etwas
über Bienen erzählen willst, dann
wäre vielleicht das die Frage:
Wie kommt der Honig ins Glas?
Ein Bound sollte nicht zu kurz
und auch nicht zu lang sein. Zwi-
schen 20 und 30
Minuten ist eine gute Länge für
eine Rätseltour. Nutze dafür
unterschiedliche Elemente, wie
ein Quiz, ein Foto hochladen,
sortieren oder die Navigation. So
wird es nämlich spannender für
die Spieler und Spielerinnen dei-
nes Bounds. (dpa)

Wusstest du, …


