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Anton kennt diesen Witz:
Fragt der Lehrer in der Schule:
„Wer kann mir die drei Eishei-
ligen nennen?“ Meldet sich
Fritzchen: „Langnese, Möven-
pick und Schöller.“

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

Witzig, oder?

Ein Feuer kann man ganz ohne
Streichhölzer oder Feuer-

zeug entzünden. Das geht zum
Beispiel mit einem Spiegel und
Sonnenstrahlen. Die Sonnen-
strahlen werden in einer Spie-
gel-Schale eingefangen und von
dem Spiegel so reflektiert, dass
sie an einem Punkt aufeinander-
treffen. Hält man eine Fackel an
diesen heißen Punkt, entzündet
sie sich.

So Feuer zu machen, hat in
Griechenland Tradition. Denn
dort wurden vor langer Zeit die
ersten Olympischen Spiele aus-
getragen. Bevor neue Olympi-
sche Spiele anstehen, entzün-
det eine als griechische Prieste-
rin verkleidete Frau auf diese
Weise das olympische Feuer.
Von Griechenland wird es
dann in das Land gebracht, in
dem die Olympischen Spiele
stattfinden.

Am Montag wurde das Feuer
wieder entfacht. Nun soll es an
Vertreter des Landes China
übergeben werden. Denn dort
finden im Februar die Olympi-
schen Winterspiele statt.

Spiegel statt
Streichhölzer

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Eine als griechische Priesterin verkleide-
te Frau entzündet das olympische Feu-
er. Foto: dpa

Schweigend vor Gericht
Prozess Eine Frau soll mitgeholfen haben, tausende Menschen zu töten. Sie soll das

vor sehr langer Zeit getan haben. Erst jetzt steht sie dafür vor Gericht

In einem Rollstuhl wird die An-
geklagte am Dienstag in den Ge-
richtssaal gebracht. Ihr Gesicht
versteckt sie hinter ihrer Coro-
na-Schutzmaske und einer Son-
nenbrille. Es war der Start des
Prozesses gegen die 96 Jahre alte
Irmgard F. in der Stadt Itzehoe
im Bundesland Schleswig-Hol-
stein. Anwälte werfen der Frau
schlimme Dinge vor.

Die Nazis brachten damals
viele Menschen um
Sie sagen: Irmgard F. hat vor
knapp 80 Jahren geholfen, tau-
sende Menschen zu töten. Da-
mals herrschten in Deutschland
die Nationalsozialisten (abge-
kürzt: Nazis). Die Nazis brach-
ten damals sehr viele Menschen
um, etwa weil diese anders dach-
ten als sie oder weil sie Juden
waren, also wegen ihrer Religi-
on. Sehr viele Menschen starben
damals in Lagern. Solche Lager
errichteten die Nazis an vielen
Orten in Europa.

Irmgard F. soll in einem die-
ser Lager als Sekretärin gearbei-
tet haben. Ihr wird vorgewor-
fen, mit ihrer Arbeit denen ge-
holfen zu haben, die dort für die
Tötung von Menschen verant-
wortlich waren. Ein Prozess wie
dieser wird wohl nur noch sehr

selten stattfinden. Denn die Zeit
um die es geht, liegt weit zu-
rück. Viele Menschen, die da-
mals Verbrechen begangen ha-
ben, leben schon nicht mehr.
Auch deshalb interessiert dieser
Prozess viele. Dazu gehören
auch Menschen, die damals in
den Lagern überlebten und de-
nen dort schlimme Dinge ange-
tan wurden. Sie wollen, dass die
Verantwortlichen dafür endlich
bestraft werden.

Vor Prozessbeginn
war sie geflüchtet
Kurz nach dem Ende der Nazi-
Herrschaft gab es zwar einige
wenige Prozesse. Viele Men-
schen kamen aber einfach so da-
von. Doch es gibt Fachleute, die
sich bis heute dafür einsetzen,
dass Täter und Täterinnen von
damals gefunden und bestraft
werden.

Ob Irmgard F. dazu gehört,
muss nun das Gericht entschei-
den. Die Angeklagte sagte am
Dienstag nichts zu den Vorwür-
fen. Eigentlich hätte der Prozess
schon vor gut zwei Wochen be-
ginnen sollen. Damals war die
Frau jedoch kurz vor dem Start
geflüchtet. Sie konnte später
aber von Polizisten gefasst wer-
den. (dpa)

Am Dienstag begann der Prozess gegen Irmgard F. Foto: dpa

Euer
-Team

Coronavirus taucht
bei Asterix auf

Wusstest du, dass in einem älte-
ren Asterix-Comic der Name
Coronavirus vorkommt? In dem
vier Jahre alten Band „Asterix in
Italien“ gibt es im Französischen
einen Schurken mit diesem Na-
men. Dabei war die Corona-
Krise damals noch gar nicht aus-
gebrochen. „Einige Leute dach-
ten, das sei eine Vorahnung ge-
wesen“, erzählte der Autor
Jean-Yves Ferri jetzt. „Aber es

ist absolut nicht
so.“ Er erklärt:
„Das Coronavi-
rus ist ja eine
Familie von Vi-
ren, die es schon
vorher gegeben
hat. Ich habe
einfach aus ei-
ner Liste von
Viren eines aus-
gewählt, das
sich böse an-

hört, und es genommen.“ Im
Deutschen hatte sich der Über-
setzer damals dafür entschieden,
den Schurken nicht Coronavirus
zu nennen, sondern Caligarius.
Auch heute noch arbeiten der
französische Autor und der
deutsche Übersetzer zusammen
an neuen Asterix-Comics. Am
Donnerstag erscheint der neue
Band „Asterix und der Greif“.
Darin machen sich Asterix,
Obelix und Idefix auf eine span-
nende Reise. Sie suchen ein rät-
selhaftes Wesen. (dpa)

Jean-Yves Ferri ist
Autor der Asterix-
Geschichten.

Gefordert gegen
die Besten Europas
Die Bayern spielen in ihrer eige-
nen Liga. Diesen Satz hört man
seit dem Wochenende wieder
häufiger. Eine eigene Liga gibt
es für den FC Bayern aber nicht.
Mit dem Spruch ist gemeint: In
der Fußball-Bundesliga kann
keiner mit den Bayern mithal-
ten.

In den vergangenen Jahren
wurde der FC Bayern neun Mal
nacheinander deutscher Meis-
ter. Am Sonntag gewannen die
Bayern mit 5:1 gegen Bayer Le-
verkusen und übernahmen Platz
eins in der Tabelle. „Die Bayern
waren am heutigen Tag zu
stark“, sagte der Leverkusener
Trainer.

Schwieriger wird es für die
Bayern schon eher in einem an-
deren Wettbewerb: der Cham-
pions League (gesprochen:
tschämpiens liig). Denn da ma-
chen nur die besten Vereine Eu-
ropas mit. Doch auch in diesem
Wettbewerb stehen die Bayern
in ihrer Gruppe auf Platz eins.
An diesem Mittwoch spielen sie
gegen den Tabellenführer aus
dem Land Portugal: Benfica Lis-
sabon. Mit einem weiteren Sieg
sähe es für die Bayern sehr gut
aus. Denn die ersten beiden je-
der Gruppe erreichen die nächs-
te Runde. (dpa)

Joshua Kimmich steht mit dem FCB auf
Platz eins der Bundesliga. Foto: dpa

Lücke am Nachmittag
Ganztagsbetreuung Personal dringend gesucht
Erwachsene arbeiten oft den
ganzen Tag. Die Grundschule
ist dagegen meist mittags zu
Ende. Manche Kinder gehen
deshalb nach dem Unterricht in
einen Hort. Eine Menge Schulen
bieten aber auch ein richtiges
Programm am Nachmittag an,
das sind die sogenannten Ganz-
tagsschulen.

600000 Plätze müssen
geschaffen werden
Auf eine solche Betreuung wer-
den Kinder in einigen Jahren so-
gar ein Recht haben. Das bedeu-
tet, es muss sich wirklich ein
Platz für sie finden, wenn die El-
tern das wollen.

Fachleute haben nun ausge-
rechnet, ob und wie die Vorbe-
reitung dafür klappt. Schließlich
werden dann auch genügend Be-
treuerinnen und Betreuer ge-
braucht. Heraus kam, dass in
den nächsten Jahren noch zu-

sätzlich etwa 600000 Plätze in
Deutschland geschaffen werden
müssen. In einigen Bundeslän-
dern ist die Lücke noch ziemlich
groß, wie etwa in Bayern und
Nordrhein-Westfalen. Thürin-
gen hingegen zum Beispiel steht
schon richtig gut da mit Ganz-
tagsschulen. (dpa)

Manche Kinder verbringen den ganzen
Tag in der Schule und basteln dann zum
Beispiel am Nachmittag. Foto: dpa

Alle sind dabei
Politik Jetzt wird weiter verhandelt

Jetzt wird es ernst! So könnte
man die Entscheidung der Par-
teien SPD, Grüne und FDP ver-
stehen. Denn sie haben sich ent-
schlossen: Wir wollen ernsthaft
daran arbeiten, zusammen eine
Regierung für Deutschland zu
bilden. Dazu sollen jetzt Koaliti-
onsverhandlungen beginnen.

Am Montag stimmte dem als
letzte Partei die FDP zu. Die
beiden anderen hatten schon Ja
gesagt. Ein paar wichtige Streit-
punkte zwischen den Parteien
wurden schon vorher geklärt.
Zum Beispiel sollen Menschen
auf der Autobahn in der Regel
weiterhin so schnell fahren dür-
fen, wie sie wollen. Das wollte
die FDP gerne. Die Grünen und
die SPD waren eigentlich dage-
gen. Dafür wird es aber einen
höheren Mindestlohn geben.
Das war den Grünen und der
SPD wichtig. Die Regel betrifft
vor allem Menschen mit
schlechter bezahlten Jobs. Ihr
Verdienst darf nicht mehr unter
zwölf Euro pro Stunde rutschen.
Für andere Streitpunkte sollen
jetzt in den Koalitionsverhand-
lungen Lösungen besprochen
werden. Einigen sich die Partei-
en, könnte demnächst die neue
Regierung feststehen. (dpa)

Christian Lindner ist Chef der FDP. Die
Partei hat nun auch den Koalitionsver-
handlungen zugestimmt. Foto: Foto: dpa

So leben Mönche
Ach so! Noch heute gehen Menschen ins Kloster

Beten, arbeiten, beten, arbeiten,
wieder und wieder beten. Zu
Gott sprechen ist die wichtigste
Aufgabe von Nonnen und Mön-
chen, die in einem Kloster leben.
Das Wort Kloster bedeutet ei-
gentlich verschlossener Ort. So
ganz stimmt das heute aber
meist nicht mehr.

In der Stadt Würzburg zum
Beispiel kann man einfach im

Franziskaner-Kloster vorbei-
schauen. „Durch die Probleme
der Menschen, die zu uns kom-
men, werden wir auf die Proble-
me draußen aufmerksam“, sagt
einer der Mönche. Trotzdem ist
der Alltag im Kloster für Mön-
che oder Nonnen häufig ruhig
und sehr verschieden von dem
der meisten anderen Menschen.
Es ist auch eine Entscheidung

für das ganze Leben, in einen
Orden einzutreten. Ein Orden
ist die Organisation einer Klos-
ter-Gemeinschaft. Jeder Orden
hat eigene Regeln, wie etwa die
Zeiten zum Beten. Der Franzis-
kaner-Orden siedelte sich vor
800 Jahren in Deutschland an.
Andere bekannte Orden sind die
Benediktiner und die Dominika-
ner. (dpa)

Zwei Mönche des Franziskanerordens
stehen im Innenhof ihres Klosters in
Würzburg. Foto: dpa

… dass oft spezielle Regeln gel-
ten, wenn Jugendliche oder
sehr junge Erwachsene in
Deutschland vor ein Gericht
müssen. Dann gilt das Jugend-
strafrecht. Das bedeutet: Der
Ablauf des Prozesses und die Art
der Bestrafung können ein we-
nig anders sein, als bei Erwachse-
nen. Was zuerst seltsam klingt:
Auch die 96-jährige Frau in Itze-

hoe wurde nach dem Jugend-
strafrecht angeklagt. Das hat da-
mit zu tun, dass die Taten, die
sie begangen haben soll, so lange
zurückliegen. Damals war die
Angeklagte 18, später 19 Jahre
alt. Sollte sie also verurteilt
werden, gelten die besonderen
Regeln für Jugendliche auch für
sie – obwohl sie schon fast 100
Jahre alt ist. (dpa)

Wusstest du,…


