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Tom kennt diesen Witz:
Welches Hilfsmittel benutzen
Gespenster bei Schulprüfun-
gen? Einen Spukzettel.

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

Witzig, oder?

Mehr als eine Million Euro
für ein Paar Turnschuhe?

Das klingt wirklich viel zu teuer.
Und dann sind die Schuhe auch
noch alt und gebraucht. Außer-
dem hat da jemand etwas drauf-
geschrieben. Immerhin: Das

Autogramm auf
den Schuhen
stammt von
dem früheren
Basketball-Star
Michael Jordan.
Außerdem hat
er die Schuhe
selbst getragen.
Die Unter-
schrift und der

frühere Besitzer machen sie so
wertvoll. Michael Jordan spielte
viele Jahre sehr erfolgreich in
der NBA. Die Liga in Nordame-
rika gilt als die beste Basketball-
Liga der Welt. Nun hat ein
Sammler die Schuhe von Micha-
el Jordan für viel Geld erstei-
gert. Das gab das Aktionshaus
am Sonntag bekannt.

Viel Geld für ein
Paar Schuhe

Michael Jordan

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Diese Schuhe wurden für eine Million
Euro verkauft. Foto: Sothebys, dpa

Euer
-Team

Früher Kandidat,
heute Coach

Auch für Promis wie Nico San-
tos läuft nicht immer alles per-
fekt. Heute ist der Sänger 28
Jahre alt und hat viele Fans. An-
fangs ging aber auch mal etwas
schief, zum Beispiel in einer
Casting-Show. „Als 19-Jähriger
hatte ich mich einmal bei einer
solchen Show beworben, bin
aber leider nicht weit gekom-
men“, erzählte der Sänger jetzt.
Mittlerweile ist Nico Santos re-
gelmäßig in einer Casting-Show
zu sehen. Bei „The Voice of
Germany“ tritt er aber nicht als
Kandidat an. Er gibt den Sänge-
rinnen und Sängern als Coach
Tipps. Außerdem reist er natür-
lich mit seiner eigenen Musik
durch die Gegend. Im Oktober
und November gibt Nico Santos
viele Konzerte in Deutschland.
Wegen Corona waren seine Auf-
tritte mehrere Male verschoben
worden. (dpa)

Nico Santos ist gerade auf Konzerttour
durch Deutschland. Jetzt darf er wieder
auf die Bühne. Foto: dpa

Bastel dir deine eigenen
Halloween-Ringe

Kreativ Die Klasse 4a der Grundschule
Königsbrunn-Nord zeigt dir, wie’s funktioniert

VON DER KLASSE 4A DER GRUND-
SCHULE KÖNIGSBRUNN-NORD

Halloween steht vor der Tür.
Leoresa aus der 4a der Grund-
schule Königsbrunn-Nord be-
schreibt genau wie sie in der
Nacht zum 1. November Hallo-
ween feiern wird: „Ich werde
länger als sonst aufbleiben, Gru-
selfilme gucken, Blutgetränke
trinken, Gummiaugen mit Erd-
beersoße essen und mich ver-
kleiden.“ Ein „Must-have“, also
etwas, was du unbedingt
brauchst, für ein gelungenes
Halloweenoutfit ist dieses Jahr
laut 4a auch ein Halloweenring.
Hier zeigen wir dir, wie auch du
ganz leicht so einen Ring nach-
basteln kannst.
● Du brauchst eine Schere, einen
Kleber, Stifte, ein Lineal und ei-
nen Papierstreifen. Dieser sollte

ungefähr 1 cm breit und 7 cm
lang sein.
● 1. Schritt Lege ihn um deinen
Finger, um deine Ringgröße he-
rauszufinden. Streiche auf die
überstehende Fläche den Kleber
und klebe den Streifen zu einem
Kreis zusammen.
● 2. Schritt Nun zeichnest du auf
ein Papier ein Halloweenmotiv.
Male es an und schneide es aus.
Falls du noch keine Idee hast,
nimm einfach eines der Motive
der Klasse 4a, wie zum Beispiel
das Skelett, Gespenst, Geister-
schloss oder Spinnennetz.
● 3. Schritt Zum Schluss musst
du nur noch dein Halloweenmo-
tiv auf deinem Ring mit Kleber
befestigen. Ging doch ganz ein-
fach! Von der Klasse 4a trägt je-
der mindestens zwei Ringe an
einer Hand. Viel Spaß beim
Nachbasteln!

Die Kinder der Klasse 4a der Grundschule Königsbrunn-Nord haben tolle Halloween-Ringe entworfen und zeigen dir hier, wie sie
das gemacht haben. Foto: Susanne Mayr

Voll cringe, diese Erwachsenen
Sprache „Cringe“ ist das Jugendwort des Jahres 2021. Hier erfährst du, was es bedeutet und woher es kommt

Erwachsene, die über Jugend-
sprache sprechen? Das ist ir-
gendwie total cringe. Wir ma-
chen es heute trotzdem. Denn
am Montag kam heraus: „crin-
ge“ ist das Jugendwort des Jah-
res 2021.

Falls du das Wort geschrieben
nicht kennst, hast du es be-
stimmt schon gehört. So wird es
ausgesprochen: krinsch. „Das
Wort kommt aus dem engli-
schen Sprachraum“, sagt der
Sprachforscher Nils Bahlo. Es
beschreibt etwas Peinliches oder
Unangenehmes. Im Englischen
bedeutet es auch zusammenzu-
cken oder schaudern. „Es be-
schreibt also das, was man tut,
wenn man sich fremdschämt“,
sagt Nils Bahlo. Ein Cringe-Mo-
ment hat nämlich meistens mit
Fremdschämen zu tun, zum

Beispiel, wenn Erwachsene ver-
suchen, cool zu sein. Die Nach-
richtensprecherin Susanne
Daubner schaffte es für die „Ta-
gesschau“, das Wort auf eine

lustige Art zu erklären. „Cringe
ist das Gefühl, das Sie haben,
wenn ich den folgenden Satz
sage“, sagte sie zu den Zuschau-
ern und dann: „Digga, wie fly ist

eigentlich die ,Tagesschau‘,
wenn sie mit Jugendwörtern
flext. Läuft bei dir – ARD.“ Das
klingt wirklich cringe! Aber wa-
rum nutzen wir nun dieses engli-

sche Wort? Das könnte daran
liegen, dass das Wort einfach
besser passt, sagt Nils Bahlo.
„Zum Beispiel, weil cringe noch
diese Bedeutung des Zusam-
menzuckens hat.“ Außerdem
seien englische Begriffe schon
seit einiger Zeit in Mode. Er-
wachsene haben oft keine Ah-
nung, was mit einem neuen Ju-
gendwort gemeint ist. Das muss
aber nicht immer so sein. „Es ist
keine Geheimsprache, damit die
Eltern nichts verstehen“, sagt
der Fachmann. Vielmehr ist es
so: Sprachen sind immer im
Wandel. In der Jugend ist man
offener für Veränderungen und
Neues. „Jugendliche rütteln die
Sprache mehr auf. Sie renovie-
ren die Sprache und passen sie
der Umgebung an“, sagt Nils
Bahlo. (dpa)

Cringe ist das Jugendwort des Jahres
2021. Foto: dpa

… dass es Jugendsprache schon
vor hunderten Jahren gab? Sie
orientiere sich immer an aktuellen
Trends, sagt der Sprach-Experte
Nils Bahlo. Gerade kommen des-
wegen viele Wörter aus der
englischen Sprache zu uns.
„Im 17. und 18. Jahrhundert wa-
ren es zum Beispiel griechische
Begriffe“, sagt der Fachmann. Un-
ter Studierenden war auch La-
tein mal sehr beliebt. „Das sehen
wir auch heute noch. Unser

,krass‘ war mal jugendsprachlich
und kommt vom lateinischen
,crassus‘.“ Du merkst also, Ju-
gendsprache gab es schon im-
mer und sie ändert sich häufig.
Manche Wörter bleiben, wie
zum Beispiel das Wort „krass“. An-
dere Wörter verschwinden wie-
der, wie zum Beispiel der Begriff
„dufte“. Das war auch mal ein
Jugendwort. Es bedeutet großartig
oder ausgezeichnet. Heute gilt
es jedoch als veraltet. (dpa)

Wusstest du,…

Diese Puppen sind zum Gruseln und gehören zur Deko in einem Halloween-Haus. Mit
viel Aufwand hat ein Ehepaar ein Haus als Horror-Irrgarten umgebaut: für Halloween.
Es gibt sogar ein Grusel-Labyrinth. Foto: dpa

Verirren und fürchten
Ach so! Es gibt ein neues Gruselhaus

Von wegen niedliche Puppen!
Diese hier sehen echt gruselig
aus, mit viel schwarzer Schmin-
ke, falschem Blut und wirren
Haaren. Jede Menge Spinnwe-
ben hängen an den Wänden in
diesem Haus. Und dann ist da
auch noch der riesige Werwolf!
Uuuaaaah!

Wer sich hier umsehen will,
braucht Mut und Lust auf Gru-
sel. Denn es ist ein Horror-
Haus, passend zu Halloween.

Gestaltet hat den Irrgarten ein
Ehepaar in der Stadt Bottrop, im
Westen von Deutschland.

Früher war in dem Horror-
Haus ein Laden, doch der stand
lange leer. So konnte das Paar
sich beim Umdekorieren austo-
ben. Fünf Wochen haben die
beiden am Bau des gruseligen
Irrgartens gebaut. Nun dürfen
ab und zu Besucher durchgehen,
um sich dort freiwillig zu fürch-
ten. (dpa)Hässlich

schön
Was für eine schräge Idee: Eine
Stadt wirbt für sich damit, dass
sie hässlich aussieht! Normaler-
weise wollen ja alle immer ihre
schönsten Seiten zeigen: tolle
Gebäude, Denkmäler und Parks
zum Beispiel. Solche Sehens-
würdigkeiten bietet die Stadt
Ludwigshafen im Bundesland
Rheinland-Pfalz tatsächlich eher
wenig. Bekannt ist sie zum Bei-
spiel eher für eine riesige Che-
miefabrik. In der Innenstadt ist
viel grauer Beton zu sehen, brö-
ckelige Mauern, langweilige
Plätze. Genau das führt Stadt-
führer Helmut van der Buchholz
regelmäßig bei Stadtführungen
vor. Das ist eine witzige Reakti-
on der Stadt auf eine Fernseh-
sendung. In der wurde Lud-
wigshafen zur hässlichsten Stadt
Deutschlands gekürt. Obwohl
Helmut van der Buchholz die
Schmuddelecken gut kennt, sagt
er: „Auch ein hässlicher Ort
kann Heimat sein. Dann ist er
nicht hässlich.“ (dpa)

Helmut van der Buchholz zeigt die häss-
lichen Seiten der Stadt Ludwigshafen.
Das finden viele interessant. Foto: dpa


