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Julia und Jonas kennen diesen
Witz:

Warum mussten alle Fische
beim Zelten im Freien schla-
fen? Sie hatten die Heringe nicht
dabei.

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

Witzig, oder?

Von diesem Fund sind For-
schende im Land Mexiko to-

tal begeistert: ein uraltes Kanu.
Damit waren Menschen vor
mehr als 1000 Jahren unterwegs.
Archäologen hatten das Boot ge-
funden, als sie in einem großen
Erdloch tauchten. Von diesen
mit Wasser gefüllten Erdlöchern
gibt es in der Region viele. Der
Fundort liegt nahe einer be-
rühmten Ruinenstadt der Maya
in Mittelamerika. Die Maya-
Völker sind dafür bekannt, dass
sie schon vor langer Zeit große
Städte bauten. Aus dieser Zeit
findet man viele Dinge der Maya
heute noch im Dschungel. Dazu
gehören Ruinen ihrer Häuser,
Pyramiden und Paläste. Das
Kanu ist mehr als anderthalb
Meter lang. Der Fund sei be-
deutend, weil es sich um das ers-
te gefundene Kanu seiner Art
handle, erklärte das Ministeri-
um. Das Kanu sei vollständig
und gut erhalten.

Uraltes Kanu
gefunden

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Dieses Kanu ist mehr als 1000 Jahre alt.
Foto: Nationales Institut für Anthropologie und
Geschichte (INAH)/dpa

Warten auf
den Raketenstart

Eigentlich sollte der deutsche
Astronaut Matthias Maurer
schon im Weltall sein. Am Sonn-
tag wollte er mit einer Rakete in
Florida in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika starten, ge-
meinsam mit zwei anderen As-
tronauten und einer Astronau-
tin. Doch daraus wurde erst mal
nichts. Denn über dem Atlanti-
schen Ozean gab es einen großen
Sturm. Der Raketenstart wurde
auf Mittwoch verschoben.

Matthias Maurer reagierte
ganz gelassen darauf. „Das alles
gehört zur Raumfahrt mit
dazu“, sagte er in einer Video-
Botschaft. Man müsse immer
flexibel sein und sich an die Be-
dingungen anpassen. Für die
Astronauten und die Astronau-
tin bedeutet der spätere Start,
dass sie nun noch mal mit ihren
Familien reden können, bevor
sie mit der Rakete aufbrechen.

Am Mittwoch soll es dann um
kurz nach sechs am Morgen un-
serer Zeit losgehen. Ziel ihrer
Reise ist die Internationale
Raumstation (kurz: ISS). Sie
kreist in etwa 400 Kilometer
Höhe um die Erde herum. Dort
sollen die Astronauten einige
Monate leben und Experimente
machen. (dpa)

Diese vier reisen bald in den Weltraum
(von links): Matthias Maurer, Tom
Marshburn, Raja Chari und Kayla Bar-
ron. Foto: Joel Kowsky/NASA/dpa

Ohne Fleisch, Eier und Milch
Ach so! „Ich bin Veganerin“ – diesen Satz hört man heute viel häufiger als früher. Gerichte ohne

tierische Zutaten können richtig lecker sein. Kinder sollten sich nicht immer vegan ernähren
Knusprig gebraten liegt es auf
dem Teller. Von außen sieht das
Schnitzel eines Restaurants in
der Stadt Frankfurt aus wie viele
andere. Im Inneren aber befin-
det sich nicht das typische Kalb-
fleisch. Sondern das Schnitzel
besteht aus Sojamehl, also aus
gemahlenen Bohnen der Soja-
pflanze.

Manche tun es für die Tiere
oder auch fürs Klima
Restaurants bieten häufiger sol-
che veganen Gerichte an. Diese
bestehen nur aus Pflanzen, also
ohne tierische Zutaten wie
Fleisch, Eier, Milch und Honig.
Auch in Supermärkten finden
sich öfter vegane Produkte: To-
fu-Würste, Käse-Alternativen
oder milch-ähnliche Getränke
etwa aus Reis oder Hafer. Auch
wer zu einer Geburtstagsfeier
einlädt, entscheidet sich manch-
mal für leckeres veganes Essen.
Statt Spaghetti Bolognese kom-
men die Nudeln dann etwa mit
Linsen-Bolognese auf den
Tisch. Die Burger enthalten
zum Beispiel Soja-Frikadellen
statt Fleisch und Pfannkuchen
Hafermilch statt Kuhmilch. Das
Tolle: Dann können meist alle

etwas davon essen. Also etwa
auch Kinder, die wegen ihrer
Religion kein Schweinefleisch
essen. Oder Kinder, die keine
Kuhmilch vertragen.

Am gestrigen Montag war
Weltvegantag. Vegan lebende
Menschen möchten damit auf
ihre Ernährung hinweisen. Viele
von ihnen leben zum Beispiel
vegan, weil sie Tieren kein Leid
antun möchten. Andere weisen
darauf hin, dass veganes Essen
oft besser für das Klima ist. Zum
Beispiel stoßen Rinder viele
Gase aus, die zur Erwärmung
der Erde beitragen.

Vielleicht möchtest du bei dir
zu Hause auch mal ein veganes
Abendessen ausprobieren? Oder
du backst einen veganen Kuchen
und probierst, ob der genauso
gut schmeckt? Wichtig ist: Ab
und zu ein Gericht ohne tieri-
sche Zutaten ist eine gute Idee.
Kinder sollten sich aber nicht
generell vegan ernähren. Das sa-
gen die Fachleute der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung.
Denn bei rein veganem Essen
fehlen wichtige Nährstoffe. Wer
vegan isst, sollte zum Beispiel
unbedingt das Vitamin B12 zu-
sätzlich zu sich nehmen. (dpa)

Wer sich vegan ernährt, isst oft viel Gemüse. Foto: dpa

Euer
-Team

Gemeinsam mit anderen wichtigen Menschen schlenderte Angela
Merkel durch die alte Stadt Rom. Sie alle warfen Münzen in den
berühmten Trevi-Brunnen. Und sie stellten sich für ein gemein-
sames Gruppenfoto auf. Das klingt nach einem entspannten Ur-
laub. Für die wichtigen Leute, um die es hier geht, hatte der Auf-
enthalt in Italien allerdings überhaupt nichts mit Urlaub zu tun.
Sie waren am Wochenende für ein großes politisches Treffen
nach Rom gereist: das Treffen der G20. Die G20 sind eine Grup-
pe von bedeutenden Ländern. Dazu gehören auch Deutschland,
Russland, Indien, die USA und China. Bei ihren Treffen sprechen
die 20 Regierungen immer über wichtige Themen wie den Kli-

mawandel oder das Coronavirus. Dafür treffen sich die Politiker
und Politikerinnen an verschiedenen Orten. Im vergangenen Jahr
reisten sie wegen der Corona-Krise nicht, sondern sprachen per
Video-Konferenz miteinander. In der Stadt Rom kamen sie nun
erstmals wieder für zwei Tage an einem Ort zusammen. Nach
dem Treffen wollten viele aus der G20-Gruppe in die gleiche
Richtung reisen: nach Glasgow in Großbritannien. Dort startete
am Sonntag die Weltklima-Konferenz. Zu diesem großen Treffen
kommen Vertreter der Regierungen von fast 200 Staaten der
Erde. Sie sprechen darüber, was sie gegen den Klimawandel tun
wollen. (dpa) Foto: dpa

Ausflug zum Trevi-Brunnen

Erfinder gewinnen
gegen Fifa

Dieses Spray kennen Fußball-
Fans gut. Schiedsrichter und
Schiedsrichterinnen verwenden
es vor einem Freistoß. Mit dem
Spray wird der Abstand der
Mauer bei Freistößen markiert.
Mit Mauer ist gemeint: Einige
der gegnerischen Mannschaft
stellen sich in den Weg, damit es
schwerer wird, das Tor zu tref-
fen. Dieses Spray benutzt auch
der Fußball-Weltverband Fifa
bei Spielen. Doch jetzt hat ein
Gericht im Land Brasilien ent-
schieden: Das ist nicht in Ord-
nung. Wieso?

Die beiden Erfinder hatten
der Fifa das Spray vor sieben
Jahren für die Weltmeisterschaft
in Brasilien zur Verfügung ge-
stellt. Außerdem verhandelten
sie mit der Fifa darüber, ob diese
das Patent dafür erwerben kann.
Ein Patent ist ein Schutzrecht
für Erfinder. Die entscheiden
dann, wer ihre Erfindung wie
nutzen darf.

Die beiden Seiten konnten
sich aber nicht einigen. Trotz-
dem verwendete die Fifa das
Spray einfach weiter! Das ist
nicht in Ordnung, urteilte ein
Gericht in Brasilien nun. Die
Fifa muss den Erfindern deswe-
gen Geld zahlen. „Wir sind sehr
glücklich, aber auch schockiert,
dass zwei einfache Menschen
wie wir einen Giganten wie die
Fifa zu Fall gebracht haben“,
sagten die Erfinder einer Zei-
tung. (dpa)

Bei der Fußball-WM 2014 kam das Frei-
stoß-Spray zum Einsatz. Foto: dpa

Falscher Name
auf Trikot

Wer genau aufpasste, konnte bei
einem Fußballspiel am Wochen-
ende etwas entdecken: Auf zwei
Spieler-Trikots des Hamburger
SV (kurz: HSV) waren die Na-
men falsch geschrieben. Bei Mo-
ritz Heyer stand „Heya“, bei Jo-
nas Meffert „Meffort“. Was so
aussah wie ein Fehler, war aber
Absicht. Der Verein wollte da-
mit auf Menschen aufmerksam
machen, die nicht richtig lesen
und schreiben können. Das seien
mehrere Millionen Menschen in
Deutschland, teilte der HSV
mit. Viele von ihnen hätten eine
Lese- und Rechtschreibstörung.
Häufig komme es vor, dass sie
ähnlich klingende oder ähnlich
aussehende Buchstaben vertau-
schen. Mit der Aktion wollte der
HSV um Verständnis für diese
Menschen werben. (dpa)

Auf dem Trikot von Fußballspieler Moritz
Heyer stand der falsch geschriebene
Name „Heya“. Das war Absicht und Teil
einer Aktion. Foto: dpa

● Du brauchst 1 Zwiebel, 1 Knob-
lauchzehe, 1 Karotte, 2 Esslöf-
fel Öl, 80 g gewaschene rote Lin-
sen, 3 Esslöffel Tomatenmark,
400 g gehackte Tomaten, 200 ml
Gemüsebrühe.
● 1. Schritt Zwiebeln, Knoblauch
und die Karotte schälen und
klein schneiden und dann in einer
Pfanne mit dem Olivenöl leicht
anbraten.
● 2. Schritt Die roten Linsen und
das Tomatenmark in die Pfanne

geben und ebenfalls etwas anbra-
ten. Anschließend die gehack-
ten Tomaten dazugeben und rund
20 Minuten zugedeckt köcheln
lassen.
● 3. Schritt Wenn die Soße ein-
dickt, immer wieder Gemüse-
brühe dazugeben und umrühren.
● 4. Schritt Sind die Linsen
weich, schmeckst du die Soße
ab, zum Beispiel mit Zucker, Salz,
Pfeffer, Oregano oder auch
Chili. Fertig. (lea)

Rezept für vegane Bolognese-Soße


