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Maja kennt diesen Witz:
Lisa geht in die erste Klasse.
„Na, kennst du schon das
Abc?“, fragt die Postfrau.
– „Was denken Sie denn, schon
bis hundert!“

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

Witzig, oder?

Endlich dürfen sie wieder auf
die Schiene: Die ersten Züge

können seit Montag wieder
durch Teile des Ahrtals fahren.
Starker Regen hatte im Sommer
in der Region im Westen
Deutschlands schlimme Schäden
angerichtet. Hochwasser spülte
Häuser und Schienen weg und
riss sogar Bahnbrücken weg.
Nun berichtete die Deutsche
Bahn: Nach fast vier Monaten
konnten Fachleute einen Teil ei-
ner Strecke reparieren. Anfang
der Woche wurde sie wiederer-
öffnet.

Insgesamt könnten die Repa-
raturen an den Schienen im
Ahrtal noch Jahre dauern, ver-
muten die Fachleute. Im Laufe
des Jahres soll aber zumindest
noch ein weiterer Abschnitt
der Strecke fertig werden.

Im Ahrtal fahren
wieder Züge

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Seit Anfang der Woche fahren wieder
Züge durchs Ahrtal. Foto: dpa

Ein Plan für besseres Schulessen
Ernährung Manche essen den Teller ratzeputz leer. Andere lassen fast alles liegen. In der Schule

schmeckt es nicht allen Kindern gleich gut. Damit es viele mögen, kommt hier eine Idee
Lieber Hähnchen-Schnitzel mit
Pommes oder Spaghetti mit To-
matensoße? Und zum Nachtisch
lieber Erdbeerjoghurt oder ei-
nen Apfel? Wer in der Schule zu
Mittag isst, kann oft aus zwei
oder mehreren Gerichten aus-
wählen. Das ist prima, denn
nicht allen Kindern schmecken
die gleichen Sachen.

Viele sollten beim
Rezeptesuchen mitmachen
An manchen Schulen aber pas-
siert es, dass viel Essen im Müll-
eimer landet, weil es nicht gut
schmeckt. Ein Grund dafür
kann sein: Das Essen kommt aus
einer Großküche. Dann wird es
lange vorher gekocht, weit
transportiert und dabei warm
gehalten. Auf dem Teller landen
schließlich matschige Nudeln
oder grauer Brokkoli.

An anderen Schulen sind die
Kinder häufig glücklich über das
Essen. Eine davon ist das Mat-
thias-Grünewald-Gymnasium in
Würzburg. Das Küchenteam
dort bekam gerade eine Aus-
zeichnung: den Goldenen Tel-

ler. Den erhält die beste Schul-
mensa Deutschlands. Vergeben
wird der Preis vom Deutschen
Netzwerk Schulverpflegung.
Der Netzwerk-Vorsitzende Mi-

chael Polster meint: Es sollte
überall so gut schmecken! Damit
das gelingen kann, müssten die
Schülerinnen und Schüler mit-
machen dürfen. Sein Plan geht

so: An der Schule bildet sich eine
Essensgruppe mit Kindern aus
allen Klassen. Diese Gruppe
überlegt, was viele mögen. Dann
geht es ans Test-Kochen in der
Schulküche. Wenn die Test-Es-
sen gut sind, werden sie in den
Speiseplan aufgenommen. „Wer
das eine Zeit lang macht, erhält
einen umfangreichen Essens-
plan“, sagt Herr Polster. Diese
Gerichte sollten dann von Kö-
chinnen und Köchen in der
Schulküche zubereitet werden,
wenn das geht.

Und die Kinder sollten
dann auch mithelfen
Herr Polster fände es gut, wenn
dabei einige Kinder jeden Tag
mithelfen. Andere könnten die
Tische decken und hinterher
aufräumen. Michael Polster
meint: „Kinder müssen das es-
sen, was ihnen schmeckt.“ Viel-
leicht gibt es dann an einer Schu-
le Fischstäbchen mit Kartoffel-
püree. An einer anderen Schule
finden die Kinder möglicher-
weise vegane Pfannkuchen mit
Soße toll. (dpa)

An dieser Schule haben viele Kinder etwas Karottensuppe übrig gelassen. Foto: dpa

Euer
-Team

Gibt es mehr
Geschenke?

Hurra, Geschenke! Über die
freuen sich zu Weihnachten
nicht nur viele Kinder, sondern
auch die Besitzer von Geschäf-
ten. Die verdienen in der Zeit
vor den Feiertagen meist beson-
ders gut, weil viel gekauft wird.
In diesem Jahr wird mit einem
besseren Weihnachtsgeschäft als
im letzten Jahr gerechnet. Das
gaben Fachleute nun bekannt.

Das letzte Jahr war für einige
Läden besonders schwer. Viele
Geschäfte waren in der Zeit vor
Weihnachten geschlossen, um
die Menschen vor dem Corona-
virus zu schützen. Ein Großteil
der Geschenke wurde deshalb
online gekauft. Der Online-
Handel wird wohl auch in die-
sem Jahr weiter wachsen, schät-
zen Experten. Trotzdem soll es
auch für die Geschäfte in den In-
nenstädten wieder besser laufen.
Die Menschen haben Geld ge-
spart und zurzeit wird das auch
gerne ausgegeben, sagt ein
Fachmann. (dpa)

Dreimal piksen
Ach so! Auffrisch-Impfung gegen Corona

Aller guten Dinge sind drei.
Dieses Sprichwort gilt nun auch
für die Corona-Impfung. Bisher
war es mit den meisten Impf-
stoffen so, dass Erwachsene und
Jugendliche sich damit zweimal
impfen lassen sollten. Aber nun
meint Jens Spahn, der noch Ge-
sundheitsminister von Deutsch-
land ist: Eine Auffrisch-Imp-
fung sollte die Regel werden.
Das ist dann die dritte Impfung.
Bei den Impfungen gegen das
Coronavirus sollen bestimmte
Abstände eingehalten werden.
Zwischen dem ersten Piks und
dem zweiten Piks sind das oft

mindestens drei Wochen. Wie
lange genau, hängt von der Art
des Impfstoffs ab. Der Abstand
zum dritten Piks soll dann je-
weils länger sein: sechs Monate.
Denn nach dieser Zeit sind man-
che Leute nicht mehr ganz so
gut gegen das Virus geschützt.

In Deutschland können sich
Menschen ab zwölf Jahren gegen
Corona impfen lassen. Für Kin-
der unter zwölf Jahren ist bei
uns noch kein Impfstoff zugelas-
sen. Das Ziel ist, dass die Zulas-
sung für Fünf- bis Elfjährige
noch vor Weihnachten kommt,
heißt es. (dpa)

Gesundheitsminister Jens Spahn (rechts) meint: Die meisten Leute sollten sich drei-
mal gegen Corona impfen lassen. Foto: dpa

Leben am Meeresboden
Natur Forschende erkunden die Tiefsee

Wer lebt in tausenden Metern
Tiefe auf dem Meeresboden?
Das wollen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler heraus-
finden. Nun starteten sie mit
dem Forschungsschiff Sonne aus
Norddeutschland in Richtung
Nordatlantik.

„Das ist ein bisschen wie
Raumschiff Enterprise“
Sie fahren in den nächsten Wo-
chen von Grönland bis zu den
Kanarischen Inseln. Die Leite-
rin der Expedition sagte: „Das
ist ein bisschen so wie Raum-
schiff Enterprise – nur eben in

die Tiefsee. Wir stoßen in Tie-
fen vor, die noch nie zuvor ein
Mensch gesehen hat.“ Denn die
Forschenden wollen nach Lebe-
wesen in bis zu 6000 Metern
Tiefe suchen. Dazu wird zum
Beispiel ein Roboter mit einer
Kamera Aufnahmen vom Mee-
resboden machen. Außerdem
soll eine spezielle Maschine Pro-
ben entnehmen: Sie soll ein Me-
ter mal ein Meter große Stücke
aus dem Meeresboden schnei-
den. An der Wasseroberfläche
schauen die Forschenden dann,
welche unbekannten Lebewesen
sie darin entdecken. (dpa)

Von diesem Forschungsschiff aus wollen Expertinnen und Experten die Tiefsee erkun-
den. Foto: dpa

Museum über das Auswandern
Ach so! Hier erfährst du, warum das in Bremerhaven steht

Wusstest du, dass früher eine
Menge Leute aus Deutschland
weggehen wollten? Sie wander-
ten von hier aus, um woanders
ein besseres Leben zu finden.
Was sie dort in weiter Ferne er-
warten würde, das wussten sie
nicht. Es war ein Weg ins Unbe-
kannte.

Besonders viele Menschen zog
es in die sogenannte Neue Welt,

damit war Amerika gemeint.
Der Weg war weit und früher
nur auf Schiffen möglich. Des-
halb kamen über die Jahre Mil-
lionen Menschen nach Bremer-
haven. Diese Stadt in Nord-
deutschland wurde so zu einem
der größten Auswandererhäfen
in Europa. Heute gibt es dort ein
Museum, das Auswandererhaus.

Zwar endete die Geschichte

der Auswandererschiffe in Bre-
merhaven vor etwa 50 Jahren.
Doch noch heute verlassen
Menschen ihre Heimat
Deutschland. Andere wiederum
zieht es hierher. Das alles findet
auch die bisherige Kanzlerin
Angela Merkel spannend. Sie
besuchte vergangene Woche das
Auswandererhaus in Bremerha-
ven. (dpa)

Angela Merkel hat sich auch das Aus-
wandererhaus angesehen. Foto: dpa

Schreib doch mal
dem Nikolaus

Freust du dich schon auf den Ni-
kolaus? Es dauert zwar noch ein
paar Wochen bis dahin. Aber du
kannst dir die Zeit ja damit ver-
treiben, den Wunschzettel zu
schreiben. Vielleicht magst du
ihn dann an den Nikolaus, das
Christkind oder den Weih-
nachtsmann schicken?

Wo der Brief hin muss, ist
ganz einfach. Für alle drei gibt es
in Deutschland besondere Post-
ämter. Die sind dort, wo der
Ortsname gut passt!
● Weihnachtsmann Himmelpfort
oder Himmelsthür ist die richti-
ge Adresse für Briefe an den
Weihnachtsmann.
● Christkind Wenn du lieber ans
Christkind schreibst, dann
kannst du deinen Brief nach En-
gelskirchen, Himmelpforten
oder Himmelstadt schicken.
● Nikolaus Die Orte Nikolaus-
dorf und St. Nikolaus nehmen
die Post für den Nikolaus an.
Aber egal, wem du schreibst:
Eine Antwort bekommst du si-
cher! Hier erfährst du die genau-
en Adressen: http://dpaq.de/
XjwKc. Übrigens: In St. Niko-
laus sind schon tausende Briefe
angekommen. (dpa)

Beim Nikolaus in St. Nikolaus sind schon
Wunschzettel angekommen. Foto: dpa

So kannst du
mitmachen

Möchtest du auch mal deinen
Steckbrief auf Capito sehen?
Dann fülle diese Vorlage aus und
bitte deine Eltern, den Steck-
brief abzufotografieren oder ein-
zuscannen und an capito@augs-
burger-allgemeine.de zu mailen.
Damit wir den Steckbrief abdru-
cken dürfen, müssen deine El-
tern in die Mail schreiben, dass
sie mit der Veröffentlichung ein-
verstanden sind. Wir losen aus
allen Steckbriefen jede Woche
einen aus, den wir dann auf
Capito abdrucken. Wir sind
schon gespannt, welche Ant-
worten du uns schickst. (lea)


