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Peter kennt diesen Witz:
Frau Meier klagt ihrem Mann ihr
Leid: „Stell dir vor, heute
musste ich unsere Putzhilfe ent-
lassen. Sie hat gestohlen!“
„Was fehlte denn?“, fragt Herr
Meier besorgt. „Die vier Bett-
laken aus dem Grand Hotel und
die Handtücher aus dem Hil-
ton.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Sie waren alle dabei: die könig-
lichen Schwestern Anna und

Elsa, ihre Freunde Kristoff,
Rentier Sven, Schneemann Olaf
und ein begeistertes Publikum.
In der Stadt Hamburg wurde
„Die Eiskönigin“ nun als Musi-
cal aufgeführt. Es war die erste
Aufführung in Deutschland.

In tollen Kostümen tanzten
und sangen die Schauspielerin-
nen und Schauspieler auf der
Bühne. Die meisten Lieder
konnten die Zuschauer natürlich
gleich mitsingen. Schließlich
kennt die Geschichte von Anna
und Elsa fast jedes Kind.

Das Musical
Schneekönigin

In Hamburg wird das Musical „Eisköni-
gin“ gezeigt. Foto: Christian Charisius, dpa

Kniffliges
Fußballspiel

Das kleine Land Liechtenstein
hat keine besonders starke Fuß-
ballmannschaft. Bei einem gro-
ßen Turnier war das Land noch
nie dabei. Und jedes Spiel gegen
die Mannschaft aus Deutschland
ging bisher verloren. Doch die
nächste Begegnung am Don-
nerstag ist für Bundestrainer
Hansi Flick trotzdem kniffliger
als erwartet.

Der Grund ist nicht die
Mannschaft aus Liechtenstein.
Vielmehr gibt es Probleme im
eigenen Team. Abwehrspieler
Niklas Süle hat sich mit dem Co-
ronavirus angesteckt. Er und
vier weitere Spieler, die engen
Kontakt mit ihm hatten, dürfen
deshalb nicht spielen. Hansi
Flick muss sich nun Gedanken
machen, welche Spieler am
Donnerstag auf dem Platz ste-
hen sollen.

Das Spiel gegen Liechtenstein
ist Teil der WM-Qualifikation.
Dabei entscheidet sich, welche
Mannschaften bei der Weltmeis-
terschaft im kommenden Jahr
mitmachen können. Am Sonn-
tag steht dann noch eine Partie
gegen Armenien an. (dpa)

Niklas Süle wurde positiv auf Corona ge-
testet. Foto: Sven Hoppe, dpa
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Euer
-Team

Oma ist eine coole Frau!
Musik Das sagt der Sänger Max Giesinger über seine Oma. Auf seinem neuen Album hat er ihr ein Lied gewidmet

Max Giesinger singt über seine
Familie. Am Freitag erscheint
sein neues Album „Vier“ und
darin geht es auch um die Kind-
heit des Sängers. Das Lied „In
meinen Gedanken“ hat er für
seine geliebte Oma geschrieben.
Max Giesinger singt darüber,
dass er seine Oma in seinen Ge-
danken immer dabeihat, wenn
er um die Welt reist. Denn mit
ihr hat er als Kind viel Zeit ver-
bracht. Die nimmt er sich auch
heute noch, wenn er seine Oma
anruft.

Welche Erinnerungen haben Sie
an Ihre Oma?
Max Giesinger: „Ich habe sehr
viele, gute Erinnerungen. Ich
habe einen Großteil meiner
Kindheit dort verbracht. Ich war
auch oft an den Wochenenden
bei meiner Oma, da lief dann die
Volksmusiksendung „Musikan-
tenstadl“. Ich bin dann mit mei-

nem Tiroler-Hütchen vor mei-
nen Großeltern rumgeturnt und
habe schon mit fünf Jahren den
großen Unterhalter gespielt. Für
mich war es das Größte, vor ih-
nen eine Show aufzuführen.“

Was haben Sie noch zusammen
unternommen?
Max Giesinger: „Ich fand es auch
immer toll, mit meiner Oma in
Karlsruhe einkaufen zu gehen.
Das war, als ob ich in eine andere

Welt eintauche, weil ich ja vom
Dorf komme. Meistens gab’s
dann auch eine Kleinigkeit zum
Spielen. Sie hat immer wahnsin-
nig gut für mich gekocht. Eine
coole Frau.“

Was sagt Ihre Oma zu Ihrem Er-
folg?
Max Giesinger: „Die ersten Jahre
nach dem Abi, als es noch nicht
so gut lief, hat sie sich schon Sor-
gen gemacht, ob ich von der
Musik leben kann. Das kann
man sich natürlich nur ganz
schwer vorstellen, weil es auf
dem Dorf meist niemanden gibt,
der es als Berufsmusiker schafft.
Nachdem die Karriere dann los-
ging, war es für sie das Größte,
mich im Fernsehen zu sehen. Sie
fragt immer: „Max, wann bist
du denn in der nächsten Show?
Dann hab ich wenigstens das
Gefühl, du sitzt bei mir im
Wohnzimmer.“ Wenn wir dann

telefonieren, will sie so wenig
wie möglich nerven. Dann will
sie sich immer schon nach drei
Minuten verabschieden. Ich sag
dann immer: „Oma, alles gut.
Ich hab gerade Zeit.“

Was hätten Sie denn eigentlich be-
ruflich gemacht, wenn Sie kein
Musiker geworden wären?
Max Giesinger: „Dann hätte ich
ein Problem gehabt. Ich denke,
wahrscheinlich wäre ich dann
Lehrer geworden. Aber ich bin
schnell genervt, wenn es zu laut
ist. Ich wäre deshalb wohl ein
genervter Lehrer gewesen. Oder
Staubsaugerverkäufer. Ich glau-
be, ich könnte Leuten gut ir-
gendwelche Sachen verkaufen.
Ich konnte in der Schule schon
gut Pokémon-Karten tau-
schen.“ (dpa)

Album Sänger Max Giesinger veröffent-
licht sein Album „Vier“am Freitag.

Der Musiker Max Giesinger veröffentlicht sein neues Album. Er singt auch über ei-
nen besonderen Menschen: seine Oma. Foto: Britta Pedersen, dpa

dass Tiere gut für den Menschen
sind? Die Anwesenheit von Tie-
ren und das Streicheln von ihnen
beruhigt. Wir vergessen so un-
seren Stress und entspannen uns.
Das haben Studien bewiesen.
Ebenfalls sind Tiere gut für die
Gesundheit. Menschen bewe-

gen sich mehr. Ob mit dem Hund
spazieren gehen oder das Pferd
im Stall versorgen. Menschen, die
alleine sind, können so auch
besser andere Personen kennen-
lernen. Ein Tier kann ein inte-
ressantes Thema in einem Ge-
spräch sein. (AZ)

Wusstest du,…

Karneval: Ein Test
reicht nicht mehr

Am 11.11. um 11.11 Uhr be-
ginnt die Karnevalszeit. In vie-
len Orten wollen dann verklei-
dete Narren die sogenannte
fünfte Jahreszeit einläuten und
gemeinsam feiern. Doch ist das
eine gute Idee?

Im vergangenen Jahr fielen
die meisten Faschingsfeiern und
Karnevalsumzüge wegen Coro-
na aus. Auch diesmal könnten
wieder viele Veranstaltungen
abgesagt werden. Zwar sind die
meisten Leute geimpft. Trotz-
dem stecken sich in Deutschland
gerade so viele Menschen mit
dem Virus an wie noch nie. Eini-
ge befürchten, dass es nach dem
11.11. noch viel mehr Anste-
ckungen geben könnte.

In der Stadt Köln, wo der
Karneval sonst groß gefeiert
wird, gibt es deshalb nun stren-
gere Regeln. Bei den öffentli-
chen Feiern am Donnerstag dür-
fen nur Geimpfte und Genesene
mitmachen. Nur ein negativer
Corona-Test genügt dort nicht
mehr. (dpa)

An Karneval ziehen Menschen gerne
bunte Kostüme an. Foto: Nicolas Armer, dpa

Das graue Shetlandpony heißt Lion. Es geht mit älteren Menschen eines Seniorenheims spazieren. Die Senioren freuen sich immer
über den Besuch von Lion. Foto: Jill Frenz, dpa

Hufe trappeln durch ein Seniorenheim
Freude Tiere können uns wunderbar aufmuntern. Das gilt für junge und alte Menschen.

In einem Seniorenheim in Nordrhein-Westfalen kommen deshalb Shetlandponys zu Besuch
„Pferde? Die gehören doch
nicht ins Haus!“ Das sagen eini-
ge ältere Menschen im Senioren-
heim Haus Waldfrieden. Doch
wenn dann die Shetlandponys
Jay, Lion und Pumuckl ins Se-
niorenheim kommen, freuen
sich die meisten von ihnen doch
sehr.

Die Ponys gehören Carola
Weidemann. Sie betreibt einen
Reiterhof nur wenige Kilometer
entfernt von dem Seniorenheim
in Halver. Die Stadt liegt im
Bundesland Nordrhein-Westfa-
len. Regelmäßig schnappt sie
sich die Shetlandponys und stat-
tet den älteren Frauen und Män-
nern einen Besuch ab.

Als sie das Heim erreicht,
kommen gleich zwei Frauen auf
die Ponys zu und streicheln das
weiche Fell. Die Tiere bleiben
ruhig stehen und die Frauen lä-
cheln. „Wollen Sie eine Runde
spazieren gehen?“, fragt Carola
Weidemann. Sie gibt den Frau-
en die Stricke der Ponys in die
Hand. Vor dem Haus gehen sie
mit den Tieren auf und ab.
Stupst eines der Ponys sie mit
dem Kopf an, lachen die Frauen.

Fast alle Bewohnerinnen und
Bewohner des Seniorenheims
haben die Krankheit Demenz.
„Viele merken, dass sie vergess-
lich werden, und das macht sie
traurig“, sagt Danuta Wi-
schnewski. Sie arbeitet in dem
Heim und organisiert die Besu-
che. Frau Wischnewski hat be-
merkt: Wenn die älteren Men-
schen Zeit mit den Tieren ver-
bringen, denken sie nicht mehr
so an ihre Sorgen.

Einige Seniorinnen und Senio-
ren können nicht mehr laufen.
Carola Weidemann schiebt sie
draußen im Rollstuhl umher
und lässt ein Pony nebenher lau-

fen. Andere Menschen in dem
Heim können nicht mehr aus
dem Bett aufstehen. Deswegen
trappeln die Ponys auch in die
Zimmer. Die Mini-Pferde stel-
len sich zum Beispiel an das Bett
einer alten Frau, die dann lä-
chelnd die Köpfe der Tiere
streichelt.

Jay, Lion und Pumuckl sind
Mini-Shetlandponys und blei-
ben sehr klein. Sie werden kaum
größer als Hunde und können
nicht viel Gewicht tragen. Jay
und Lion sind sogar Therapie-
Ponys. Sie lassen sich geduldig
streicheln. Das hat ihnen Carola
Weidemann beigebracht.

Auch das kleinste, erst zwei
Jahre alte Pony Pumuckl wird
zum Therapie-Pferd ausgebil-

det. Pumuckl lernt gerade etwa,
sich am Strick von einem Men-
schen führen zu lassen. Pumuckl
ist nur 50 Zentimeter groß. Das
ist kleiner als ein ausgewachse-
ner Bernhardiner.

Carola Weidemann besucht
mit ihren Shetlandponys auch

andere Seniorenheime oder Hei-
me, in denen Menschen mit ei-
ner Behinderung leben. Manch-
mal kommt sie mit ihren Tieren
auch in Kindergärten. Sie findet:
Alten und kranken Menschen
hilft der Kontakt mit den Ponys
ganz besonders. (dpa)


