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Peter kennt diesen Witz:
Strahlend begrüßt Frau Huber
ihren Mann. „Heute kannst du
bestimmt nicht über das Essen
meckern“ , sagt sie. „Hoffent-
lich. Was gibt’s denn?“ –
„Nichts!“

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

Witzig, oder?

Freund des Sandes, so könnte
man diese Pflanze auch nen-

nen. Gemeint ist der Strandha-
fer. Dieses graugrüne Gras sieht
zwar nicht unbedingt spektaku-
lär aus. Es ist aber eine Art Held:
Es beschützt Landschaften.
Denn Strandhafer bremst mit
seinen vielen Halmen den star-
ken Wind etwa an der Küste.
Seine langen und tief reichenden
Wurzeln sorgen gleichzeitig da-
für, dass eine Schutzdüne aus
Sand fest bleibt. Ohne Strandha-
fer könnte Wind die Sandkörner
viel leichter wegblasen.

Damit das zum Beispiel auf
der Insel Norderney nicht pas-
siert, pflanzen Küstenschützer
derzeit 300 000 Strandhafer-
Pflanzen. Das ist eine Menge
Arbeit, weil sie mit der Hand
gemacht werden muss. Aber
Fachleute sind sich sicher: So
bepflanzt bietet die Düne einen
guten Schutz für die Insel vor
Sturmfluten.

So weht es den
Sand nicht fort

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Auf der Insel Norderney wird gerade
Strandhafer gepflanzt. Foto: dpa

Ein Preis für zwei
tolle Brüder

 Diesen Preis hat auch schon
Greta Thunberg gewonnen. Es
geht um den Kinderfriedens-
preis. Nun haben ihn die beiden
Brüder Nav und Vihaan Agar-
wal aus dem Land Indien in
Asien bekommen. Sie sind heute
14 und 17 Jahre alt. Vor einiger
Zeit war Vihaan an Asthma er-
krankt. Bei dieser Krankheit
reagiert der Körper oft stark auf
bestimmte Stoffe in der Luft.
Den Betroffenen fällt dann zum
Beispiel das Atmen schwer.

Nav und Vihaan fingen darauf-
hin an, sich gegen Luftver-
schmutzung einzusetzen. Dabei
ging es auch um Müll. Beides ist
in Indien ein Problem. Die Brü-
der wurden damit zum Vorbild:
Andere Schulen fingen an, sich
mit dem Thema stärker zu be-
schäftigen. Außerdem hielten
Nav und Vihaan Vorträge vor
Tausenden Menschen. Über-
reicht bekamen sie den Preis von
einem Mann namens Kailash Sa-
tyarthi. Auch er hatte vor eini-
ger Zeit eine wichtige Auszeich-
nung bekommen, den Friedens-
nobelpreis. Zu den Brüdern sag-
te er: „Ihre Anstrengungen wer-
den viele andere inspirieren,
mutig zu handeln.“ (dpa)

Vihaan (Mitte) und Nav (rechts) haben
den Kinderfriedenspreis für ihren Kampf
um saubere Luft bekommen. Foto:dpa

Hmmm, Spekulatius!
Backen Die Kekse gibt es zwar vor Weihnachten in jedem Supermarkt zu kaufen.
Selbst gebacken schmecken sie aber noch viel besser. Das geht ziemlich einfach

VON GINETTE HAUSSMANN

Das riecht aber gut! Die Küche
duftet weihnachtlich nach Zimt,
Nelken und Zitrone. Hast du
Lust, auch eure Küche in eine
Weihnachtsbäckerei zu verwan-
deln? Dann aber nichts wie los.
Ein beliebtes Gebäck für Weih-
nachten sind Spekulatius. So
backst du die Kekse ganz einfach
selbst.

Dafür brauchst du folgende
Zutaten: 115 Gramm weiche
Butter, 140 Gramm Zucker
(weiß oder braun), 1 Ei, eine
Prise Salz, 250 Gramm Mehl
(Typ 405), 1 Teelöffel Backpul-
ver, 50 Gramm gemahlene Ha-
selnüsse oder gemahlene Man-
deln, 1 Bio-Zitrone und 5
Gramm Spekulatius-Gewürz.

„Du musst kein fertiges Spe-
kulatius-Gewürz kaufen. Du
kannst es ganz leicht selbst ma-
chen“, sagt eine Back-Expertin.
Sie betreibt einen Blog mit vie-
len Rezepten. Für die Gewürz-
mischung solltest du Folgendes
vermischen: 2 Teelöffel gemah-
lenen Zimt, jeweils einen viertel
Teelöffel gemahlenen Ingwer
oder Kardamom, gemahlene
Nelken, gemahlene Muskatnuss
und Salz.

Hast du alle Zutaten zusam-
men, geht es los. Gib die gemah-
lenen Haselnüsse oder Mandeln
in eine beschichtete Pfanne und
röste sie an. Dabei musst du auf-
passen, dass sie nicht verbren-
nen. Nun gibst du das Ei, den
Zucker und die Butter in eine
große Schüssel und verrührst al-
les cremig. Je mehr Geduld du
beim Mixen hast, desto besser
werden die Kekse.

Beim nächsten Schritt lässt du
dir besser von einem Erwachse-
nen helfen. Denn nun muss die
Schale einer halben Zitrone mit
einer feinen Reibe abgehobelt
werden. Dabei kann man sich
leicht schneiden. Die Zitronen-
schale gibst du dann zusammen
mit den restlichen Zutaten in die
Schüssel mit der Butter-Zucker-
Ei-Masse. Mit den Händen ver-
knetest du dann alles zu einem
glatten Teig und formst ihn zu
einer Kugel. Diese wird in
Frischhaltefolie gewickelt und
für eine Stunde in den Kühl-
schrank gestellt. Der kalte Teig
lässt sich nämlich später leichter
ausstechen.

Ist die Zeit vorbei, streust du
Mehl auf die Arbeitsfläche und
rollst den Teig darauf aus. „Der
Teig sollte zwischen 3 und 5
Millimeter dick sein. Benutze
gerne ein Lineal“, sagt die Fach-
frau. Mit Ausstechern kannst du
deine Spekulatius-Welt erschaf-
fen. Vielleicht hast du Keks-
stempel, um gemusterte Speku-
latius zu backen. Ein weiterer
Tipp: Hole die Kekse nach zwei
bis drei Minuten kurz aus dem
Ofen und stemple sie erst dann.
So formt sich der Teig besonders
leicht. Je fester du den Stempel
in den Teig drückst, desto deut-
licher wird das Muster.

Die Kekse müssen im vorge-
heizten Backofen bei 180 Grad
Ober- und Unterhitze zehn Mi-
nuten backen. „Wenn die Rän-
der hellbraun sind, sind sie ge-
nau richtig“, sagt die Fachfrau.
Danach müssen die Spekulatius
auskühlen. Am besten lagerst du
sie dann in Blechdosen. Naschen
ist unbedingt erlaubt! (dpa)

Um die Spekulatius zu verzieren, könnt ihr Keksstempel nehmen. Aber auch mit einer
Gabel kann man schöne Muster in den Keks drücken. Foto: dpa

Euer
-Team

Dicht an dicht gedrängt sitzen hunderte von weißen Pelikanen an
einem Teich in Israel. Die Zugvögel mit den riesigen gelben
Schnäbeln kommen aus Südeuropa und machen in Israel Pause
auf dem Weg in ihr warmes Winterquartier in Afrika. Viele von
ihnen sind nach der langen Reise sehr hungrig und wollen mög-

lichst viel Fisch fressen, bevor sie weiterfliegen. Sie brauchen
rund ein Kilo pro Tag für die anstrengende Reise. Etwa alle 3000
Kilometer machen sie eine Pause. Die Vögel fliegen über Land
und nicht über das Meer. Ihre Reise nach Afrika führt sie deshalb
über Israel. Foto: dpa

Raststätte für reisende Pelikane

Drei Monate
gut gekickt

Kapitän Thomas Müller war zu-
frieden mit dem Ergebnis. Die
Fußball-Nationalmannschaft
hatte das Team aus Armenien
mit 4:1 besiegt. „Man sieht, dass
wir die letzten drei Monate gute
Arbeit geleistet haben“, sagte
Thomas Müller am Sonntag-
abend.

Vor drei Monaten hatte der
neue Bundestrainer Hansi Flick
angefangen. Mit ihm schaffte die
Mannschaft die Qualifikation für
die Fußball-Weltmeisterschaft,
kurz WM. Nun gehen die Vor-
bereitungen für die WM im ara-
bischen Land Katar im nächsten
Jahr weiter. Der Bundestrainer
wird zum Beispiel noch dieses
Jahr dorthin reisen, um eine Un-
terkunft für die Mannschaft zu
suchen. Er muss auch überlegen,
welche Spieler mit zur WM dür-
fen. Dafür wird es noch einige
Testspiele geben, aber erst im
Frühjahr. (dpa)

Bundestrainer Hansi Flick ist mit seinem
Team zufrieden. Foto: dpa

Versprochen:
Weniger Kohle

des Klimas wegen
Es war verflixt schwer: 200 Län-
der mit Tausenden Verhandlern
und Verhandlerinnen sollten ge-
nau einem Text zustimmen. Der
legt fest, wie sie das Klima
schützen wollen. Für die Eini-
gung brauchten die Länder län-
ger als geplant. Es gab sogar
Tränen. Ein Politiker sagte:
„Ich flehe euch an, nehmt diesen
Text an.“

Das alles passierte am Wo-
chenende auf der Weltklima-
Konferenz in Schottland. Das
wohl Wichtigste an der Einigung
ist: Alle Länder versprachen,
weniger Kohle zu verbrennen,
um Energie zu erzeugen. Denn
das schadet dem Klima beson-
ders stark. Die Mehrheit der
Länder wollte sogar das völlige
Ende der Kohle-Verbrennung
festlegen. Doch China und In-
dien verhinderten das am
Schluss. Für sie ist Kohle enorm
wichtig, um Menschen mit
Strom zu versorgen. Deshalb ist
jetzt nur noch von weniger Koh-
le die Rede anstatt Schluss mit
der Kohle.

Schon jetzt leiden viele Men-
schen, weil die Erde sich erhitzt.
Das trifft besonders arme Län-
der. Ihnen wurden auf der Kon-
ferenz Milliarden Euro verspro-
chen. Mit dem Geld sollen Men-
schen etwa vor Überflutungen
geschützt und die Landwirt-
schaft angepasst werden. Außer-
dem sollen die Länder auf der
Welt Geld in eine Art gemeinsa-
me Kasse einzahlen. Damit
könnten sie wichtige Hilfen be-
zahlen. Zum Beispiel, wenn
etwa Stürme große Zerstörung
anrichten oder Menschen wegen
des Klimawandels einen neuen
Wohnort brauchen.

Einig waren sich die Länder
auch: Die Erde soll sich keines-
falls um mehr als 1,5 Grad Celsi-
us erhitzen. Sie wollen dafür
schnellere und strengere Pläne
machen. Es geht vor allem da-
rum, dass weniger schädliche
Gase in die Luft gelangen. In ei-
nem Jahr findet wieder ein
Weltklima-Treffen statt. (dpa)

…dass auch Sprachexperten
nicht genau wissen, woher der
Name Spekulatius kommt. Sie
vermuten: Spekulatiuskekse
sind ein kirchliches Gebäck. Der
Name Spekulatius könnte sich
von dem lateinischen Wort „spe-
culator“ ableiten. So nannte
man früher auch einen Bischof.
Damit könnte der Heilige Niko-
laus gemeint sein. Für diese Deu-
tung spricht zum Beispiel die
Form mancher Kekse. Die zeigt
zum Beispiel manchmal den
Nikolaus.

Andere Experten vermuten, dass
sich der Name auf die Art der
Herstellung bezieht. Er könnte
sich von dem lateinischen Wort
für Spiegel ableiten und „be-
drucktes Gebäck“ bedeuten.
Denn früher wurden die Kekse mit
speziellen Holzplatten herge-
stellt. Diese hatten besonders ge-
formte Aushöhlungen, in die
der Teig hineingedrückt wurde.
Nach dem Backen schlug man
fest auf Holz und löste so die Kek-
se heraus. Fertig war das be-
druckte Gebäck. (dpa)

Wusstest du...


