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Sophia kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Anwälte. Sagt
der eine zum anderen: „Hallo
wie geht es dir?“ Antwortet der
andere: „Schlecht, ich kann
nicht klagen.“

Witzig, oder?

Eine Wurst findet man im Su-
permarkt, beim Metzger, im

Kühlschrank oder auf dem Grill.
In einer Ausstellung in einem
Museum würde man sie wohl
eher nicht erwarten. In Bayern
gibt jetzt aber ein neues Mu-
seum, in dem es nur um die
Nürnberger Bratwurst geht.
Denn die Menschen aus der
Stadt Nürnberg sind sehr stolz
auf ihre Spezialität. Schon seit
700 Jahren werden diese kleinen
Würstchen dort hergestellt. Sie
sind aus Schweinefleisch und
müssen zumindest ein bisschen
nach Majoran schmecken. Ma-
joran ist ein Kraut, das beson-
ders duftet. All das erfährt man
bei einem Besuch im Bratwurst-
museum. Dort wird auch genau
erklärt, wie so eine Wurst ge-
macht wird. Nur probieren kann
man sie dort nicht. Denn ein
Restaurant oder Imbiss gehört
nicht dazu.

Wurst im
Museum

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Manche Geschenke könnten fehlen
Weihnachten Bei der Bescherung kann es heuer Nachschubprobleme geben

Das Aufregende an Weihnach-
ten sind oft die Geschenke. Viel-
leicht hast du sogar schon deinen
Wunschzettel abgegeben. Spiel-
zeug steht vermutlich drauf oder
ein Kuscheltier. Vielleicht
wünscht du dir auch was richtig
Großes wie eine Spielekonsole
oder sogar ein neues Fahrrad?
Aber ob diese Sachen wirklich
unter dem Tannenbaum landen?

Tatsächlich kann es dieses
Jahr passieren, dass es nicht
mehr alles Gewünschte zu kau-
fen gibt. Das gilt für Geschäfte
in der Stadt und Läden im Inter-
net. Aber warum ist das gerade
so? Das weiß ein Fachmann für
Geschäfte. „Viele Sachen, die zu
Weihnachten geschenkt wer-
den, die kommen von weit, weit

her.“ Sie werden manchmal um
die halbe Welt mit dem Schiff zu
uns geliefert.

Wegen der Corona-Krise feh-
len aber Container, um Sachen
auf Schiffen zu transportieren.
Außerdem seien Häfen manch-
mal wegen der Krise geschlossen
gewesen, erklärt der Fachmann.
„Dann konnten die Schiffe nicht
rein- oder rausfahren, und des-
wegen haben jetzt ganz viele
Schiffe ganz viel Verspätung.“
Weil sich Schiffe verspäten,
kommen manche Waren ver-
mutlich nicht rechtzeitig vor
Weihnachten an. So etwas nen-
nen Fachleute Lieferengpass.

Engpass bedeutet eigentlich
schmale Stelle, aber in diesem
Fall: Etwas ist knapp. Das gilt

derzeit vor allem für elektroni-
sche Geräte wie Handys und
Spielekonsolen. Vielleicht klingt
das jetzt ein bisschen fies. Aber
Fachmann Stefan Hertel meint:
„Es gibt keinen Grund, traurig
zu sein.“ Denn es gebe trotzdem
noch genug Waren in den Ge-

schäften. „Unter dem Weih-
nachtsbaum werden sich auf je-
den Fall Geschenke finden, aber
vielleicht nicht immer genau
das, was man sich gewünscht
hat.“ Vielleicht wird dein
Wunsch auch einfach später er-
füllt. (dpa)

Auf solch riesigen Schiffen werden Waren über Meere transportiert. Foto: dpa

Für Würstchen wie dieses gibt es nun ein
Museum in Bayern. Foto: dpa

Euer
-Team

Tennis ist wie
Legobauen

Tennis spielen und Bausteine
zusammensetzen: Auf den ers-
ten Blick haben diese beiden
Dinge nicht viel miteinander zu
tun. Oder? Der ehemalige Ten-

nis-Spieler Mi-
scha Zverev
sieht das anders.
Er ist der Bru-
der von Tennis-
Star Alexander
Zverev und be-
gleitet ihn bei
Turnieren.
Zwischen den
Spielen bauen

die beiden in ihrer Freizeit zu-
sammen an einem Spielzeug-
Ferrari. Das ist aber noch nicht
alles. An diesem Samstag hat
Alexander Zverev mal wieder
gegen den besten Spieler der
Welt gespielt: Novak Djokovic.

Solche Duelle seien mit Lego-
Spielzeug vergleichbar, sagte
Mischa Zverev jetzt. Denn will
man gegen starke Spieler wie
Novak Djokovic gewinnen,
müsse am Ende alles zusammen-
passen. Alexander Zverev sollte
für so ein Spiel also möglichst fit
sein, die richtige Taktik auswäh-
len und am besten einen super
Tag erwischen. Es sei sogar noch
etwas komplizierter, findet Mi-
scha Zverev. Bei Spielzeug habe
man oft eine Anleitung. Die bes-
te Taktik gegen Novak Djokovic
müsse man sich aber selbst aus-
denken. Außerdem müsse man
sie im Spiel immer wieder ver-
ändern.

Dieses Mal hat das Tennis-
Lego jedenfalls geklappt. Ale-
xander Zverev hat Novak Djo-
kovic am Wochenende besiegt.
Nun steht er im Finale bei einem
Turnier in Italien. (dpa, lea)

Alexander Zverev

Es gibt Gegenden auf der Erde, da wird es rich-
tig heiß. Temperaturen über 40 Grad sind zum
Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emira-
ten und in Asien keine Seltenheit. Hohe Tem-
peraturen können für Menschen gefährlich
werden, wenn sie nicht genug trinken. Dann
kann der Körper nämlich austrocknen. Um die
Menschen ans Trinken zu erinnern, gibt es zum
Beispiel diesen Aufkleber auf einer Museums-
toilette in der Stadt Abu Dhabi. Warum dort?
Anhand der Farbe des Urins kann man erken-
nen, ob man genug getrunken hat oder nicht.

Hat er eine Farbe wie bei Nummer eins bis vier
im Bild, ist alles in Ordnung. Die Farbe von
Nummer 5 bis 8 sollte er aber nicht haben.
Dann heißt es: schnell Wasser trinken. Wie vie-
le Gläser Wasser das dann mindestens sein soll-
ten, das steht neben dem jeweiligen Farbfeld.
Übrigens: Weil in dem Land arabisch gespro-
chen wird, siehst du die Tipps auf der rechten
Seite des Tür-Aufklebers auch in arabischer
Schrift. Da die meisten Zugereisten kein Ara-
bisch verstehen, gibt es die wichtigen Tipps
aber auf Englisch. (lea) Foto: Lea Thies

Tolle Welt: wichtige Erinnerung auf der Toilette

Hilfe kommt
auf großen

Rädern
Hochwasser Im Ahrtal helfen manche
Menschen nun besonders den Kindern

In diesem Reisebus stecken eine
Spielecke, zwei Büros und jede
Menge Mitgefühl. Denn die
Leute in dem Bus kümmern sich
um andere, denen es gerade
nicht gut geht. Das sind Men-
schen aus dem Ahrtal. Ihr Zu-
hause wurde vor vier Monaten
von schlimmen Überschwem-
mungen getroffen, die viel zer-
störten.

Roswitha Stockhorst organi-
siert den Beratungsbus. Sie hat
sich zusammen mit anderen eine
Strecke mit 18 Stationen ausge-
dacht. Der Bus hält zum Beispiel
im Ort Schuld an der einzigen
Brücke, die dort der Flut stand-
gehalten hat. Im Ort Ahrweiler
steht er auf dem Marktplatz, wo
die meisten Geschäfte zerstört
sind.

Manche Jungen und Mädchen
haben Angst bei Regen
Die Menschen können einfach
am Bus vorbeikommen. Drin-
nen sitzen verschiedene Fach-
leute. Einige helfen, einen neuen
Job zu finden. Andere kümmern
sich um ältere Menschen. Viele
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind aber speziell für
Kinder und Familien mit auf
Tour. Roswitha Stockhorst ist
selbst Erzieherin und Sozialar-
beiterin. Sie sagt: „Mein Her-
zensanliegen ist, dass es Kindern
gut geht.“

Zum Bus kommen zum Bei-
spiel Kinder, die erlebt haben,
wie das Wasser in der Nacht
vom 14. auf den 15. Juli immer
höher stieg. „Manche Kinder
haben Angst, wenn es stark reg-
net“, sagt Roswitha Stockhorst.
Das erinnert sie an die Flut. Die
Leute im Bus wissen dann, mit
wem die Kinder sprechen kön-
nen. Für solche Sorgen gibt es
professionelle Hilfe etwa von
Psychologen.

Das Wasser überschwemmte
nicht nur Häuser, sondern auch
Fußballplätze, Tischtennis-Hal-
len und Ballett-Räume. Die
Kinder und Jugendlichen im
Ahrtal sollen aber weiter ihren
Hobbys nachgehen können.
„Dafür organisieren wir andere
Orte“, sagt Frau Stockhorst.
Dort können die Kinder dann in
den gleichen Gruppen mit den
gleichen Trainerinnen und Trai-
nern trainieren.

Außerdem bieten einige Leute
Malkurse an. Das passiert etwa
in einem der vielen Container,
die dort stehen. Bald soll es auch
kostenlose Ferienzeiten für die
Kinder geben. „Das ist wichtig,
damit sie mal rauskommen“,
sagt Frau Stockhorst. „An der

Ahr ist noch
vieles zerstört,
es sieht noch
sehr kaputt
aus.“

Doch nach
und nach wird
alles wieder auf-
gebaut. Auch
den Kindern
soll es gut gefal-
len. Damit das klappt, werden
sie gefragt: Wie könnten etwa
Spielplätze oder neue Radwege
aussehen? Ihre Ideen und Wün-
sche erzählen die Kinder dem
Team im Bus oder malen sie ein-
fach auf. (dpa)

Dieser Beratungsbus fährt zu 18 ver-
schiedenen Orten im Ahrtal. Fotos: dpa

Roswitha
Stockhorst

… dass in einigen Schulen im
Ahrtal das Wasser bei der Flut
mehrere Meter hochstand?
Scheiben zersplitterten und
jede Menge Schlamm sammelte
sich in den Klassenzimmern
an. Insgesamt 17 Schulen haben
die Überschwemmungen
stark beschädigt. Die Flut war zu
Beginn der Sommerferien. Bis
zum Ende der Ferien wurde
dann für fast alle Kinder eine
Lösung gefunden. Zum Beispiel
wurden aus einer Schule zwei:
Im Gymnasium Calvarienberg
haben nun am Vormittag die
Schülerinnen und Schüler der ei-
nen Schule Unterricht, am
Nachmittag die Kinder einer an-
deren. Einige Schülerinnen
und Schüler haben im Moment
Unterricht in Containern. Die
kaputten Schulen werden gera-
de repariert. Der 15-jährige
Realschüler Adem Prebeza aus
dem Ahrtal wünscht sich: Die
Schulen sollen jetzt gleich mo-
dern und digital ausgestattet
werden. (dpa)

Wusstest du, …

3, 6, 9
Corona-Krise Was die Zahlen mit Regeln zu tun haben, steht hier

Erst 3, dann 6 und dann? Weißt
du, welche Zahl als Nächstes
käme? Richtig die 9! Jedes Mal
werden drei hinzugezählt. Am
Donnerstag und Freitag redeten
wichtige Politikerinnen und Po-
litiker über diese Zahlen. Dabei
ging es aber nicht um Mathe-
Aufgaben, sondern um Corona.

Seit einigen Wochen stecken
sich wieder viel mehr Menschen
mit dem Coronavirus an. Auch
in Krankenhäusern landen wie-
der deutlich mehr Corona-Pa-
tienten, weil die Erkrankung bei
ihnen besonders schwer ist.
Fachleute befürchten, dass des-
halb eine Menge Krankenhäuser
in Deutschland in den nächsten
Wochen überlastet werden
könnten.

Deshalb wird überlegt, wel-
che Corona-Regeln man ver-
schärfen sollte und ab wann. 3, 6

und 9 sind Werte, bei denen sich
die Corona-Regeln in bestimm-
ten Bundesländern ändern
könnten.

Der Wert soll zeigen: Wie vie-
le Menschen unter 100000 Ein-
wohnern mussten in den letzten
sieben Tagen wegen Corona ins
Krankenhaus? Steigt der Wert

über 9, würden Politikerinnen
und Politiker über besonders
strenge Regeln nachdenken.

Für Bayern hat Ministerpräsi-
dent Markus Söder am Freitag
schon strengere Regeln ange-
kündigt. Die betreffen vor allem
Menschen, die nicht geimpft
sind. Sie sollen nicht mehr Es-
sen, ins Kino oder ins Theater
gehen können. Die Regierung
erhofft sich so, dass sich nun
mehr Menschen impfen lassen
und die Ansteckungszahlen wie-
der sinken.

Andere Fachleute sagen, imp-
fen allein reicht nicht, weil auch
Geimpfte das Virus übertragen
können. Sie fordern daher: Es
muss auch mehr getestet wer-
den. Damit das wieder mehr
Menschen tun, sind Corona-
Tests nun wieder kostenlos.
(dpa, lea)

Politikerinnen und Politiker in vielen
Bundesländern achten gerade besonders
auf die drei Zahlen 3, 6 und 9. Foto: dpa

Ein bisschen
früh dran

Konfetti regnet von der Decke.
Die Leute klatschen. Sie haben
gerade eine Silvester-Show ge-
feiert! Jetzt? Im November? Ei-
gentlich dauert es noch sechs
Wochen, bis das neue Jahr 2022
beginnt. Silvester ist immer am
31. Dezember. Trotzdem wurde
in der Stadt Offenburg im Bun-
desland Baden-Württemberg
nun schon fürs Fernsehen gefei-
ert. Die Show mit dem Modera-
tor Jörg Pilawa wird aber erst
am letzten Abend des Jahres ge-
zeigt. „Indem wir die Silvester-
Show so früh aufzeichnen, kön-
nen wir auch wirklich die besten
Künstlerinnen und Künstler be-
kommen“, erklärte eine Mitar-
beiterin des Fernsehsenders. An
Silvester selbst hätten viele Stars
schon was vor. (dpa)


