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Was genau in diesem Eis
steckt, ist geheim. Einige

Zutaten aber sind klar: Physalis-
Früchte, gesalzene Avocados,
Bio-Minze aus Papas Garten
und Limettenschale. Aus all
dem mixt der Eismacher Giu-
seppe Cimino ein cremiges Sor-
bet. Sorbet bedeutet in der Re-
gel: ohne Milch. Mit der Physa-
lis-Avocado-Mischung hat der
Eismacher schon die deutsche
Meisterschaft gewonnen. In der
kommenden Woche will er da-
mit bei der Weltmeisterschaft
antreten. Die Eis-WM wird in
Italien sein, in der Stadt Bolo-
gna. Die Tester dort prüfen je-
des Eis natürlich auf Ge-
schmack, aber etwa auch auf
Farbe und Geschmeidigkeit.
Wenn er nicht in Italien unter-
wegs ist, betreibt Giuseppe Ci-
mino eine Eisdiele in Rastatt im
Bundesland Baden-Württem-
berg. Jede Saison entwickelt er
neue Eissorten, zum Beispiel
gab es bei ihm schon mal grünes
WhatsApp-Eis oder blaues Fa-
cebook-Eis. „Experimentieren
ist alles“, sagt er.

Das beste Eis
der Welt?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Der Eismacher Giuseppe Cimino hat ein
Avocado-Physalis-Sorbet entworfen, mit
dem er bei einer WeltmEISterschaft teil-
nehmen will. Foto: dpa

An manchen Häusern blinken schon ein paar Lichterketten. Vor
anderen Häusern steht ein beleuchteter Weihnachtsmann oder
ein Licht-Rentier im Garten. Doch einige Häuser in Deutschland
erstrahlen nicht nur ein bisschen, sondern richtig hell: Sie sind
mit tausenden Lichtern dekoriert. Zu diesen Weihnachtshäusern
kommen oft Familien aus der Nachbarschaft, um sie anzuschau-
en. Einige fahren sogar mit dem Auto hin. Sascha Bärwald aus
Ahnatal bei Kassel sagt über sein Weihnachtshaus: „Als wegen

der Corona-Pandemie die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden,
wollten wir den Menschen schöne bunte Farben und viele Lichter
bieten.“ Ab und zu kommt auch noch Musik hinzu. Wer zum
Beispiel in Hohenlinden bei München auf ein Fußpedal drückt,
sieht eine bunte Licht-Show und hört Weihnachtslieder aus dem
Land USA. Die Hausbesitzerin erzählt, dass sie solche Weih-
nachtshäuser in den USA gesehen hat und nun immer neue Weih-
nachtsdeko an ihrem Haus anbringt. (dpa) Foto: dpa

Es blinkt und klingt

Sollen alle mitmachen?
Ach so! Impfung gegen Corona? DieseFrage haben die meisten Erwachsenen mit Ja beantwortet.
Für Nein-Leute könnte nun mehr Druck entstehen. Die Politik denkt über eine Impfpflicht nach
Als vor knapp einem Jahr die
Impfung gegen Corona kam,
waren die meisten Menschen
froh. Endlich ein Schutz vor der
gefährlichen Krankheit! Sobald
es ging, buchten viele Erwachse-
ne einen Termin, um sich imp-
fen zu lassen. Es machten aber
nicht alle mit.

Viele Leute sind sauer
auf die Ungeimpften
Bis heute denken zum Beispiel
einige Menschen, ihnen könne
das Virus nichts anhaben, weil
sie so fit sind. Andere Menschen
hören falsche Gerüchte. Etwa,
dass sie nach der Impfung keine
Babys mehr bekommen können.
Dabei haben Fachleute diese Be-
hauptungen längst widerlegt.
Etwa acht von zehn Erwachse-
nen sind nun geimpft. Damit
bleiben aber ziemlich viele Leu-
te übrig, die durch das Virus

schwer erkranken oder sogar
sterben können. Auch geben
Ungeimpfte das Virus häufiger
weiter.

Viele Leute sind sauer auf die
ungeimpften Erwachsenen. Sie
sagen: Wenn sich alle hätten

impfen lassen, dann wäre die
Pandemie in Deutschland schon
vorbei. Dann müssten nicht
schon wieder zum Beispiel Ver-
anstaltungen abgesagt werden.
In der Politik wird deswegen ge-
rade eine Pflicht zur Corona-

Impfung diskutiert. Dazu müss-
te ein neues Gesetz beschlossen
werden. Wie so ein Gesetz um-
gesetzt werden könnte, ist noch
nicht klar. Möglich ist zum Bei-
spiel, dass ungeimpfte Men-
schen dann ein Bußgeld zahlen
müssen. Ein Experte meint, dass
so eine Pflicht wirken könnte.
Eine klare Ansage könnte dazu
führen, dass auch strikte Impf-
gegner sich am Ende impfen las-
sen, meint Ulrich Wagner. Da-
nach würden sie vielleicht auch
ihre Überzeugungen ändern.

Einige Politikerinnen und Po-
litiker aber finden, dass die
Impfpflicht nur für bestimmte
Berufe gelten sollte: etwa für die
Beschäftigten in Krankenhäu-
sern und Altenheimen. Denn sie
haben häufig mit Patientinnen
und Patienten zu tun, für die
eine Ansteckung besonders ge-
fährlich sein könnte. (dpa)

Für die Corona-Impfung bekommt man eine Spritze in den Oberarm. Foto: dpa

Euer
-Team

Eigenes Handy für
Grundschulkinder?

Hast du schon ein eigenes
Smartphone? Die Hälfte der
Kinder in Deutschland zwischen
sechs und elf Jahren scheint eins
zu haben oder in dem Alter eins
zu bekommen. Das hat eine
Umfrage gerade ergeben. Dafür
waren Eltern gefragt worden, ab
wann sie ihren Kindern ein
Smartphone überlassen würden.

Manche Kinder hatten schon
eins im Kindergarten
Allerdings sagte auch etwas
mehr als ein Drittel der Leute,
sie fänden das Alter von 12 bis
14 Jahren besser. Einige wenige
sagten aber auch, ihre Kinder
hätten schon im Kindergarten
ihr eigenes Smartphone. Dabei
waren die meisten Eltern davon
überzeugt, genau zu wissen, was
ihre Kinder mit den Geräten im
Internet so anstellen. (dpa)

Viele Kinder in Deutschland bekommen
zwischen sechs und elf Jahren ihr erstes
Smartphone. Das hat eine Umfrage erge-
ben. Foto: dpa

Stadt auf dem Kopf
Radhelme Künstler hatte lustige Idee

Manche Leute sind große Fans
einer bestimmten Stadt oder ei-
ner Gegend. Dann tragen sie
vielleicht eine Tasche von dort
oder einen Anstecker an der Ja-
cke. In der Stadt Greifswald in
Mecklenburg-Vorpommern
passt die Stadt jetzt aber auf den
Kopf! Ein Künstler hat eine spe-
zielle Deko für Fahrradhelme
entworfen. Zu sehen sind auf
den Helmen einige Besonderhei-
ten und Sehenswürdigkeiten der
Stadt. Hinzu kommt: Die Helme
unterscheiden sich alle ein biss-
chen voneinander. Warum das
alles? Greifswald ist bei Urlau-
bern beliebt, die gern Rad fah-

ren. Mit den bunten, auffälligen
Helmen will die Stadt Werbung
für sich machen. (dpa)

Dieser Fahrradhelm zeigt Bauwerke aus
der Stadt Greifswald. Foto: dpa

Joshua Kimmich
hat Corona

So schnell ist es passiert. Über
Joshua Kimmich wurde in letz-
ter Zeit viel geredet. Dabei ging
es weniger um Fußball, sondern
um Corona. Denn der Spieler
des FC Bayern hatte gesagt, er
habe sich noch nicht gegen das
Coronavirus impfen lassen. Da-
für kritisierten ihn viele Leute,
die meinen: Der Fußballer sei

damit kein Vor-
bild. Am Mitt-
wochabend
wurde bekannt:
Joshua Kim-
mich ist positiv
getestet wor-
den. Das heißt,
er hat sich ange-
steckt. Joshua
Kimmich selbst

geht es gut, versicherte sein Ver-
ein. Doch für den FC Bayern ist
die Sache ärgerlich. Denn der
Spieler fällt jetzt für mindestens
zwei Wochen aus.

Schon vorher hatte Joshua
Kimmich nicht spielen können,
weil er zweimal wegen Corona-
Fällen in seiner Nähe in Quaran-
täne musste. Der FC Bayern
muss nun in den Spielen gegen
Arminia Bielefeld, Borussia
Dortmund und vielleicht auch
den FC Barcelona auf Joshua
Kimmich verzichten. (dpa)

Joshua Kimmich

Gustav kennt diesen Witz:
Zwei Polizisten sehen einen Jun-
gen, der sich an einem Baum
erleichtert hat. Sie stellen ihn zur
Rede und fragen: „Hast du
kein Klo gefunden?“ Der Junge
antwortet: „Nein, warum?
Haben Sie eines verloren?“

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

Witzig, oder?

Impfstoff für jüngere Kinder
Corona-Krise Eine Behörde in Europa empfiehlt den Pieks. In Deutschland wird noch überlegt

Erst waren die Omas und Opas
dran mit dem Impfen. Danach
konnten sich die anderen Er-
wachsenen den Schutz gegen das
Coronavirus holen. Möglich war
das alles erst, nachdem die neu-
en Impfstoffe gründlich an Er-
wachsenen getestet worden wa-
ren. Aus diesem Grund gab es
auch am Anfang keine Impfun-
gen für Kinder und Jugendliche.
Denn für Jüngere werden Arz-

neimittel noch einmal extra ge-
prüft, weil Kinderkörper anders
reagieren können als die von Er-
wachsenen.

Inzwischen sind auch Impf-
stoffe für Kinder und Jugendli-
che ab zwölf Jahren zugelassen.
In Deutschland hat etwa die
Hälfte der 12- bis 18-Jährigen
die erste Spritze bekommen.

Am Donnerstag gab es nun
den nächsten Schritt. Eine wich-

tige Behörde in Europa ent-
schied, dass ein bestimmter
Impfstoff auch für Kinder zwi-
schen fünf und elf Jahren sicher
ist. Die Kinder würden dann
eine viel kleinere Menge als Er-
wachsene bekommen.

Jetzt beraten noch Fachleute
in Deutschland, ob sie die Imp-
fung tatsächlich empfehlen. Das
wird noch einige Wochen dau-
ern. (dpa)

In einigen Ländern werden schon jünge-
re Kinder gegen Corona geimpft, zum
Beispiel in den USA. Foto: dpa

Seltener Nachwuchs
Zoo Fingertier-Baby in Frankfurt

Ist der nicht schrecklich nied-
lich? Na ja, geht so, denken
manche vielleicht. Fingertiere
sehen etwas merkwürdig aus.
Auffällig sind ihre Augen. Mit
denen können die Tiere auch
nachts gut sehen. Ungewöhnlich
sind auch die dünnen Mittelfin-

ger mit der langen Kralle. Mit
den Fingern bohren die Finger-
tiere aus Zweigen und Ästen
Larven heraus und fressen sie
dann. Die Tiere gehören zu den
Lemuren und sind somit eine
Affenart. In freier Wildbahn le-
ben sie nur auf Madagaskar, ei-
ner Insel an der Westküste von
Afrika. Im Zoo der Stadt Frank-
furt hat es nun Nachwuchs bei
den Fingertieren gegeben. Ende
Oktober wurde dort ein männli-
ches Junge geboren, teilte der
Zoo nun mit. Das kommt selten
vor. Denn ein Fingertier-Weib-
chen bringt nur alle zwei Jahre
mal ein Junges zur Welt. (dpa)So sieht ein Fingertier aus. Foto: dpa

Ein wichtiger Plan
mit 177 Seiten

Eine Regierung muss sich um
jede Menge Dinge kümmern:
Arbeit, Bildung, Gesundheit,
Umwelt, Verkehr und noch vie-
les mehr. Was zu diesen The-
men in den kommenden vier
Jahren in Deutschland passieren
soll, haben wichtige Politikerin-
nen und Politiker gerade be-
schlossen. Sie schrieben alles in
einen 177 Seiten langen Vertrag.
Hier stellen wir dir einige wich-
tige Punkte aus diesem Vertrag
vor:
● Klima In Deutschland laufen
noch mehrere Kohle-Kraftwer-
ke, die große Mengen klima-
schädlicher Gase ausstoßen. Ei-
gentlich sollte das letzte Kraft-
werk im Jahr 2038 abgeschaltet
werden. Doch nun heißt es:
Idealerweise laufen sie nur noch
bis 2030. Stattdessen soll viel
mehr Strom etwa aus Sonnen-
energie und Wind gewonnen
werden.
● Tiere Nutztiere wie Hühner,
Schweine oder Rinder leben oft
auf engstem Raum. Wie genau
sie gehalten werden, soll künftig
auf der Verpackung von Fleisch
und Wurst stehen. Auch wo die
Tiere gelebt haben, soll darauf
vermerkt sein. Wenn Landwirte
ihren Tieren mehr Platz geben
wollen, sollen sie Geld für den
Umbau bekommen.
● Familien „Jedes Kind soll die
gleichen Chancen haben“, steht
im Vertrag. Das bedeutet zum
Beispiel, dass mehr Kinder aus
der Armut geholt werden sollen.
Auch sollen die Rechte von Kin-
dern ins Grundgesetz geschrie-
ben werden, also das wichtigste
Gesetz in Deutschland.
● Verkehr Künftig sollen mehr
Leute Busse, Bahnen und Stra-
ßenbahnen benutzen. Damit das
klappt, will die Regierung viel
Geld dafür ausgeben. Zwischen
den großen Städten sollen Züge
bald alle halbe Stunde unterwegs
sein. Auch ist der Plan, dass es
bald neue und modernere Fahr-
radwege gibt.
● Wohnen Wer keine eigene
Wohnung oder ein Haus hat,
wohnt zur Miete. Dabei zahlt
man jeden Monat Geld an einen
Vermieter. Die Mieten wurden
gerade in Städten in den vergan-
genen Jahren ziemlich teuer.
Nun sollen sie nicht mehr so
stark ansteigen dürfen. Außer-
dem sollen pro Jahr ganze
400 000 Wohnungen gebaut
werden. (dpa)


