
Michael Mike kennt diesen Witz:
Welchen Computer benutzt der
Apotheker? Den Tablet-PC.

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

Witzig, oder?

Micha Kible ist auf dem Dorf
aufgewachsen. Er tritt als

Schlagermusik-Profi auch vor
allem auf Dorffesten auf. In ei-
nem seiner Lieder singt er: „Wo
wir auch sind, wir komm’n zu-
rück, denn auf’m Dorf,da wohnt
das Glück.“ Er selbst stammt
aus Brackenheim im Bundesland
Baden-Württemberg. Für seine
Auftritte nennt er sich „Micha
von der Rampe“ und tourt mit
einer blauen Tuba. Schon als
Kind fand es Micha Kible richtig
toll auf dem Dorf. „Man hat ein-
fach einen enorm großen Freun-
deskreis. Alle kennen sich un-
tereinander“, sagte er einer Re-
porterin. Die Stadt habe er nicht
vermisst. Im Dorf habe er im-
mer einfach auf die Straße ren-
nen und dort spielen können,
weil so wenige Autos unterwegs
waren. „Das ist auch heute noch
so für die Kinder“, sagt er.

Er liebt
das Dorfleben

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Der Musiker Micha Kible spielt ständig
auf Dorffesten. Foto: dpa

Städte machen sich
schlauer

Eigentlich ist man am Ziel. Doch
wer ein Auto besitzt, kennt das
Problem: Es findet sich kein
Parkplatz, um den Wagen abzu-
stellen. Das Herumkurven auf
der Suche danach kann dauern
und nervt! In der Stadt Pforz-
heim im Südwesten von
Deutschland soll digitale Tech-
nik bei der Lösung helfen. Dazu
sind im Boden von Parkplätzen
Sensoren eingelassen. Mit einer
App lässt sich der Sensor finden.
Der zeigt dann an, ob der Platz
frei ist oder besetzt. Gedacht ist
die Technik zuerst für Men-
schen, die dringend auf einen
Behinderten-Parkplatz ange-
wiesen sind, etwa weil sie nicht
gut laufen können. Für Leute
ohne Behinderung wird das aber
auch getestet. Eine App zeigt
mithilfe von Verkehrsdaten, wo
man gerade die besten Chancen
auf einen freien Parkplatz hat.
Das könnte dann einige extra
Runden bei der Suche danach
ersparen. (dpa)

Ein im Boden verbauter Sensor meldet in
Pforzheim in einer App, wo gerade ein
Parkplatz frei ist und welche besetzt
sind. Foto: dpa

Ideen für einen tollen Wunschzettel
Basteln Bunte Farben, aufgeklebte Schnipsel: Es gibt viele Möglichkeiten, seine Wunschliste zu

Weihnachten schön zu gestalten. Hier bekommst du Tipps vom Christkind

VON MONA WENISCH

Die einen schreiben an das
Christkind, die anderen lieber an
den Weihnachtsmann. Ihre
Wünsche zu Weihnachten haben
die meisten wahrscheinlich
schon im Kopf. Aber wie gestal-
test du den Wunschzettel am
besten? Schließlich sollen am 24.
Dezember auch die richtigen
Geschenke unter dem Weih-
nachtsbaum liegen.

Das Christkind in Engels-
kirchen und seine Helferinnen
und Helfer beantworten jedes
Jahr unglaublich viele Briefe.
Wir haben nachgefragt, was ei-
nen super Wunschzettel aus-
macht.
● Adresse nicht vergessen Das
Wichtigste zuerst! Wer zum
Beispiel dem Christkind in
Engelskirchen schreibt, kriegt
auch eine Antwort. Dafür muss
das Christkind aber wissen, wo-
her der Brief kommt. Deshalb
ist es wichtig, dass du deine
Adresse auf den Brief oder den
Umschlag schreibst. Sonst be-
kommt das Christkind zwar dei-
nen Wunschzettel, weiß aber
nicht, wohin die Antwort soll.
● Rot, blau, bunt In Engelskir-
chen kommen jedes Jahr Tau-
sende Briefe an. In dem Berg
voller Briefe fallen besonders
bunte Umschläge gut auf. Die
Helferinnen und Helfer freuen
sich auch, wenn der Brief selbst
farbenfroh ist. Greif also gerne

zu deinen Lieblingsfarben! Du
kannst die Buchstaben in unter-
schiedlichen Farben schreiben.
Etwas dazu malen kannst du na-
türlich auch.

● Sticker-Deko Du willst deinen
Brief verschönern, malst aber
nicht gerne? Dann schnapp dir
ein paar Sticker. Egal ob mit
Glitzer oder ohne, ein paar Auf-

kleber auf deinem Wunschzettel
sehen immer prima aus. Zu
Weihnachten passen natürlich
Sterne super. Aber bestimmt
hast du auch noch andere Sticker
parat.
● Schneiden und kleben Mit ein
bisschen Kleber kannst du noch
genauer zeigen, was du dir
wünschst. Schneide aus Zeit-
schriften und Prospekten Bilder
von deinen Wünschen aus und
klebe sie auf Papier. Manche
Kinder schneiden zum Beispiel
auch einzelne Buchstaben aus
Zeitungen oder Magazinen aus
und setzen daraus ihre Wünsche
als Wörter zusammen.
● Erinnern Wenn du magst,
kannst du deinen fertigen Brief
auch vorlesen und dich dabei mit
dem Handy aufnehmen. In ein
paar Jahren hast du damit eine
super Erinnerung – und kannst
eine kleine Zeitreise machen.
● Basteln ja, Backen nein Viele
Kinder wollen dem Christkind
mit ihrem Wunschzettel auch
kleine Geschenke schicken. Da-
rüber freuen sich die Helferin-
nen und Helfer natürlich! Aber
Vorsicht bei der Auswahl.
„Manche backen Plätzchen, die
kommen dann leider ganz zer-
krümelt an“, sagt eine Helferin.
Auch anderes Essen, das schnell
schlecht wird, solltest du lieber
behalten. Stattdessen kannst du
dem Christkind oder dem Weih-
nachtsmann lieber eine Kleinig-
keit basteln. (dpa, lea)

In Weihnachts-Postämtern wie in Engelskirchen kommen jedes Jahr Tausende
Wunschzettel an. Foto: dpa

Euer
-Team

Es schneit! Die einen freuen sich, denn man kann Schneebälle
werfen oder Rodeln gehen, wie auf dem Bild bei Berchtesgaden.
Die anderen ärgern sich, denn die weißen Flocken bringen den-
Straßenverkehr durcheinander. So war es auch am Wochenende.
In Frankreich etwa steckten am Sonntagabend zahlreiche Autos
auf der Autobahn im Schnee fest. Auch bei uns in Deutschland

führten Schnee und Glätte zu Unfällen. Im Land Großbritannien
schneite es nicht nur, es kam auch noch ein starker Wind dazu.
Diese Mischung sorgte dafür, dass einige Menschen in einer Gast-
stätte eingeschneit wurden. Sie mussten bereits drei Nächte dort
verbringen. Die Stimmung sei jedoch gut, und es gebe auch ge-
nug zu Essen, sagte die Wirtin zu Reportern. (dpa) Foto: dpa

Schnee bringt Freude und auch Chaos

Glücklich über
Bronze

Am Ende wurde es eine Bronze-
medaille für Timo Boll. Der
Tischtennis-Profi aus Deutsch-
land stand am Sonntag im Halb-
finale der Tischtennis-Welt-
meisterschaft im Land USA.
Während des Spiels kämpfte er
jedoch nicht nur um den Einzug
ins Finale, sondern auch gegen
Schmerzen. Beschwerden am
Bauchmuskel machten ihm
während des Turniers zuneh-
mend Probleme.

„Mehr ging einfach nicht“,
sagte Timo Boll nach dem verlo-
renen Halbfinale. Mit seiner
Bronzemedaille ist er daher zu-
frieden: „Ich bin glücklich, es
geschafft zu haben, noch einmal
bei einer WM eine Medaille zu
gewinnen. Mit fast 41 kann man
das wirklich nicht mehr erwar-
ten.“ Sein Gegner war übrigens
deutlich jünger. Der Mann aus
Schweden ist erst 19 Jahre alt
und schaffte es mit seinem Sieg
ins Finale der WM. (dpa)

Timo Boll hat schon sehr viele Tischten-
nis-Spiele gewonnen. Diesmal gab es
Bronze. Foto: dpa

Mit großem
Geschrei

Berlin ist ein sehr beliebtes Aus-
flugsziel – nicht nur für Men-
schen. „Die Stadt ist groß und
wir haben viele Touristen, auch
zweibeinige Gefiederte“, sagt
Wildtier-Experte Derk Ehlert.
Dazu gehörten vor allem die
Krähen. Einige der Vögel kom-
men nur in den Wintermonaten
in die Stadt. Dort sei es nämlich
etwas wärmer, sagt der Experte.
Die Krähen finden mehr
Schutzräume und mehr Nah-
rung. Sie räumen auf der Suche
nach Futter schon mal einen
Mülleimer aus. Allerdings ver-
bringen viele Krähen nicht den
ganzen Tag in der Stadt. „Früh-
morgens fliegen viele Vögel an
den Stadtrand oder nach drau-
ßen und kommen abends ge-
meinsam zu ihren Schlafplätzen
mit großem Geschrei angeflo-
gen“, sagt Derk Ehlert. (dpa)

… dass das mit den Wünschen so
eine Sache ist? Man weiß nie
genau, welche Wünsche sich er-
füllen und welche nicht. Ein
neues Fahrrad, eine Spielkonsole
oder ein Handy: Solche Ge-
schenke sind ziemlich teuer. Man-
che Familien können sich sol-
che Dinge nicht einfach so leisten.
Deshalb gibt es an manchen
Orten besondere Aktionen, zum
Beispiel in Supermärkten, Ban-

ken oder bei Zeitungen. Oft ist da-
bei von Wunschbäumen die
Rede. Das geht so: Kinder oder
Familien können ihre Wünsche
auf eine Karte schreiben und an
einen Weihnachtsbaum hän-
gen. Andere Leute schauen dann,
ob sie einen oder mehrere die-
ser Wünsche erfüllen können.
Bei kleineren Wünschen ist das
natürlich einfacher als bei größe-
ren. (dpa)

Wusstest du, …

Hurra, Schnee! Konstantin aus
Friedberg hat mit Oma und Opa
am Wochenende gleich die Ge-
legenheit genutzt und seinen
ersten Schneemann in diesem
Winter gebaut. In den nächsten
Tagen soll es ja weiter schneien –
falls du auch ein Schneekunst-
werk baust, halte es auf jeden
Fall mit der Kamera fest. Im Ja-
nuar starten wir wieder den gro-
ßen Capito-Schneebau-Wettbe-
werb – dann kannst du es dafür
einreichen. (lea)

Erster Schneemann
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