
MONTAG, 6. DEZEMBER 2021 NUMMER 282 17
 

Christina kennt diesen Witz:
Der erste Schultag ist vorbei und
die kleine Katharina kommt
nach Hause. Da fragt die Mutter:
„Na Katharina, hast du heute
schon viel gelernt?“ Sie antwor-
tet: „Ja, aber scheinbar noch
nicht genug. Denn morgen muss
ich wieder hin!“

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

Witzig, oder?

Der kleine Affe sperrte gleich
das Mäulchen auf. Auch die

Alpakas liefen an den Zaun, als
der Mann mit Rauschebart, ro-
tem Mantel und Mütze vorbei-
kam. Im Tierpark der Stadt
Hamburg war nämlich am Frei-
tag ein Nikolaus zu Besuch. Wie
es sich für einen Nikolaus ge-
hört, hatte er auch Geschenke
mitgebracht: Natürlich mussten
die Tiere keine Schuhe vor die
Gehegetür stellen und es gab für
sie keine Schokolade, sondern
Äpfel und Mohrrüben. Die lie-
ßen sich die Tiere schmecken.
Ein Katta hüpfte dem Nikolaus
dabei auch auf die Schulter.

Futter vom
Nikolaus

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Angela Merkel

geht, Olaf Scholz
kommt

Politik Die Bundeskanzlerin hört auf.
Ihr Nachfolger muss noch gewählt werden.

Zum Abschied winkt die Kanz-
lerin. Dann wird sie in einem
Auto davongefahren. 16 Jahre
lang war Angela Merkel die poli-
tische Chefin von Deutschland.
Am Donnerstagabend verab-
schiedete sie sich. „Ich danke
Ihnen von Herzen“, sagte sie am
Ende.

Auf der Feier in der Haupt-
stadt Berlin sprach Angela Mer-
kel noch einmal zu den Men-
schen im Land. Sie erzählte, dass
diese 16 Jahre voller Ereignisse
waren. „Sie haben mich poli-
tisch und menschlich gefordert.
Und zugleich haben sie mich im-
mer auch erfüllt.“ Dann spielte
eine Militär-Kapelle drei Lie-
der, die sich Angela Merkel aus-
gesucht hatte.

Unter den Zuschauern war
auch der Politiker Olaf Scholz.
Er war bisher Finanzminister
und soll der nächste Kanzler
werden. Im Internet schrieb er:
„Angela Merkel war eine erfolg-
reiche Kanzlerin.“ Doch ehe
Olaf Scholz das neue Amt antre-
ten kann, fehlen noch einige
Entscheidungen.

Zum einen müssen die Mit-
glieder der Parteien SPD, Grüne
und FDP zustimmen: Die Frage
lautet, ob die drei Parteien wie
abgesprochen zusammen eine
Regierung bilden sollen. Die
SPD von Olaf Scholz und die
FDP halten dafür ein Treffen

mit ausgesuchten Mitgliedern
ab. Die Grünen lassen alle Mit-
glieder im Internet abstimmen.
Selbst wenn alle zustimmen, ist
Olaf Scholz nicht automatisch
Kanzler. Sondern er muss erst
noch von den Politikerinnen und
Politikern im Parlament in das
Amt gewählt werden. Diese
Wahl im Bundestag soll am
Mittwoch sein.

Bekommt er genug Ja-Stim-
men und nimmt die Wahl auch
an, dann steht wirklich fest: Olaf
Scholz ist der Neue. Angela
Merkel wünschte ihm schon
mal: „Alles, alles Gute und eine
glückliche Hand und viel Er-
folg“. Die Zukunft werde gut
gestaltet, wenn man sich „mit
Fröhlichkeit im Herzen an die
Arbeit“ mache, sagte sie. (dpa)

Die Zeit von Angela Merkel als Kanzlerin
endet. Foto: Odd Andersen, dpa

Für Ungeimpfte wird der Alltag schwieriger
Corona-Krise Deutsche Politikerinnen und Politiker haben neue Regeln beschlossen. Hier erfährst du mehr.

Diesmal waren sich die Politike-
rinnen und Politiker sehr einig:
Gegen Corona muss ganz schnell
mehr getan werden. Die Regeln
werden deshalb nun noch stren-
ger. Das kam am Donnerstag bei
einem Treffen der wichtigsten
Politikerinnen und Politiker der
Regierung und der 16 deutschen
Bundesländer heraus.

„Die vierte Welle muss ge-
brochen werden“, sagte die bis-
herige Kanzlerin Angela Mer-

kel. Gemeint ist, die Anste-
ckungszahlen dürfen nicht wei-
ter wie eine Welle in die Höhe
gehen.

Sie dürfen
nicht mehr shoppen gehen
Einig waren sie und die anderen
Politiker: Das geht am besten,
indem sich mehr Menschen
impfen lassen und Kontakte ein-
schränken. Denn die Impfung
schützt gut vor dem Virus.

Selbst wer sich trotzdem an-
steckt, wird in der Regel nicht
schwer krank.

Die neuen Einschränkungen
betreffen besonders Ungeimpf-
te. Einfach shoppen mit Maske
wird für sie nicht mehr gehen. In
Geschäfte etwa für Kleidung
kommen nur noch Geimpfte
rein oder wer nach Corona wie-
der gesund ist, die Genesenen.
Eine Ausnahme gibt es für Kin-
der unter zwölf Jahren.

Die neuen Regeln sollen mehr
Leute dazu bringen, sich impfen
zu lassen. Bei dem Treffen wur-
de auch entschieden, dass nicht
mehr so viele Zuschauer zu gro-
ßen Veranstaltungen dürfen wie
etwa Fußballspielen. In Bayern
dürfen bis Ende des Jahres gar
keine Zuschauer in die Fußball-
stadien. Auch der Verkauf von
Böllern und Feuerwerk zu Sil-
vester wird wie im vergangenen
Jahr wieder verboten. (dpa, lea)

Wichtige Politikerinnen und Politiker
sind sich einig: Gegen Corona sind stren-
gere Regeln nötig. Foto: Macdougall, dpa

Ein Katta hat sich auf die Schulter vom
Nikolaus gesetzt. Dass da ein Mensch so
seltsam verkleidet ist, hat ihn offenbar
nicht abgeschreckt.

Euer
-Team

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.
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Lösung: Auf dem Schlitten sitzen

Erst wird eine feste Hülle aus Pappmaschee,
also Papier und Kleister, gebastelt. Dann wird
das Ganze bunt verziert. Fertig ist die Piñata
(gesprochen: pinjata)! Innen drin sind meist
lauter Süßigkeiten. Die sollen später mal auf
Kinder herunterregnen. Das geht so: An Festen
wie Weihnachten wird die Piñata an einem
Band aufgehängt. Einem Kind werden die Au-
gen verbunden und es bekommt einen Stock in
die Hand. Nun muss es versuchen, mit dem
Stock die Piñata zu erwischen. Irgendwann

geht die Piñata kaputt und die Süßigkeiten fal-
len heraus. Weil das eine Weile dauern kann,
wechseln sich normalerweise mehrere Kinder
ab. Die Süßigkeiten werden dann vom Boden
aufgesammelt. Dieser Brauch ist unter anderem
in Ländern auf dem Kontinent Amerika ver-
breitet. Die Frau auf dem Foto etwa kommt aus
Mexiko. Sie bastelt schon seit vielen Jahren Pi-
ñatas. Piñatas gibt es dort aber nicht nur zu
Weihnachten, sondern zum Beispiel auch zum
Kindergeburtstag. (dpa) Foto: Jair Cabrera Torres, dpa

Tolle Welt: ein Regen aus Süßigkeiten

Wellenbrecher ist
das Wort des Jahres
Wörter brauchen wir jede Men-
ge! Im Alltag benutzen wir eini-
ge tausend. Die deutsche Spra-
che zählt aber insgesamt hun-
derttausende Wörter. Eines da-
von haben Fachleute jetzt ausge-
wählt als das Wort des Jahres.
Sie wollen damit zeigen: Dieses
Thema war bei uns zuletzt be-
sonders wichtig und das hat sich
eben auch in der Sprache ge-
zeigt. Ihre Wahl fiel auf: Wel-
lenbrecher.

Eigentlich wird der Begriff in
der Regel von Leuten benutzt,
die am Meer leben. Wellenbre-
cher sind zum Beispiel Holz-
pfähle oder Betonstücke, die das
Ufer vor der Kraft der Wellen
schützen sollen. An diesen Ge-
genständen brechen die Wellen
dann. Doch in der Corona-Krise
wurde das Wort nun häufiger
mit einer etwas anderen Bedeu-
tung verwendet. Gemeint waren
Regeln und Aktionen zum
Schutz vor der Ausbreitung des
Virus. Die Welle ist in diesem
Zusammenhang die steigende
Zahl an Ansteckungen. Dieser
Anstieg sollte gebrochen wer-
den. (dpa)

Mehr auf Schulkinder hören
Ach so! Eine Schülervertreterin gibt der Politik wichtige Tipps.

Hauptsache, die Schulen bleiben
offen! Das hört man gerade oft,
wenn es um die Corona-Lage
geht. Momentan stecken sich
viele mit dem Virus an. Die
Schulen noch mal ganz zu schlie-
ßen, finden aber viele Politike-
rinnen und Politikern trotzdem
falsch. Und was sagen Schüle-
rinnen und Schüler dazu?

Katharina Swinka findet es
wichtig, dass Kinder und Ju-
gendliche in der Schule jetzt
wieder Kontakt zu ihren Freun-
den haben. „Genau dafür ist
Schule auch da, neben dem Ler-
nen“, sagt die 19-Jährige. Sie
geht in die 13. Klasse und enga-
giert sich bei der Bundesschü-
lerkonferenz. Dort treffen sich
Schülervertreter aus ganz
Deutschland.

Sie sagt: Wegen der Schul-
schließungen oft allein zu sein,
hat viele Schülerinnen und
Schüler sehr belastet. Insofern
ist es gut, dass man durch die of-
fenen Schulen wieder mehr
Kontakt zu anderen hat. Aber:
Gut geschützt fühle man sich in
der Schule häufig nicht, sagt sie.
Viele hätten Sorge vor der An-
steckung mit dem Virus. Katha-

rina Swinka wünscht sich, dass
auch diese Sorgen ernst genom-
men werden.

Am Donnerstag haben sich
außerdem wichtige Politikerin-
nen und Politiker wieder auf
eine Maskenpflicht an allen
Schulen geeinigt. Sie gilt jetzt
also auch dort, wo bislang noch
keine Maske getragen werden
musste. Solche Regeländerun-
gen zu Themen wie der Masken-
pflicht seien für ältere Schüle-
rinnen und Schüler meist leich-
ter auszuhalten, meint Kathari-
na Swinka. „Ich glaube, dass die

meisten Jüngeren einen großen
Wissensdrang haben und wissen
möchten: Warum genau ist das
so?“ Wenn keine Erklärung fol-
gen würde, wären neue Regeln
oft schwer nachvollziehbar.

Von der Politik erhofft Katha-
rina Swinka sich, dass auf die
Wünsche der Schülerinnen und
Schülern mehr geachtet wird:
„Dass das, was diese Pandemie
mit Erwachsenen macht, auf
Schülerinnen und Schüler noch
viel stärker wirkt, wurde meiner
Meinung nach in letzter Zeit
vergessen.“ (dpa)

 Seit die Corona-Krise angefangen hat, gab es an den Schulen immer wieder Regel-
änderungen. Zum Beispiel bei der Maskenpflicht. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa

Auch die Lamas bekamen Fressgeschen-
ke vom Nikolaus. Fotos: Axel Heimken, dpa


