
Flo kennt diesen Witz:
Was liegt am Strand und redet
undeutlich? Eine Nuschel.

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

Witzig, oder?

Sie waren zwischen 11 und 13
Jahren alt, als sie im ersten

Harry-Potter-Film mitspielten.
Inzwischen sind Daniel Radclif-
fe, Rupert Grint und Emma
Watson längst erwachsen. In
acht Harry-Potter-Filmen
kämpften sie als Harry Potter,
Ron Weasley und Hermine
Granger gegen Lord Voldemort.
Im nächsten Jahr gibt es nun ein
Wiedersehen! Mit einem Special
wird das 20-jährige Jubiläum
gefeiert. Vor etwa 20 Jahren war
der erste Film in die Kinos ge-
kommen. In Deutschland ist die
Rückkehr nach Hogwarts im Ja-
nuar bei Sky und Sky Ticket zu
sehen. Gezeigt wird ein Blick
hinter die Kulissen der Filme. In
Interviews und Gesprächen er-
zählen die Schauspielerinnen
und Schauspieler vom Dreh. Mit
dabei sind nicht nur die Darstel-
ler von Harry, Ron und Hermi-
ne, sondern noch viele andere.

Wiedersehen mit
Harry und Co

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Vor 20 Jahren waren sie noch Kinder:
Hier sind vorne (von links) Rupert Grint,
Daniel Radcliffe und Emma Watson zu
sehen und im Hintergrund die Autorin J.
K. Rowling. Foto: W. Conran/PA Archive/dpa

So sieht der Harry-Potter-Darsteller Da-
niel Radcliffe als Erwachsener aus.

Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Euer
-Team

BTS macht
eine kurze Pause

An Weihnachten kommt oft die
Familie zusammen. Das erste
Mal seit acht Jahren könnte das
auch für die Familien der Mit-
glieder von BTS klappen. Die
südkoreanische Boyband legt
eine kurze Winterpause ein. Das
ist etwas Besonderes: Denn seit
dem Start ihrer Karriere 2013
haben die sieben Musiker in der
Ferienzeit immer gearbeitet.
Nun verbringen sie die Zeit das
erste Mal wieder mit ihrer Fami-
lie.

Es ist die erste Pause, die die
Sänger seit 2019 machen. Aller-
dings: In ihrer Pause wollen die
Musiker sich auf ein Konzert im
März vorbereiten und auf ihr
neues Album. Klingt also nicht
so, als würde tatsächlich viel Zeit
für Entspannung bleiben. (dpa)

Kampf gegen Malaria
Ach so! Ein Impfstoff macht Hoffnung.

Für uns in Deutschland sind
Mücken meist einfach nur ner-
vig. In anderen Ländern aber
können sie zur Gefahr werden.
Denn Stechmücken übertragen
Krankheiten, etwa Malaria. Ma-
laria taucht vor allem in wärme-
ren Ländern in Afrika, Südame-
rika und Asien auf.

Der Körper bekämpft Malaria
oft mit Fieber, welches jedoch
manchmal erst Monate nach der
Ansteckung auftritt. Wird man
rechtzeitig behandelt, ist die
Krankheit heilbar. Doch weil
die Krankheit nicht immer leicht
zu erkennen ist, sterben auch
Menschen daran. Besonders in
Teilen Afrikas passiert das noch
häufig.

Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (abgekürzt: WHO) will das
ändern. Sie hat viele Hilfspro-
gramme ins Leben gerufen und
überwacht die Situation. Die
WHO sagt: Bis 2017 gab es gro-
ße Fortschritte im Kampf gegen
die Krankheit, seitdem nicht
mehr. Auch die Corona-Pande-
mie hat dazu geführt, dass Hilfs-
programme unterbrochen wer-
den mussten und die Lage sich
verschlechtert hat. Hoffnung
macht der WHO ein Impfstoff.

Dieser soll in den kommenden
Jahren an immer mehr Orten
zum Einsatz kommen. (dpa)

Bisher haben sich viele Menschen mit
Moskitonetzen vor Malariamücken ge-
schützt. Nun gibt es einen Impfstoff ge-
gen Malaria. Dieser soll in den nächsten
Jahren in vielen betroffenen Ländern
zum Einsatz kommen. Fotos: Dai

Kurokawa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.
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BTS arbeitet ziemlich viel. Heuer ver-
bringen die Band-Mitglieder aber die Fe-
rienzeit mit ihrer Familie. Foto: YNA/dpa

WEIHNACHTSLIEDERSERIE

O du
fröhliche

Was darf an Weihnachten auf kei-
nen Fall fehlen? Klar, Weih-
nachtslieder. Wie alt die Melodien
sind, wer sich die Texte ausgedacht
hat und ob sie sich verändert ha-
ben: Hier erfährst du es.

Es gehört zu den bekanntesten
Weihnachtsliedern überhaupt:
„O du fröhliche“. Geschrieben
hat es ein Mann
namens Johan-
nes Falk. Er
starb vor 195
Jahren in der
Stadt Weimar.
Das liegt heute
im Bundesland
Thüringen. Im
Jahr 1813 grün-
dete Johannes
Falk einen Verein: Die Gesell-
schaft der Freunde in der Not.
Der kümmerte sich um Kinder,
die ihre Eltern und ihre Heimat
verloren hatten. Auch Johannes
Falk selbst nahm einige dieser
Kinder bei sich zu Hause auf.
Die Kinder lernten bei ihm Le-
sen, Schreiben und Rechnen,
aber auch Religionsunterricht
war wichtig. Aus diesem Grund
schrieb Johannes Falk das Lied
„O du fröhliche“. Er widmete es
den Kindern. Heute würden wir
sagen, er hat getrickst. Denn er
hat einfach die Melodie eines an-
deren Liedes genommen und
dazu einen neuen Text geschrie-
ben. Damals war das aber ganz
normal! Was Johannes Falk da-
mals dichtete, war aber kein
Weihnachtslied, sondern ein so-
genanntes Drei-Feiertags-Lied.
Es ging um Weihnachten,
Ostern und Pfingsten. Erst spä-
ter fügte ein Schüler von Johan-
nes Falk noch zwei Weihnachts-
strophen hinzu. (dpa)

Johannes Falk

Vertrag zum Regieren gilt
Politik Drei Politiker haben ihren Koalitionsvertrag unterschrieben.

Jetzt gilt der Vertrag! Denn am
Dienstagmorgen setzten Vertre-
terinnen und Vertreter von drei
Parteien ihre Unterschrift unter
den langen Text. Der wird Ko-
alitionsvertrag genannt. Er legt
fest, wie die Parteien SPD, Grü-
ne und FDP zusammen
Deutschland regieren wollen.
Die Überschrift des Vertrags
lautet: „Mehr Fortschritt wa-
gen“.

Der Politiker Olaf Scholz von
der SPD sagte: „Das soll ein
Morgen sein, bei dem wir auf-
brechen zu einer neuen Regie-
rung.“ Der FDP-Politiker
Christian Lindner sagte: „Jetzt
beginnt die Zeit der Tat.“

Richtig loslegen kann die neue
Regierung aber erst am Mitt-
woch. Dann soll Olaf Scholz
vom Parlament zum Kanzler
von Deutschland gewählt wer-

den. Danach werden er und die
Ministerinnen und Minister er-
nannt, die zu seiner Regierung
gehören.

Wer das sein soll, wurde am
Montag bereits bekannt gege-
ben. Die größte Überraschung
war, dass Olaf Schulz den Arzt
und Professor Karl Lauterbach
als Gesundheitsminister ausge-
wählt hat. Er gilt als Corona-Ex-
perte. (dpa, lea)

Diese drei Politiker haben gerade den
Koalitionsvertrag für die neue Regierung
unterschrieben. Foto: B. von Jutrczenka, dpa

Schnelles Essen
Ach so! Imbisse und Schnellrestaurants gibt es heute fast überall. Vorangetrieben hat das unter
anderem ein Unternehmen: McDonald’s. Seit 50 Jahren gibt es die Restaurants auch bei uns.

Wer den gelben Buchstaben
sieht, weiß meist Bescheid: Das
gelbe M steht für McDonald’s.
Am Straßenrand etwa soll es
Menschen auf eines der Schnell-
restaurants aufmerksam ma-
chen. Davon gibt es sehr viele:
Weltweit verkauft McDonald’s
in mehr als 38 000 Filialen Bur-
ger, Pommes und andere Essen.
Millionen Menschen essen dort
pro Tag.

Am 4. Dezember machte bei
uns die erste Filiale auf
In Deutschland ist das seit 50
Jahren möglich. Am 4. Dezem-
ber 1971 eröffnete in München
die erste deutsche Filiale von
McDonald’s. Heute gibt es etwa
1400 Filialen in Deutschland.
Klar ist also: Das Unternehmen
hat seit vielen Jahren riesigen
Erfolg.

Die ersten Ideen dazu stamm-
ten von den Brüdern Maurice
und Richard McDonald im Land

USA. Sie erfanden, was McDo-
nald’s bis heute Erfolg bringt:
Sie sorgten dafür, dass das Essen
besonders schnell zubereitet
wurde. Die Burger wurden zum
Beispiel schon gebraten, bevor
sie überhaupt jemand bestellt
hatte, und dann heiß gehalten.
Außerdem schafften die Brüder

die Kellnerinnen und Kellner
ab. Die Kunden mussten sich ihr
Essen selbst holen. Das war für
die Brüder viel billiger als vor-
her.

Später taten sich Maurice und
Richard McDonald mit einem
Geschäftsmann zusammen, der
im Laufe der Zeit die Rechte an

McDonald’s übernahm. Er be-
gann, auch in anderen Staaten
Filialen zu eröffnen. Als McDo-
nald’s in den 70er Jahren nach
Deutschland kam, waren Fer-
tiggerichte und Fast Food noch
nicht so verbreitet wie heute.

Gehen wir jetzt durch eine In-
nenstadt, sehen wir überall Im-
bisse oder Schnellrestaurants.
Dass es dort häufig eher unge-
sunde Sachen zu kaufen gibt, ist
den meisten klar. Außerdem
entsteht durch die Verpackun-
gen etwa bei McDonald’s jede
Menge Müll. Dennoch essen
viele Leute gerne dort.

Fachleute sagen: Hin und
wieder mal Fast Food zu essen,
ist auch nicht so schlimm. Wich-
tig ist aber, ansonsten auf seine
Ernährung zu achten. Wer viel
selber kocht und zum Beispiel
frisches Gemüse und wenig Zu-
cker verwendet, der kann auch
ab und zu mal Pommes essen ge-
hen. (dpa)

Wer zu oft Burger isst, schadet seiner Gesundheit. Als Ausnahme sind sie aber okay,
sagen Fachleute. Foto: Oliver Berg/dpa
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