
Hanne kennt diesen Witz:
Ober zum Gast: „Essen Sie ger-
ne Wild?“ „Nein, lieber ruhig
und bescheiden.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ein Blindenstock hilft Men-
schen, die schlecht oder gar

nicht sehen können. Wenn sie
ihn beim Laufen vor sich halten,
stößt die Spitze des Stocks an
Hindernisse. So ecken die Leute
nicht irgendwo an oder stolpern.
Allerdings hilft ein Blindenstock
nicht bei Hindernissen, die hö-
her liegen. Etwa dann, wenn
Zweige von Bäumen herunter-
hängen. Um das Problem zu lö-
sen, hat sich der Tüftler Lukas
Hartz etwas einfallen lassen. Er
hat einen digitalen Blindenstock
erfunden. Der erkennt mit einer
Linse im Griff auch die Hinder-
nisse, die sich nicht am Boden
befinden. Dann vibriert der
Stock, bevor sich Sehbehinderte
den Kopf oder Arm anstoßen
könnten. Für diese tolle Idee hat
Lukas Hartz gerade einen Preis
gewonnen.

Blindenstock
hilft noch besser

Der von Lukas Hartz entwickelte Blin-
denstock erkennt auch Hindernisse in
der Höhe. Foto: Oliver Dietze/dpa

„Ich schwöre“
Politik Für Olaf Scholz ging es am Mittwoch hin und her durch Berlin. Gelohnt hat sich die Fahrerei aber. Denn der
Politiker hat nun ein wichtiges Amt übernommen: Er ist der neue Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Als Olaf Scholz sich auf seinen
neuen Platz im Bundestag setz-
te, gab es Applaus. Denn der
Politiker saß zum ersten Mal auf
dem Stuhl des Kanzlers. Rund
16 Jahre lang hatte dieser Platz
Angela Merkel gehört. Am
Mittwoch dann wählten die Po-
litikerinnen und Politiker im
Bundestag Olaf Scholz zu ihrem
Nachfolger.

Er will sich für
das Wohlergehen einsetzen
Im Bundestag sitzen die Mitglie-
der verschiedener Parteien.
Welche Partei mit wie vielen
Mitgliedern dort vertreten ist,
entscheidet sich bei der Bundes-
tagswahl. Die hatte im Septem-
ber stattgefunden. Am meisten
Stimmen bekam die Partei SPD,

zu der Olaf Scholz gehört. Aber
sie hatte nicht genug Stimmen,
um alleine zu regieren. Mit der
SPD zusammen bilden deshalb
nun die Grünen und die FDP die
neue Regierung.

Um am Mittwoch richtig zum
Kanzler zu werden, ging es für
Olaf Scholz in der Hauptstadt
Berlin hin und her. Zuerst fand
die Wahl im Bundestag statt.
Dann machte er sich auf den

kurzen Weg zum Schloss Belle-
vue. Hier ist der Amtssitz des
Bundespräsidenten. Dieser er-
nannte Olaf Scholz nach der Ab-
stimmung im Bundestag zum
Bundeskanzler. Er gab ihm auch

eine Urkunde. Anschließend
ging es wieder zurück zum Bun-
destag. Dort musste Olaf Scholz
wichtige Sätze sprechen: Er leg-
te den Amtseid ab. Dieser Eid
beginnt mit den Worten „Ich
schwöre“.

Olaf Scholz schwor unter an-
derem, dass er sich für das
Wohlergehen der Menschen in
Deutschland einsetzen werde.
Auch danach gab es wieder Ap-
plaus für den Politiker. Am
Mittwoch wurden auch die 16
neuen Ministerinnen und Minis-
ter ernannt. Die Politikerinnen
und Politiker sind für unter-
schiedliche Themen verant-
wortlich, etwa Wirtschaft, Ver-
kehr und Gesundheit. Sie bilden
mit Olaf Scholz zusammen die
Regierung. (dpa)

Für den neuen Bundeskanzler Olaf
Scholz gab es am Mittwoch immer wie-
der Applaus. Foto: Kay Nietfeld/dpa

WEIHNACHTSLIEDERSERIE

Do They Know
It’s Christmas

Was darf an Weihnachten auf kei-
nen Fall fehlen? Klar, Weih-
nachtslieder. Hier erfährst du
mehr über bekannte Songs.

Kann man mit einem Weih-
nachtslied Menschen helfen?
Der irische Sänger Bob Geldof
war der Meinung: Ja, das geht!
Vor rund 40 Jahren sah er im
Fernsehen eine
Dokumentati-
on. Darin ging
es um eine
fürchterliche
Hungersnot in
Äthiopien. Das
Land liegt im
Osten des afri-
kanischen Kon-
tinents. Bob
Geldof wollte
helfen und schrieb einen Song.
Er heißt „Do They Know It’s
Christmas“. Übersetzt bedeutet
das: Wissen sie, dass Weihnach-
ten ist?

Der berühmte Musiker rief
andere Popstars an, erzählte ih-
nen von der Idee – und gemein-
sam nahmen sie im Studio das
Lied auf. Es wurde ein Riesenhit
und spielte viele Millionen Euro
ein. Bob Geldof ging aber noch
weiter: Er organisierte ein riesi-
ges Konzert mit dem Namen
„Live Aid“.

Viele bekannte Bands und
Sänger traten dort auf. Noch
heute ist dieses große Konzert
berühmt und die Leute sprechen
davon. Allerdings gab es an der
Aktion auch Kritik: Manche
meinten zum Beispiel, die Pop-
stars würden damit nur Wer-
bung für sich selbst machen.

Und wie geht es den Men-
schen in Äthiopien heute? Sie
leiden immer noch Hunger.
Denn regelmäßig wird das Land
von schweren Dürren heimge-
sucht. Schuld ist unter anderem
der Klimawandel. Zudem
herrscht im Norden des Landes
Krieg. (dpa)

Bob Geldof
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Euer
-Team

Er ist der neue Kanzler von
Deutschland. Aber was wissen
wir noch über Olaf Scholz? Hier
kommen ein paar Fakten:

● Name Olaf Scholz
● Alter 63 (geboren am 14. Juni
1958)
● Beruf Rechtsanwalt und Politi-
ker
● Kindheit Olaf Scholz wurde in

Osnabrück geboren und ging
später in Hamburg zur Schule. Er
hat zwei Brüder.
● Hobbys In der Schulzeit hasste
er Sport. Heute mag Olaf
Scholz zum Beispiel Joggen, Ru-
dern und Radfahren. Außer-
dem: Lesen.
● Familie Er ist mit der Politikerin
Britta Ernst verheiratet und hat
keine Kinder. (dpa)

Steckbrief

Nach Fußball und
Corona suchen

Wer etwas nachschauen und ge-
nauer wissen will, benutzt im
Internet eine Suchmaschine.
Google ist wohl die bekannteste
von ihnen. Diese berichtet jedes
Jahr, welche Begriffe am häu-
figsten gesucht wurden. Dabei
kam heraus: Die Nutzerinnen
und Nutzer aus Deutschland in-
teressierten sich vor allem für
ein Fußball-Turnier und Coro-
na.

Der Begriff „EM 2021“ wur-
de in diesem Jahr am häufigsten
gesucht. Die Fußball-Europa-
meisterschaft hieß zwar eigent-
lich EM 2020. Aber sie war we-
gen der Corona-Krise ein Jahr
verschoben worden. Auch ande-
re Begriffe aus der Sportwelt
wurden viel gesucht. Bundesliga
und Olympia zum Beispiel.
Aber viele Leute interessierten
sich auch für die Bundestags-
wahl.

Natürlich war auch Corona
ein Riesenthema im Internet.
Sehr viel wurden Begriffe rund
um die Pandemie gesucht. Dazu
gehören neben Corona auch
Worte wie Impfung oder Mund-
schutz. (dpa)

Google berichtet, welche Begriffe am
häufigsten in der Suchmaschine nachge-
schaut wurden. Foto: Mohssen Assanimog-
haddam/dpa

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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Puzzeln mit
Dinosaurier-Knochen

Paläontologie Im Altmühltal wird bald
das Skelett eines T. rex verschickt.

Dieser Knochen passt hier hin,
der andere dort. Wie bei einem
Puzzle haben Fachleute in Bay-
ern ein Skelett zusammenge-
setzt, und zwar von einem be-
rühmten Dinosaurier: Tyranno-
saurus Rex. Meist nennen ihn
die Leute kurz T. rex. Das Ske-
lett besteht aus fast 400 Kno-
chenteilen. Immerhin 75 davon
sind bei diesem T. rex im Dino-
saurier Museum Altmühltal ech-
te Versteinerungen. Die anderen
Knochen wurden aus Kunststoff
nachgebaut. Ein Gestell aus
Stahl hält alle Teile zusammen,
sodass ein mächtiger Dinosau-
rier entstanden ist. Vier Meter
hoch ist das Skelett und elf Me-
ter lang!

Doch bald wird es wieder aus-
einandergenommen und alle
Teile sorgfältig verpackt. Der T.
rex reist ins Land USA. Ein rei-
cher Mann bekommt das Skelett
und will es ausstellen. Dafür
werden alle Knochen noch mal
zusammengesetzt. (dpa)

Aus hunderten Knochenteilen haben
Fachleute den T.rex zusammengesetzt –
und bald nehmen sie ihn wieder ausei-
nander. Fotos: Peter Kneffel/dpa, Sven Hop-
pe/dpa

Werbung fürs Impfen
Ach so! Große Firmen machen mit.

„Impfen lohnt sich“, „Wir lie-
ben Impfen“ und „Dann geh
doch zum Impfen!“ rufen die
Supermärkte. Ein Schoko-Her-
steller schreibt „Quadratisch.
Praktisch. Geimpft.“ oder „Alle
impfen jesjesjes“. Lauter be-
kannte Werbesprüche klingen
gerade ein bisschen anders also
sonst. Ein Autobauer wirbt mit
„Freude am Impfen“ statt dem
üblichen „Freude am Fahren“.
Mehr als 150 Firmen und Mar-

ken machen gerade gemeinsame
Sache. Zusammen rufen sie zum
Impfen gegen das Coronavirus
auf. Dafür haben sie ihre be-
kannten Sprüche leicht abgeän-
dert. „Marken haben Einfluss
und Reichweite“, erklärte ein
Fachmann aus der Werbung.
„Warum also nicht beides für
die Botschaft nutzen, dass die ei-
gene Impfung für uns alle der
beste Weg aus der Pandemie
ist.“ (dpa)

Viele Firmen und Organisationen haben ihre bekannten Sprüche geändert, um für das
Impfen zu werben. Foto: Foto: #zusammengegencorona/#ZusammenGegenCorona/dpa
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