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Franz kennt diesen Witz:
Was ist unter der Erde und
stinkt? Eine Furzel!

Witzig, oder?

Rudi und Renate haben Glück
gehabt. Die beiden Kegel-

robben-Heuler wurden ohne
Mama von Tierschützern ent-
deckt. Die konnten die Tiere ge-
rade noch rechtzeitig retten.
Mit dem Flugzeug wurden die
Robbenbabys von der Insel
Helgoland zu einer Seehundsta-
tion im Bundesland Schleswig-
Holstein gebracht. Dort werden
Rudi und Renate nun aufge-
päppelt. Zwei bis drei Monate
sollen die Tiere in der Station
verbringen. Dann sollen sie groß
und stark genug sein, um
selbstständig Fisch zu fangen.
Dann kann es für die beiden
wieder zurück in die Freiheit ge-
hen.

Fliegende
Heuler

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

ADVENTSVERLOSUNG

CD „Kasperl und
der Kornkreis“
zu gewinnen

In der Weihnachtszeit hören
viele Menschen im Capitoland
gerne Märchen oder Kasperle-
geschichten – daher verlosen wir
heute ein besonderes Schman-
kerl. „Kasperl und der Korn-
kreis“ ist die
neueste Folge
von „Doctor
Döblingers ge-
schmackvolles
Kasperlthea-
ter“. Richard
Oehmann und
Josef Parzefall sind für ihre tol-
len Kasperlgeschichten für Kin-
der in ganz Deutschland be-
kannt.

Dieses Mal geht es in der Kas-
perlgeschichte um Rasenmähen,
eine Hexe und seltsame Kreis-
muster im Gras. Waren da Au-
ßerirdische am Werk? Nicht nur
die Geschichte ist besonders,
sondern auch die Musik. Der
bekannte Musiker Wolfgang
Lackerschmid aus Augsburg hat
die Lieder geschrieben und auch
eingespielt.

Möchtest du eines von fünf
Exemplaren von „Kasperl und
der Kornkreis“ gewinnen?
Dann bitte deine Eltern, bis
Dienstag, 14. Dezember, eine
Mail an capito@augsburger-all-
gemeine.de, Betreff „Advents-
verlosung“, zu senden. Wir lo-
sen aus allen Einsendungen die
Gewinnerinnen und Gewinner
aus. Bitte die Adresse angeben,
damit wir die CDs schnell ver-
schicken können.

Je eine Musik-CD „Unter
meinem Bett 6“ (Oetinger Me-
dia GmbH,
Laufzeit ca. 54
Minuten) haben
vergangene
Woche gewon-
nen: Joschua aus
Pfaffenhofen,
Katharina und Moritz aus Dil-
lingen, Paul aus Augsburg, Na-
dine aus Salgen und Carl aus
Augsburg. (lea)

Die beiden Heuler Rudi und Renate wur-
den auf Helgoland gefunden und per
Flugzeug in die Station gebracht. Die
ersten Heuler sind in der Seehundstation
angekommen. Fotos: dpa

Ein Baum der anderen Art
Ach so! Für Weihnachten werden wieder Millionen Bäume gefällt. Doch es muss nicht immer

eine Tanne mit grünen Nadeln sein. Hier kommen ein paar Ideen für Alternativen.

VON STEFANIE PAUL

Was darf an Weihnachten auf
keinen Fall fehlen? Na klar, der
Weihnachtsbaum! Er wird fest-
lich geschmückt mit allerlei
bunten Kugeln und Lichterket-
ten. Womöglich kommen auch
Plastik-Girlanden und Anhän-
ger dran. Aber muss es wirklich
immer ein echter Baum sein?
Und muss die Deko unbedingt
aus Kunststoff bestehen?
● Bücherbaum Stattdessen könn-
te so ein Weihnachtsbaum aus
Büchern sein. Auch wenn das
verrückt klingt: Das gibt es!
Und es ist auch gar nicht schwer,
selbst so einen Baum zu bauen.
Es klappt natürlich nur, wenn
du genügend Bücher hast.

Zunächst musst du einen
Kreis aus Büchern legen. Je grö-
ßer der Baum werden soll, desto
größer muss auch der unterste
Kreis sein. Dann wird immer
wieder eine neue Schicht Bücher
obendrauf gelegt. Bei jeder
Schicht wird der Kreis etwas en-
ger. So entsteht nach und nach
ein richtiger Bücherbaum. Nun
kannst du den Schmuck drauf-
stellen, statt ihn wie sonst dran-
zuhängen.
● Leiterbaum Du nimmst eine
Leiter, am besten eine aus Holz.
Die Beine der Leiter kannst du
mit Lichterketten umwickeln.
Der weihnachtliche Schmuck

baumelt in der Mitte herunter.
Zudem kannst du auf den Stufen
noch Deko platzieren – oder
kleine Geschenke. Mittlerweile
gibt es auch Gestelle aus Holz

oder Draht in Form eines Bau-
mes zu kaufen. Praktisch: Man
braucht es nicht jedes Jahr neu
zu kaufen, sondern kann es im-
mer wieder verwenden.

● Gemalter Baum Wer sowieso
nicht so viel Platz in der Woh-
nung hat, für den ist dieser Vor-
schlag etwas: einen Baum auf-
malen! Dazu eignet sich zum
Beispiel eine alte Holzpalette.
Nach dem Malen kannst du Nä-
gel ins Holz hämmern. Daran
hängt dann der Weihnachts-
schmuck. Wer keine Palette fin-
det, kann auch mehrere unter-
schiedlich lange Stöcke suchen.
Diese hängst du dann mit
Schnüren an einem Nagel an der
Wand auf: Ganz oben ist der
kleinste Stock, ganz unten der
größte Stock. Dann werden die
Stöcke geschmückt.
● Umweltfreundliche Deko Auch
bei der Deko gibt es interessante
Alternativen. Umweltfreundlich
ist es zum Beispiel, wenn du
Sterne aus Papier oder Stroh
bastelst. Auch Anhänger aus
Salzteig machen sich gut am
Baum. Mit Wasserfarben lassen
sie sich prima verzieren. Ge-
trocknete Früchte wie Äpfel
oder Mandarinen sehen am
Baum ebenfalls toll aus, genauso
wie Tannenzapfen.

Auf Schnee- und Glitzerspray
sollte man übrigens besser ver-
zichten. Das Problem an diesen
Sprays ist nämlich, dass die Bäu-
me nach den Festtagen nicht
mehr kompostiert werden kön-
nen. Sie wandern also in den
Müll. (dpa)

Die Rentiere von Julia, 9, aus Wittislingen holen den Nikolaus ab.
Auf Weihnachten freut sich Lena, 4, aus

Buch.

Leni Marie, 6, aus Neusäß freut sich aufihren ersten selbst gebauten Schnee-mann.

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.

Lösung:  Schlittschuh laufen

1 1

2 2
3

4

3 4

5 6

7 8

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.

1

2 3 4 5 6 9

10

11

12

13

14

7 8

… dass die meisten Weihnachts-
bäume gar nicht aus einem
richtigen Wald kommen? Sie wer-
den auf Plantagen angebaut.
Damit sind große Flächen ge-
meint, auf denen nur eine ein-
zige Pflanzenart wächst, in die-
sem Fall Nadelbäume. Fach-
leute sprechen auch von einer
Monokultur. Damit die Bäum-
chen möglichst schön wachsen,
setzen viele Plantagenbetreiber
zahlreiche Stoffe und Mittel ein.
Diese schaden den Böden und
Gewässern. Auch andere Pflanzen
und Tiere können dadurch Pro-
bleme bekommen: Der Boden
wird viel gedüngt, damit die
Bäumchen schnell wachsen. Auch
dürfen um sie herum keine an-
deren Pflanzen stehen. Diese
könnten den kleinen Bäumen
Konkurrenz machen. Sie bekämen
nicht mehr genügend Licht und
würden vielleicht eingehen. Ge-
gen das Unkraut werden soge-
nannte Herbizide versprüht. Hinzu
kommen Insektenvernich-
tungsmittel. Denn auf den Planta-

gen sollen sich keine kleinen
Tierchen ausbreiten, die die Bäu-
me anfressen. Fachleute raten
dazu, Bäume von Öko-Plantagen
zu kaufen, wo diese Mittel nicht
versprüht werden. Manchmal gibt
es auch die Möglichkeit, den
Baum aus einem richtigen Wald
zu holen. (dpa)

Wusstest du…

Cool und etwas knifflig: der Weih-
nachtsbaum aus Büchern. Foto: dpa

WEIHNACHTSLIEDERSERIE

Feliz
Navidad

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.

Feliz Navidad! Das ist Spanisch
und heißt übersetzt: Frohe
Weihnachten. Und genau das
wünscht uns auch der Sänger
José Feliciano in seinem gleich-
namigen Lied. Angeblich hat er
seinen Hit „Feliz Navidad“ in
nur fünf Minuten komponiert.

Ob das nun stimmt oder nicht,
dieses Weihnachtslied macht
nicht nur Spaß, sondern auch
richtig gute Laune. Man kann
dazu prima herumhopsen, tan-
zen und laut mitsingen.

In dem Song kommen
zwei Sprachen vor
José Feliciano wurde in Puerto
Rico geboren. Das ist eine Insel
in der Karibik. Dort sprechen
die meisten Menschen Spanisch.
Puerto Rico gehört aber offiziell
zu den Vereinigten Staaten von
Amerika. Als Jugendlicher zog
er mit seiner Familie in die ame-
rikanische Stadt New York. José
Feliciano nahm seine Lieder mal
auf Spanisch und mal auf Eng-
lisch auf. Im Song „Feliz Navi-
dad“ kommen beide Sprachen
vor. Das Lied ist etwa 50 Jahre
alt.

Wegen einer Augenkrankheit
kam José Feliciano blind zur
Welt. Das hinderte ihn aber
nicht daran, mehrere Instru-
mente zu lernen, zum Beispiel
Gitarre und Akkordeon. Heute
lebt der Musiker mit seiner Fa-
milie in Österreich. (dpa)
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