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Clara kennt diesen Witz:
Linus macht sich gerade über
eine Schüssel Wackelpudding
her und sagt: „Ja, zittere nur, Ich
esse dich trotzdem.“

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

Witzig, oder?

Dieser Turm sieht derzeit aus
wie eine riesengroße Kerze.

Dafür wurde er mit zahlreichen
Lichterketten geschmückt, die
sich am Abend im Wasser spie-
geln. Dieser Turm befindet sich
auf dem Goitzsche-See im Bun-
desland Sachsen-Anhalt. Doch
er sieht nicht nur schön aus, er
ist auch sonst besonders. Über
eine Wendeltreppe kann man bis
zur Spitze steigen und von dort
in die Ferne blicken. Dazu muss
man über eine Brücke laufen.
Dieser Ausflug könnte aller-
dings etwas wackelig werden.
Denn: Brücke und Turm
schwimmen auf dem Wasser. Sie
stehen auf Schwimmkörpern,
die sich mit dem Wasserstand
bewegen. Ein anderes Wort für
Wasserstand lautet Pegel. Der
Turm wird daher auch Pegel-
turm genannt. Er ist ein Wahr-
zeichen der Gegend.

Turm im
Kerzen-Kostüm

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Turm und Brücke stehen auf Schwimm-
körpern auf dem Wasser.

Foto: Sebastian Willnow, dpa

Das Land vor Corona schützen
Pandemie Um das Virus in den Griff zu bekommen, gibt es viele Regeln. Einige betreffen

die Reise aus anderen Ländern nach Deutschland. Hier erfährst du mehr.
Das Coronavirus interessiert
sich nicht für Landesgrenzen. Es
reist mit den Menschen mit und
verbreitet sich so. Das gilt auch
für neue Varianten des Virus,
etwa die Omikron-Variante. Sie
wurde vor einigen Wochen im
Süden Afrikas entdeckt. Nun
breitet sie sich in vielen Ländern
aus.

Einige Länder gelten nun
als Hochrisikogebiete
Fachleute etwa aus der Wissen-
schaft und Politik beobachten
die Corona-Lage in Deutsch-
land. Sie gucken auch, wie es in
anderen Ländern aussieht. Ist
die Lage dort auffällig, stufen sie
Länder als sogenannte Risikoge-

biete ein. Dabei unterscheiden
sie zwischen Hochrisikogebiet
und Virusvariantengebiet. Wer
aus so einem Land nach
Deutschland einreisen möchte,
muss sich an schärfere Regeln

halten. Reisende aus einem
Hochrisikogebiet müssen in
Quarantäne. Das bedeutet, sie
dürfen das Haus nicht verlassen
und niemanden treffen. Ausnah-
men gelten für alle, die geimpft
sind oder das Virus schon hat-
ten. Auf die Liste der Hochrisi-
kogebiete kommen etwa Län-
der, in denen es besonders viele
Corona-Fälle gibt.

Am Wochenende stufte die
deutsche Regierung die Nach-
barländer Dänemark und
Frankreich als solche Hochrisi-
kogebiete ein. Die meisten ande-
ren Nachbarländer stehen schon
auf dieser Liste. Auch bei den
Virusvariantengebieten kommt
ein neues Land dazu: Großbri-

tannien. Auf dieser Liste stehen
Länder, in denen sich eine Va-
riante des Coronavirus beson-
ders schnell ausbreitet. Das pas-
siert gerade in Großbritannien
mit Omikron. Diese Variante
macht Fachleuten Sorgen, weil
sie ansteckender ist. Nun dürfen
nur noch die Menschen aus
Großbritannien nach Deutsch-
land kommen, die hier wohnen
oder einen deutschen Pass ha-
ben. Auch müssen sie auf jeden
Fall in Quarantäne. So soll die
Ausbreitung von Omikron ver-
langsamt werden. „Je länger es
dauert, bis Omikron auch
Deutschland im Griff hat, umso
besser“, sagte der deutsche Ge-
sundheitsminister. (dpa)

Wer in Corona-Zeiten reist, muss auf
viele Regeln achten.

Foto: Jens Kalaene, dpa

Euer
-Team

Schreie aus Freude
und Schmerz

Jemand schreit besonders laut.
War das aus Überraschung?
Freut sich da ein Mensch über
einen Sieg? Oder hat jemand
Schmerzen? All diese Schreie
hören sich ganz schön ähnlich
an. Forschende haben gerade
herausgefunden, dass Menschen
solche Schreie kaum unterschei-
den können. In einer Studie
wurden Teilnehmerinnen und
Teilnehmern die Geräusche von
Gefühls-Lauten vorgespielt.
Wenn die Schreie besonders laut
und intensiv waren, konnten die
Zuhörenden die Gefühle kaum
mehr zuordnen. „Das Ergebnis
hat uns selbst überrascht“, er-
klärte eine Wissenschaftlerin.

Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer konnten bei lauten
Schreien nicht einmal mehr sa-
gen, ob es ein Schrei wegen eines
guten Gefühls oder wegen eines
schlechten Gefühls war.
Schmerzensschreie und Freu-
denschreie klangen nämlich
ähnlich. (dpa)

Diese Tennisspielerin schreit vor Freude.
Wenn jemand aus Schmerz schreit, hört
sich das fast gleich an.

Foto: Kirsty Wigglesworth, dpa

Was vom
Geschenkpapier

übrig bleibt
Ach so! Eine Expertin erklärt,

was mit dem Müll passiert und worauf man
beim Einpacken achten kann.

Super bunt mit aufgedruckten
Sternchen oder durchsichtig aus
Plastik: Geschenkpapier gibt es
in verschiedensten Sorten und
Farben. Das sieht toll aus und
macht Lust auf die Bescherung
zu Weihnachten. Allerdings gibt
es da auch ein Problem. „An
Weihnachten häuft sich der
Müll“, erklärt die Umwelt-Ex-
pertin Felicitas Demann.

Na klar: Zu keiner Zeit im
Jahr werden so viele Geschenke
verteilt wie an Weihnachten.
Also landet auch zu keiner ande-
ren Zeit mehr Geschenkpapier
im Mülleimer. Das einfache, be-
druckte Geschenkpapier kommt
in die Altpapier-Tonne. Aus den
Papierresten wird dann neues
Papier hergestellt. Dazu sagt
man auch: Das Papier wird recy-
celt.

Einige Stoffe, die in manchen
Geschenkpapieren stecken,
können aber nicht einfach so re-
cycelt werden. Ein Beispiel da-
für sind bestimmte Farbstoffe.
Sie bleiben beim Recyceln als
giftiger Farbschlamm übrig.

Das alles heißt aber nicht, dass
wir gar kein Geschenkpapier
mehr verwenden sollten.
Schließlich ist es etwas richtig
Schönes, Geschenke auszupa-
cken. „Natürlich wollen wir uns
viel schenken. Das soll auch so
sein und das darf auch so sein“,
findet Frau Demann. Man kann
aber auf ein paar Dinge achten:
Schlecht sei etwa Geschenkpa-

pier, das besonders glänzend ist,
sagt Frau Demann. Denn die
Beschichtung, die oft für diesen
Glanz verantwortlich ist, kann
nicht gut recycelt werden. Be-
schichtetes Papier kommt des-
wegen in den Restmüll oder den
Plastikmüll. Das Gleiche gilt für
Folien oder Glitzer aus Plastik.
„Die sehen natürlich besonders
toll und verlockend aus“, sagt
die Expertin. Für die Umwelt
sei das aber besonders ungüns-
tig.

Besser sei Geschenkpapier,
das schon aus Altpapier herge-
stellt wurde, empfiehlt sie. Oder
man nimmt ganz anderes Papier
zum Einwickeln, alte Zeitungen
etwa oder Comic-Seiten. Die
kann man dann noch bemalen,
wenn man möchte. Denn eines
sei beim Einpacken und Schen-
ken besonders wichtig, findet
Felicitas Demann: „Das soll ja
auch Spaß machen und Freude
bringen.“ (dpa)

Manche Sorten Geschenkpapier sehen
schön aus, für die Umwelt sind sie aber
nicht so gut. Foto: K.-J. Hildenbrand, dpa

Weiße Weihnacht?
Winter Wie Fachleute das einschätzen.

Eine winterliche Landschaft mit
Schnee sieht man in vielen
Weihnachtsfilmen. Auch in Lie-
dern wird von der weißen Weih-
nacht gesungen. Im Moment je-
doch ist das Wetter an vielen Or-
ten in Deutschland eher grau
und regnerisch. Wird sich das
bis Weihnachten noch ändern?
„Es ist alles möglich“, sagte ein
Sprecher des Deutschen Wetter-
diensts. Ab Sonntag strömt kalte

Polarluft aus dem Norden zu
uns. In den kommenden Tagen
wird sie auf milde Meeresluft
treffen. Ob es weiße Weihnach-
ten geben wird, hänge von die-
sen beiden Strömungen ab und
wie sie verlaufen. Bisher heißt
es: Anfang der Woche könnte im
Erzgebirge im Osten von
Deutschland Schnee fallen.
Auch im äußersten Süden sieht
es nach Schnee aus. (dpa)

Lob für Ende eines
Fußballspiels

Die Entscheidung des Schieds-
richters war knallhart: härter als
eine gelbe oder rote Karte, wie
sie im Fußball häufiger gezeigt
werden. Das Spiel des MSV
Duisburg gegen den VfL Osna-
brück in der 3. Bundesliga wur-
de am Wochenende erst unter-
brochen. Dann brach es der
Schiedsrichter ganz ab, noch in
der ersten Halbzeit. Ein Zu-
schauer hatte sich extrem un-
sportlich verhalten.

Die genaue Begründung für
den Spielabbruch lautete: Ras-
sismus. Damit ist gemeint, dass
jemand schlecht behandelt wird,
und zwar wegen seines Ausse-
hens oder seiner Herkunft. In
diesem Fall hatte jemand unter
den Zuschauern den Osnabrü-
cker Spieler Aaron Opoku mit
Affenlauten angefeindet. Dem
Spieler sei es deshalb sehr
schlecht gegangen, berichtete
ein Mitarbeiter des Vereins spä-
ter. Die Fans beider Vereine
zeigten noch im Stadion mit Ge-
sängen, wie schlimm sie die Be-
leidigungen fanden. Auch meh-
rere Bundesliga-Klubs unter-
stützten mit Posts im Internet
Aaron Opuku.

Der frühere Fußball-Profi
Jimmy Hartwig lobte den Ab-
bruch des Spiels: „Indem man
sowas macht, zeigt man: Mit uns
geht das nicht mehr. Wir haben
die Schnauze voll von euch Voll-
idioten“, sagte er. Wie das Spiel
nun gewertet wird, ist noch un-
klar. Darüber werden Fachleute
nun beraten und dann entschei-
den. (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.

Lösung:  Skifahren
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Klein,
aber oho

Dackel, jede Menge Dackel! Die
Tiere waren am Sonntag in ei-
nem Park in der britischen
Hauptstadt London unterwegs.
Viele von ihnen trugen weih-
nachtliche Kostüme. Dackel-
Besitzer und Besitzerinnen tra-
fen sich dort zu einem gemeinsa-
men Spaziergang. Die Hunde
dieser Rasse erkennt man gut an
ihren langen Körpern und den
kurzen Beinen. Allerdings sollte
man die kleinen Hunde nicht
unterschätzen. Es sind Jagdhun-
de, die dazu gezüchtet wurden,
in die Bauten von anderen Tie-
ren zu kriechen, um sie aufzu-
scheuchen. Dazu eignet sich ihre
lange Körperform sehr gut. Und
auch wenn sie klein sind: Dackel
gelten als sehr mutige und ent-
schlossene Hunde. (dpa)

Bei einem Spaziergang trafen sich Da-
ckel-Besitzerinnen und -Besitzer mit ih-
ren Tieren, um die Weihnachtszeit zu fei-
ern. Viele der Dackel waren dabei ver-
kleidet. Foto: Dominic Lipinski, dpa


