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Christina kennt diesen Witz:
Was freut sich und stinkt? Das
Gefurztagskind!

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

Witzig, oder?

Eine Plastiktüte dazu? Diese
Frage hörten die Leute beim

Einkaufen früher ständig. An
der Kasse bekamen sie umsonst
so viele Plastiktüten, wie sie
wollten. Zu Hause landeten die-
se oft im Müll. Das hat sich ge-
ändert. In den vergangenen Jah-
ren sank die Zahl der Plastiktü-
ten immer weiter, unter ande-
rem deswegen, weil sie nun nor-
malerweise etwas extra kosten.
Doch noch immer waren es jedes
Jahr viele Millionen Stück. Im
vergangenen Jahr beschlossen
die Politikerinnen und Politiker:
Es muss Schluss sein. Ab dem 1.
Januar gilt nun ein Verbot.
Dann dürfen an den Kassen kei-
ne Plastiktüten mehr ausgege-
ben werden. Allerdings gibt es
ein paar Ausnahmen. Besonders
dicke Einkaufstüten zum mehr-
fach Benutzen sind weiter er-
laubt. Auch die megadünnen
Tütchen für Obst und Gemüse
gibt es weiterhin.

Tschüss,
Plastiktüte

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Solche Plastiktüten dürfen ab dem
nächsten Jahr nicht mehr an der Kasse
ausgegeben werden.

Foto: Sebastian Gollnow, dpa

„Die Hände sind wie Flügel“
Sport Es kommt auf den Absprung an. Passt der, können Skispringer sich kurz wie ein Vogel

fühlen. Was bei der Sportart noch wichtig ist, erklärt der frühere Profi Sven Hannawald.

VON PATRICK REICHARDT

In die Hocke gehen, losfahren
und abspringen! So einfach sieht
Skispringen aus. Doch wer die
Sportart betreibt, muss viel
üben. Mut braucht es auch! Be-
wundern kann man die besten
Springer in den Tagen rund um
Silvester. Bei der Vierschanzen-
tournee treten sie mehrmals ge-
geneinander an. Der frühere
Skispringer Sven Hannawald hat
diese Tournee vor einigen Jah-
ren schon gewonnen. Er erklärt
dir heute, worauf es dabei an-
kommt.

Worauf müssen Skispringer ach-
ten, wenn sie die Schanze hinun-
tergleiten?
Sven Hannawald: Dass sie sich
nicht ablenken lassen und sich
darauf konzentrieren, was man
gewohnt ist. Es kommt dann auf
den Absprung an. Man muss das
zeigen, was man gelernt hat.

Was kann schiefgehen?
Sven Hannawald: Im Anlauf geht
wenig schief. Früher gab es noch
keine gefrästen oder geführten
Spuren, das ist jetzt anders.
Nach dem Absprung darf man
nicht mit dem Körper zu sehr in
Richtung Ski gehen. Da geht es
viel um Gefühl.

Worauf muss man beim Absprung
achten?
Sven Hannawald: Beim Absprung
kommt es auf den perfekten
Zeitpunkt an. Es geht aber auch
da um die Haltung des Oberkör-
pers. Auch der Winkel von
Schanzentisch zur Hüfte ist ent-
scheidend. Als Vergleich: Auf ei-
nem Stuhl richtet man sich nor-
malerweise nach oben auf, wir
dagegen stürzen uns nach vorn.

Merkt man schon beim Absprung,
ob es ein guter oder schlechter
Sprung ist?
Sven Hannawald: Ja, das merkt
man. Wenn man den richtigen

Zeitpunkt erwischt hat, merkt
man, wie die Kräfte übergehen.
Man hat dann eine automatische
Drehung und kann schön flie-
gen.

Was kann man in der Luft noch
verändern?
Sven Hannawald: Man könnte es
stark beeinflussen, wenn man
den Körper nach oben zieht.
Dann würde man aber Ge-
schwindigkeit und Weite verlie-
ren und früher landen.

Woran denkt man als Skispringer,
während man fliegt?
Sven Hannawald: Wenn man nach
dem Absprung Höhe gewinnt,
ist das ein besonderer Zustand.
Den kann man unheimlich ge-
nießen. Das kommt dem Fliegen
sehr nahe. Man ist wie ein Flug-
zeug, die Hände sind wie die
Flügel, mit denen man etwas
korrigieren kann. Man denkt
aber auch schon an die Landung.

Worauf kommt es beim Landen an?
Sven Hannawald: Wichtig ist, dass
man sich vom Schwerpunkt im-
mer mittig hält. Wenn man zu
weit nach vorne springt, ist die
Gefahr, dass man nach vorne
überkippt. Nach hinten ist es
nicht so wild, weil wir bei der
Landung einen gewissen Halt
haben.

Warum ist es schwierig, nach wei-
ten Sprüngen vernünftig zu lan-
den?
Sven Hannawald: Der Hang wird
immer flacher. Dann wird es im-
mer schwieriger, einzuschätzen,
wie schnell ich nach der Lan-
dung weiterfahren kann. Das
einschätzen zu können, ist für
erfahrene Skispringer besser
und einfacher. Wenn jemand im-
mer normal mitspringt und
plötzlich ganz weit springt, hat
er vielleicht mehr Schwierigkei-
ten. Da braucht man ein gewis-
ses Gefühl, das ist eine Art
Übungssache. (dpa)

Euer
-Team

Das Essen
rollt an

Manche Gäste bestellen immer
wieder etwas Neues, nur damit
Paula noch mal vorbeikommt.
Denn Paula ist etwas Besonde-
res: ein Roboter! Seit dem Som-
mer ist sie im Restaurant „An-
ders“ im Einsatz. Dort im Bun-
desland Niedersachsen fährt sie
von Tisch zu Tisch.

Ab und an lässt Paula
auch etwas fallen
Sie hat zum Beispiel Platz für
leere Teller oder rollt mit Ge-
tränken heran. Chefin Deike
Eder versichert, dass Paula nicht
die Kellnerinnen und Kellner
ersetzen soll. Aber sie soll sie un-
terstützen. Das klappt schon
sehr gut.

Ganz fehlerfrei ist aber selbst
ein Roboter nicht. „Auch Paula
schmeißt ab und zu mal was run-
ter“, sagt Deike Eder. „Das ist
dann allerdings meist nicht ihre
Schuld. Sie wird angerempelt
oder stolpert über ein Staubsau-
gerkabel oder sowas.“ (dpa)

Roboter Paula hilft in einem Restaurant
in Walsrode aus. Foto: S. Pförtner, dpa

Nicht zu lang und
nicht zu laut

Kopfhörer auf, und endlich hat
man seine Ruhe! Das kennt
wahrscheinlich jeder, der schon
mal ungestört Musik oder Hör-
bücher hören wollte. Fachleute
warnen allerdings davor, die
Kopfhörer zu lange aufzusetzen
und zu laut aufzudrehen. „Drei
Stunden am Stück zum Beispiel
sind nicht gut, die Ohren brau-
chen regelmäßige Lärmpausen“,
sagt der Arzt Bernhard Junge-
Hülsing.

Ein Problem ist: Im Wohn-
zimmer, im Schulbus oder im
Klassenzimmer prasseln jede
Menge Geräusche auf uns ein.
Mit der Zeit lernen wir, diese
Nebengeräusche auszublenden
und uns auf das Wichtige zu
konzentrieren: also zum Beispiel
auf ein Gespräch oder den Un-
terricht. „Mit Kopfhörern wird
diese Ausblendung von Neben-
geräuschen nicht erlernt“, sagt
der Experte.

Das andere Problem ist die
Lautstärke. Wenn man zu laut
Musik hört, kann es im Ohr zu
Verletzungen kommen. „Was
da kaputtgeht, bleibt kaputt“,
sagt der Arzt. Im Laufe des Le-
bens kann das sogar zu Schwer-
hörigkeit führen. Man sollte sei-
nen Ohren also immer wieder
mal eine Pause gönnen und nicht
zu laut Musik hören. (dpa)

Kopfhörer solltest du nicht zu lange tra-
gen, meinen Fachleute.

Foto: Sebastian Kahnert, dpa

… dass zwei Wörter benutzt wer-
den, wenn Sportler sich mit
Skiern von Schanzen stürzen? Mal
springen sie, mal fliegen sie.
Welches Wort gilt, hängt von der
Größe der Schanze ab. Ski-
springer nutzen Normalschanzen
und Großschanzen. Von Nor-
malschanzen springen sie bis
etwa 110 Meter, auf Groß-
schanzen bis etwa 150 Meter.
Beim Skifliegen segeln die
Sportler bis 250 Meter weit. Auch
für Frauen werden immer mehr
Skisprung-Wettbewerbe organi-
siert. Die Skispringerinnen ha-
ben einen Weltcup und Wett-
kampfserien. Aber im Skiflie-
gen können sie sich noch nicht
messen. Übrigens: Wie bei den
Skispringern die Landung ausse-
hen muss, ist genau vorge-
schrieben: Die Sportler sollen eine
Schrittstellung einnehmen. Für
die Landung gibt es genauso wie
für den Flug mehrere Haltungs-
noten. Diese zählen zusammen
mit der Weite des Sprungs für

das Ergebnis. Je
genauer alles
ausgeführt wur-
de, desto
mehr Punkte
kommen zu-
sammen. Abzug
gibt es zum
Beispiel, wenn
die Skier bei
der Landung zu weit auseinander
sind. Oder wenn die Füße ne-
beneinander statt hintereinander
stehen. Diese Landung mit ei-
nem Bein vorne und einem Bein
hinten heißt Telemark-Lan-
dung. Sie gilt als besonders si-
cher. Schon vor mehr als 150
Jahren zeigte ein Mann aus dem
Land Norwegen die Technik in
einem Wettkampf. Er nutzte sie
nicht nur zum Skispringen, son-
dern auch zum Slalom-Fahren. So
gewann er! Weil diese beson-
dere Technik aus der norwegi-
schen Region Telemark kam,
wurde sie dann danach benannt.
(dpa)

Wusstest du,…

Sven Hannawald

An Silvester
gibt’s häufig Karpfen

Nahrung Dahinter steckt ein Aberglaube
Wusstest du, dass viele Leute an
Silvester gerne Karpfen essen?
Dieser Fisch wird dann mit
Schuppen serviert. Dahinter
steckt ein Aberglaube.

Wer sich eine silberne Schup-
pe des Karpfens in seinen Geld-
beutel steckt, wird im neuen
Jahr reich werden. Denn die
Schuppe glänzt ein bisschen wie
eine Geldmünze.

Weil der Silvesterkarpfen ein
Glücksbringer ist, haben die
Teichwirte in der Zeit vor Sil-
vester viel zu tun. Karpfen wer-
den häufig in Teichen herange-
züchtet. Dort fressen sie zum
Beispiel Wasserflöhe und Mü-
ckenlarven.

Nach etwa drei Jahren werden
sie gefangen. Damit sie nicht
moderig schmecken, werden sie

erst einmal gesäubert. Dann
dürfen sie noch einige Tage in
klarem Wasser herumschwim-
men. Nach diesem Reinigungs-
bad werden sie verkauft und
landen auf den Tellern. (dpa)

Karpfen werden oft in Teichen gefangen,
gereinigt und dann zum Essen verkauft.
Karpfen ist an Silvester ein beliebtes Es-
sen. Foto: Philipp Schulze, dpa

Ein Vielfraß
macht sich breit

Ach so! Marmorkrebse sind eine Plage
Marmorkrebse sind Allesfresser.
Sie vertilgen Wasserpflanzen
und Laub, aber auch tote Fische,
Schnecken und Muscheln. So ein
Krebs knackt sogar mehr Mu-
scheln, als er frisst. Noch etwas

ist besonders an Marmorkreb-
sen: Bislang wurden nur Weib-
chen entdeckt. Sie können sich
alleine fortpflanzen. Lange Zeit
lebten Marmorkrebse nur in
Aquarien. Doch immer mehr
von ihnen wurden ausgesetzt.
Weil sie alleine Kinder bekom-
men können, reicht ein einzelnes
Weibchen in einem See, um den
ganzen See mit Krebsen zu be-
völkern. Dabei verdrängen
Marmorkrebse auch andere
Krebsarten. In Berlin etwa wer-
den die Tiere deshalb gefangen.
Im vergangenen Jahr gingen
dem Fischer Klaus Hidde meh-
rere tausend dieser Krebse ins
Netz. Dann verkaufte er sie zum
Beispiel an Restaurants. Dort
wurden die etwa zwölf Zentime-
ter großen Tiere serviert. (dpa)

Marmorkrebse findet man immer häufi-
ger in Seen und Teichen. Die Tiere wer-
den in Berlin nun an Restaurants ver-
kauft. Foto: Frederik von Erichsen, dpa

SKISPRINGEN

Beim Skispringen wird nicht
nur die gesprungene Weite bewertet. Es ist
ebenfalls sehr wichtig, wie die Haltung des Springers
beim Absprung, in der Luft und bei der Landung ist. dpa-Kindergra�k 005690

Der Springer wartet 
     auf die Startfreigabe.

 Sprungrichter

Er stößt sich vom 
      Schanzentisch ab.

Der Springer geht in 
   die Hocke, um die hohe Kraft 
        der Landung aufzufangen.

Sprung-
turm

Schanze

Lande-
bereich

Auslauf

Schanzentisch

In dieser Haltung 
kann der Skispringer 
am weitesten �iegen.


