
Jonas kennt diesen Witz:
Wer ist gerne Oliven? Oliver!

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Heuer war der Capito-Ad-
ventskalender ein Puzzle –

jeden Tag gab es ein neues Teil.
Damit auch alle Leserinnen und
Leser sehen können, wie das fer-
tige Puzzle aussah, zeigen wir
heute die Bilder von Sarah und
Jana, die fleißig mitgepuzzelt
haben. Toll gemacht!

Das Puzzle
ist fertig

Sarah aus Laub hatte viel Spaß mit dem
Adventspuzzle.

Mehr Pfand
Ach so! Ist auf der Flasche Pfand oder soll ich sie wegwerfen? Das fragt man sich manchmal,
wenn man bestimmte Flaschen in der Hand hat. Ab Januar soll das nun eindeutiger werden.

Bestimmt hast du auch schon
mal eine leere Flasche in einen
der Automaten im Supermarkt
gesteckt. Oder du hast einen
Kasten mit leeren Flaschen im
Getränkemarkt abgegeben. Wer
das macht, bekommt Geld da-
für. Pfand nennt man dieses
Geld. Es soll ein Anreiz sein,
etwa Plastikflaschen nicht ein-
fach irgendwo in die Umwelt zu
werfen. Aber: Bei manchen Fla-
schen gab es bislang kein Pfand,
etwa bei Saftflaschen. Das än-
dert sich im neuen Jahr. Wir er-
klären dir hier, was das genau
bedeutet.

Mehrweg und Einweg – was ist der
Unterschied beim Pfand? Für
Mehrweg-Flaschen gilt: Egal,
was drin ist, man zahlt für sie
immer Pfand. Das ist schon sehr
lange so. Vor 20 Jahren wurde
dann auch ein Pfand für be-
stimmte Einweg-Flaschen ein-
geführt. Seitdem zahlen die
Käufer pro Flasche 25 Cent
mehr. Bringen sie die leere Fla-
sche zurück, bekommen sie ihr
Geld wieder. Aber: Für Saftfla-
schen oder Milch in Einweg-
Flaschen galt so eine Pfand-
Pflicht bislang nicht.

Was ändert sich ab Januar? Ab
dem 1. Januar gibt es auf noch
mehr Flaschen Pfand als bislang.
Auf alle Einweg-Plastikflaschen
und auf Getränkedosen muss
dann Pfand gezahlt werden.
Wer das im Supermarkt nicht
gleich bemerkt, muss sich nicht
wundern. Die Märkte haben ein
halbes Jahr Zeit, sich umzustel-
len. Außerdem hat die Regel
noch Ausnahmen: Für Milch in
Einweg-Flaschen etwa wird erst

ab dem Jahr 2024 Pfand erho-
ben.

Warum wurden die Regeln geän-
dert? Mit dem neuen Pfand soll
der Berg an Müll, den wir pro-
duzieren, kleiner werden. Das
hoffen zumindest die Macher
der neuen Regeln. Sie denken,
dass mehr Menschen ihre Fla-
schen zurückbringen werden,
wenn man dafür Geld wiederbe-
kommt. Zudem war das Pfand-

System bislang nicht so eindeu-
tig. Jetzt soll es verständlicher
werden.

Was passiert mit den Flaschen,
wenn wir sie zurückgeben? Die
Mehrweg-Flaschen werden ge-
reinigt und erneut verwendet.
Eine Glasflasche kann man bis
zu 50 Mal benutzen. Ist die Fla-
sche aus Plastik, geht das bis zu
25 Mal. Wer Mehrweg-Flaschen
aus seiner Region benutzt,
schont die Umwelt.

Einweg-Flaschen werden
nicht erneut mit Getränken be-
füllt. Sind sie aus Plastik, wer-
den sie oft schon im Supermarkt
zusammengepresst. Die ge-
pressten Flaschen werden abge-
holt und in Fabriken verarbei-
tet. Auch das hilft der Umwelt,
denn es muss kein neues Materi-
al hergestellt werden. Aus dem
Plastik entstehen so zum Bei-
spiel neue Flaschen, aber etwa
auch Fäden, aus denen Kleidung
gemacht wird.

Leere Einweg-Glasflaschen
werden auch gesammelt, in gro-
ßen Glascontainern. Das Glas
kann dann eingeschmolzen und
zu neuen Flaschen geformt wer-
den. (dpa, lea)

An solchen Automaten kann man Pfandflaschen aus Glas oder Plastik abgeben. Im
neuen Jahr können noch mehr Flaschen in diese Geräte gesteckt werden, denn die
Pfandregel wird ausgeweitet. Foto: Monika Skolimowska, dpa

In armen Ländern
weniger Geimpfte

Es ist genug Impfstoff für alle
da! Das sagen Politikerinnen
und Politiker bei uns immer
wieder. Wer sich also mit der
Impfung gegen das Coronavirus
schützen will, kann das tun. Das
ist aber längst nicht überall auf
der Welt so.

Fachleute der Organisation
WHO zählen, wo wie viel Impf-
stoff vorhanden ist. Das Ziel war
eigentlich: Bis Ende des Jahres
sollten in den Ländern der Welt
jeweils beinahe die Hälfte aller
Einwohner geimpft sein. In
Deutschland und vielen anderen
reicheren Ländern ist dieses Ziel
längst erreicht.

Aber etwa im afrikanischen
Land Madagaskar haben nicht
einmal 3 von 100 Menschen eine
Corona-Impfung erhalten. Die
Gründe dafür sind unterschied-
lich: Manchmal wollen sich
nicht so viele Leute impfen las-
sen. Häufig sind in ärmeren
Ländern aber noch nicht genug
Impfstoffe angekommen. Auch
die Verteilung des Impfstoffes
kann in einigen Gegenden kom-
pliziert sein. (dpa)

Diese Menschen in Südafrika haben eine
Impfung bekommen und warten auf die
Ausstellung ihres Impfausweises. Die
meisten Menschen in Afrika haben aber
noch gar keine Corona-Impfung bekom-
men. Foto: Jerome Delay, dpa

Ein Gesundheitshelfer, verabreicht ei-
nem Mann in dem afrikanischen Land Ni-
geria eine Corona-Impfung. In manchen
Ländern ist es schwer, die Corona-Impf-
stoffe zu verteilen. Foto: G. Olamikan, dpa
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Je genauer, desto besser
Neues Jahr Welche Vorsätze beliebt sind und wie es mit der Umsetzung klappt, erfährst du hier.

Umweltfreundlicher leben, or-
dentlicher sein oder öfter mit
dem Hund rausgehen: Ideen für
das neue Jahr gibt es viele. Eine
Menge Menschen fassen jedes
Jahr zum Jahreswechsel gute
Vorsätze. Sie nehmen sich also
vor, bestimmte Dinge im neuen
Jahr umzusetzen.

Eine Krankenkasse hat in ei-
ner Umfrage die beliebtesten
Vorsätze für 2022 ermittelt. Da-
bei kam heraus: Die Menschen
haben sich besonders häufig
zwei Dinge vorgenommen. Sie
wollen sich weniger stressen las-
sen. Und sie möchten sich mehr

Zeit für ihre Familie sowie ihre
Freundinnen und Freunde neh-

men. Aber klappt es tatsächlich,
die vielen guten Vorsätze einzu-
halten?

Das wollten andere Fachleute
in einer Umfrage von den Men-
schen wissen. Dabei kam heraus:
Sehr viele Leute haben nicht
nach ihren Vorsätzen gehandelt.
Doch woran liegt das? „Seine
Vorlieben und Verhaltensweisen
zu ändern, ist meistens schwerer
als gedacht“, sagt der Wissen-
schaftler Ulrich Reinhardt. Er
war an der Umfrage beteiligt.
Wir Menschen mögen Verände-
rungen nicht besonders. Oft ist
damit eine Anstrengung ver-

bunden. Also machen wir es uns
lieber bequem, und lassen alles,
wie es ist.

Viele Fachleute sagen auch:
Die Menschen sind bei ihren
Vorsätzen nicht genau genug.
Wer sich mehr Zeit für andere
Menschen wünscht, sollte sich
überlegen, wie das zu schaffen
ist. Wohnt zum Beispiel die
Oma weiter weg, könnte man
sich vornehmen, sie einmal in
der Woche anzurufen. Mit
Freundinnen und Freunden
könnte man konkret überlegen:
Welche Ausflüge wollen wir im
Jahr gemeinsam unternehmen?

Sinn macht es auch, anderen von
seinen Vorsätzen zu erzählen.
Oder man bezieht die Leute
gleich mit ein.

Ulrich Reinhardt sagt: „Am
erfolgreichsten sind in der Regel
diejenigen, die Ziele gemeinsam
mit anderen angehen.“ Wer sich
vornimmt, häufiger mit dem
Rad zur Schule zu fahren, könn-
te Nachbarskinder fragen, ob sie
mitmachen möchten. Ist ein
Kind aus der Gruppe mal faul,
können die anderen es zum Ra-
deln überreden. Und mehr Spaß
macht das Radfahren zusammen
eh. (dpa)

Mit anderen zusammen lassen sich Vor-
sätze leichter umsetzen: zum Beispiel
auch der Vorsatz, in 2022 öfter zur Schu-
le zu radeln. Foto: Marijan Murat, dpa

Warten auf das dicke Eis
Wetter Fachleute warnen davor, einfach auf zugefrorene Gewässer zu gehen.

In einigen Gegenden im Capito-
land liegt schon Schnee und auf
Gewässern haben sich Eisflächen
gebildet. Fachleute warnen aber
davor, sich zu früh auf Eisflä-
chen zu trauen. Doch wann ist
das Eis dick genug und woran
erkennt man das?

Experten raten: Auf Seen soll-
te man das Eis erst betreten,
wenn es 15 Zentimeter dick ist.
Bei fließenden Gewässern sollte
es sogar noch etwas dicker sein.
Dunkle Stellen auf dem Eis ver-
raten: Hier ist das Eis noch viel
zu dünn. Also lieber am Ufer
bleiben!

Wenn es knackt und knirscht,
sollte man das Eis sofort verlas-
sen. Am sichersten ist es, wenn
man sich dabei auf den Bauch
legt und langsam Richtung Ufer
robbt. Dann verteilt sich das Ge-
wicht auf die Eisfläche.

Das Gleiche gilt, wenn wirk-
lich mal jemand einbricht. Hier
empfehlen die Fachleute, denje-
nigen mit einer langen Stange,
einer Leiter oder einem Schlit-
ten vorsichtig aus dem Wasser
zu ziehen. Wichtig: Gehe nie-
mals bis an die Einbruchstelle,
sonst kannst du auch einbre-
chen. Auch ganz wichtig: Wenn

jemand ins Eis eingebrochen ist,
rufst du sofort die Feuerwehr
unter 112 an oder bittest Er-
wachsene, dies zu machen. Die
Feuerwehrleute wissen, was
weiter zu tun ist und können dir
wichtige Tipps geben, bis Ret-
tungspersonal eingetroffen ist.

Grundsätzlich gilt: Gehe nie-
mals alleine auf einen zugefrore-
nen See oder ein anderes Gewäs-
ser. Bevor man so eine Eisfläche
betritt, sollte man sich bei zu-
ständigen Ämtern erkundigen.
Hinweise kann man zum Bei-
spiel über die Behörden-Num-
mer 115 bekommen. (dpa, lea)

Polizei und Feuerwehr raten dringend
davon ab, gefrorene Flüsse und Seen zu
betreten. Foto: Patrick Pleul, dpa

Fünf Cent mehr
für einen Brief

Schnell eine Mail verschicken
oder eine Nachricht per What-
sapp: Das ist heutzutage normal.
Manche Leute verschicken aber
auch gerne noch Briefe, zum
Beispiel an einen Brieffreund
oder eine Brieffreundin. Viele
Menschen schreiben auch gerne
Weihnachtskarten.

Damit die Post ankommt,
muss man eine Briefmarke
draufkleben. Je größer und
schwerer ein Brief, desto teurer
das Porto. So nennt man den
Preis für das Verschicken. An-
fang des neuen Jahres muss man
etwas mehr Geld für einen Brief
oder eine Postkarte ausgeben.
Die Briefmarke für einen nor-
malen Brief kostet dann 85 Cent.
Das sind fünf Cent mehr als vor-
her. Die Briefmarke für eine
Postkarte kostet neuerdings 70
Cent. Damit die alten Briefmar-
ken nicht plötzlich nutzlos sind,
kann man Extra-Marken dazu-
kleben, zum Beispiel in Höhe
von 5 Cent. (dpa)

Zum 1. Januar steigt das Porto von In-
landsbriefen, der Standardbrief kostet
zukünftig 85 Cent. Für einen normalen
Brief muss man jetzt fünf Cent mehr be-
zahlen. Foto: Marijan Murat, dpa

Jana, 5, aus Lindenberg im Allgäu hat
alle Weihnachtspuzzleteile richtig zu-
sammengesetzt.
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