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Gustav kennt diesen Witz:
Lehrerin: „Fritzchen, nenn mir
mal alle Sinne, die du
kennst.“ „Schwachsinn, Blöd-
sinn, Unsinn.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Im Bauch der Mutter bleiben
Koala-Babys nur ungefähr

fünf Wochen. Wenn sie dann auf
die Welt kommen, sind sie nur
zwei Zentimeter groß: wie eine
Bohne ungefähr. Deshalb dauert
es noch einige Monate, bis so ein
Jungtier gesehen wird. So lange
leben kleine Koalas gut ge-
schützt im Beutel der Mutter
und wachsen heran. Bei den
Koalas in einem Zoo in Großbri-
tannien hat sich jetzt ein Koala-
Baby blicken lassen. Das Junge
bleibt vorerst noch sehr nah an
seiner Mutter. Erst lässt es sich
im Beutel und später dann auf
dem Rücken herumtragen. Un-
gefähr mit elf Monaten sind
Koalas selbstständig. Trotzdem
halten sie sich noch einige Zeit in
der Nähe der Mutter auf. Er-
wachsene Tiere gelten dann eher
als Einzelgänger.

Hallo
Koala-Kind

Der kleine Koala kuschelt mit Mama.
Foto: Ian Turner, Longleat Safari and Wildlife

Park via AAP, dpa

So spannend wie ein Kinofilm
Ach so! Vor 60 Jahren überquerten zwei Männer eine Brücke. Das Besondere daran:

Es war ein Agentenaustausch im Kalten Krieg. Hier erfährst du mehr darüber.

VON STEFANIE PAUL

Spannung liegt in der Luft. Und
Nervosität! Auf beiden Seiten
fragt man sich: Wird alles klap-
pen, wie vereinbart? Werden
sich die anderen auch wirklich
an die Regeln halten? Oder wird
das Ganze sehr schlecht enden?
Am 10. Februar 1962 passierte
in der Stadt Berlin etwas, was es
so vorher so noch nicht gegeben
hatte: Es kam zu einem Agen-
tenaustausch!

Zwei Staaten hatten
Agenten geschnappt
Das klingt wie aus einem Kino-
film und tatsächlich war es ähn-
lich spannend. Denn zu der Zeit
gab es einen Konflikt zwischen
zwei Gruppen. Zur einen Grup-
pe gehörten die Vereinigten
Staaten von Amerika, kurz USA.
Zur anderen die damalige Sow-
jetunion. „Beide Seiten besaßen
fürchterliche Waffen, darunter
Atombomben. Jeder wäre also in
der Lage gewesen, den anderen
komplett auszulöschen“, erklärt
der Geschichtsfachmann Bernd
Greiner. Einen richtigen Krieg
mit Waffeneinsatz galt es also
unter allen Umständen zu ver-
meiden. Deshalb spricht man
auch vom Kalten Krieg.

Stattdessen bekriegte man
sich auf andere Art. Dazu gehör-
ten auch Agenten, die jeweils die
andere Seite ausspionieren soll-
ten. Die USA hatten einige Jahre
zuvor einen sowjetischen Spion
verhaftet. Er hieß Rudolf Abel
und lebte in der Stadt New
York. Rudolf Abel versuchte ge-

heime Informationen zu sam-
meln, unter anderem über das
Atomwaffen-Programm der
USA.

Er wurde aber enttarnt und
verhaftet. Die Sowjetunion wie-
derum hatte einen amerikani-
schen Agenten erwischt. Er war
mit einem speziellen Flugzeug
unterwegs gewesen und sollte
geheime Aufnahmen von Mili-
täranlagen machen. Das Flug-
zeug wurde abgeschossen, er
konnte sich aber mit seinem
Fallschirm retten.

Dort verlief die Grenze
zwischen zwei Ländern
Nun sollten die beiden Männer
gegeneinander ausgetauscht
werden. „Das war auch deshalb
so besonders, weil beide Seiten
damit quasi offiziell zugaben,
sich gegenseitig auszuspionie-
ren“, erklärt der Fachmann.
Der Austausch der Agenten fand
an einem ungewöhnlichen Ort
statt: auf der Glienicker Brücke.
Diese Brücke verbindet heute
die Stadt Berlin mit der Stadt
Potsdam.

Vor 60 Jahren verlief dort
aber noch die Grenze zwischen
West-Berlin, das zur Bundesre-
publik Deutschland gehörte und
der DDR, also der Deutschen
Demokratischen Republik. Wie
im Film mussten die beiden
Agenten über die Brücke gehen
und eine Grenzlinie überschrei-
ten. Dann waren sie jeweils in
Sicherheit. Das lief natürlich su-
pergeheim ab. Beide Seiten hiel-
ten sich an die Regeln: Am Ende
klappte der Austausch. (dpa)

Die Glienicker Brücke steht heute noch. Jeder kann sie benutzen. Auf dem unteren
Bild siehst du die Brücke im Jahr 1962 nach dem Agentenaustausch. Fotos: Stache, dpa

Mehr Unterschiede
auf dem Laufsteg

Heidi Klum sucht wieder nach
einem Topmodel. Am Donners-
tag geht die TV-Show „Germa-
ny’s Next Topmodel“ in die
nächste Runde. Im Vergleich zu
früher haben mehr Menschen
die Chance mitzumachen. In
vorherigen Staffeln kamen man-
che Kandidatinnen nicht infra-
ge, weil sie zu klein, zu alt oder
nicht dünn genug für den Lauf-
steg waren. Das soll dieses Mal
anders ein. Heidi Klum erzählte
Reportern, die älteste Kandida-
tin sei bereits 68 Jahre alt, eine
andere nur 1,54 Meter groß.
Auch würden die Kandidatinnen
sehr unterschiedliche Klei-
dungsgrößen tragen. Die Show
möchte also vielfältiger sein und
zeigen, wie unterschiedlich
Menschen aussehen. (dpa)

Am Donnerstag startet die neue Staffel
von „Germany’s Next Topmodel“.
Foto: Richard Hübner, Germany·s Next Top-
model - by Heidi Klum, ProSieben, dpa
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Euer
-Team

Mitreden über die Olympischen Spiele
Sport Wer holt Medaillen auf Eis und Schnee? Wissenswertes kurz vor dem Start gibt’s hier.

Klappt alles wie geplant? Darü-
ber reden viele Menschen jetzt
kurz vor dem Start der Olympi-
schen Winterspiele am Freitag
im Land China. Es gibt nämlich
noch einige Unsicherheiten und
auch Neuigkeiten. Hier erfährst
du mehr.
● Dauernd Corona-Tests Jeden
Tag werden die Mitglieder der
olympischen Teams auf das Co-
ronavirus getestet. Damit soll
verhindert werden, dass sich
plötzlich alle gegenseitig anste-

cken. Im deutschen Team gab es
auch schon zwei Fälle. Ein Be-
treuer wurde deswegen bereits
zurück nach Deutschland ge-
schickt. Ob der andere Ange-
steckte ein Sportler oder eine
Sportlerin ist, wurde noch nicht
gesagt. Auch mehrere Sportle-
rinnen und Sportler aus anderen
Ländern können wegen Corona
nicht mitmachen, obwohl sie
hart dafür trainiert hatten.
● Wettkämpfe in Eiseskälte Für
Winterspiele braucht man kaltes

Wetter. Schließlich finden die
Wettbewerbe entweder auf
Schnee oder Eis statt. Es kann
aber sein, dass es zu kalt wird.
Dann wäre Leistungssport für
die Athletinnen und Athleten
möglicherweise ungesund.
Wettkämpfe könnten abgesagt
werden, wenn die Temperatu-
ren unter minus 20 Grad Celsius
liegen.
● Hoffnung auf Medaillen Vorher
kann man es nie so genau wissen.
Dieses Mal sind die Olympi-

schen Winterspiele auch wegen
Corona unberechenbar. Trotz-
dem können die deutschen
Sportlerinnen und Sportler auf
Medaillen hoffen, auch auf
Gold. Das hat eine Firma mitge-
teilt, die Vorhersagen für sport-
liche Ereignisse trifft. Sie er-
rechnet das anhand von früheren
Leistungen. In der gesamten
Wertung der Olympischen Win-
terspiele könnte Deutschland
auf Platz zwei kommen. Norwe-
gen soll die meisten Medaillen
holen.
● Vorwürfe gegen China In China
passieren viele Ungerechtigkei-
ten, sagen Fachleute. So werden
etwa bestimmte Volksgruppen
unterdrückt. Deswegen findet
eine Menge Menschen, es ist ein
Problem, die Spiele ausgerech-
net in China zu veranstalten.
Schließlich will sich das Land
damit gut darstellen. Auch eine
Vereinigung von Sportlern fin-
det die Entscheidung für China
falsch. Trotzdem meinen sie,
dass die Athleten an den Wett-
kämpfen teilnehmen sollen.
Denn sie haben das ja nicht ent-
schieden. (dpa)

Die Olympischen Winterspiele starten Freitag in Peking, der Hauptstadt des Landes China. Beijing ist die internationale Schreib-
weise für Peking. Bis dahin wird noch einiges vorbereitet. Foto: Michael Kappeler, Jeff Roberson, dpa

… dass auf der Glienicker Brücke
noch mehr Agenten ausge-
tauscht wurden? Der zweite Aus-
tausch fand im Jahr 1985 statt.
Damals wechselten insgesamt 27
Agenten die Brückenseite. Auch
diese Aktion lief ganz im Gehei-
men ab! Beim dritten Aus-
tausch, ein Jahr später, sah die
Sache dann ganz anders aus.
Auf der westlichen Seite waren
jede Menge Reporter vor Ort,
viele Fotografen und Fernseh-

teams. Sie alle wollten über
den Austausch berichten. Es war
ein mächtiges Spektakel! Im
Osten wurde darüber fast nicht
berichtet. Diesmal ging es nicht
nur um Agenten, sondern auch
um einen sowjetischen Bürger-
rechtler. So nennt man Menschen,
die sich öffentlich etwa für die
Menschenrechte einsetzen. Der
Bürgerrechtler saß in der Sow-
jetunion in Haft und durfte nun in
den Westen ausreisen. (dpa)

Wusstest du, ...

Regal voller
roter Dosen

Die Zutat Tomatenmark steht
zum Beispiel in Rezepten für So-
ßen oder Suppen. In der Woh-
nung von Gunda Tuchenhagen
stehen aber außergewöhnlich
viele Dosen mit Tomatenmark.
Die Frau aus Oldenburg in
Norddeutschland sammelt sie.
Die Dosen kommen aus vielen
verschiedenen Ländern. „Ich
bin nicht überall gewesen“, sagt
Gunda Tuchenhagen. Viele der
Dosen wurden ihr mitgebracht.
So wuchs ihre Sammlung in den
vergangenen 40 Jahren.

Mittlerweile hat sie 490 Dosen
zusammengesammelt. Bevor das
Tomatenmark in so einer Dose
landet, muss übrigens einiges
passieren. Für die Herstellung
werden frische Tomaten ge-
schält und entkernt. Dann wer-
den die flüssigen Bestandteile
der Masse von den festen ge-
trennt. Die breiige Masse wird
dann gekocht und haltbar ge-
macht. (dpa)

Gunda Tuchenhagen sammelt Tomaten-
markdosen. Foto: H.-C. Dittrich, dpa

Allein auf der
richtigen Spur

Das Taxi holt einen Fahrgast ab,
doch am Steuer sitzt niemand.
Das klingt zwar wie im Film. In
der Stadt San Francisco im Land
USA geht das aber jetzt mit Ro-
botaxis. Gesteuert werden die
von einem Computer im Auto.
Der sorgt dafür, dass das Auto
zum Beispiel Gas gibt, abbiegt
und auch Gefahren erkennt.
Tests mit solchen selbstfahren-
den Autos laufen schon länger.
Normalerweise sitzt aber zur Si-
cherheit noch ein Mensch hinter
dem Steuer. Der kann im Notfall
eingreifen. Die Robotaxis in San
Francisco haben den nicht mehr.
Vorsichtshalber fahren sie aber
erst mal mit nur wenigen Fahr-
gästen. Die Autos sind anfangs
auch nur in bestimmten Stadt-
teilen und nur nachts unterwegs.
Auch in Deutschland könnte es
bald etwas Ähnliches geben: In
der Stadt München will eine Fir-
ma noch dieses Jahr einen Robo-
taxi-Dienst starten. (dpa)

 Bei diesem selbstfahrenden Auto sitzt
noch jemand hinter dem Lenkrad. Nachts
fahren die Autos ab jetzt schon ganz al-
lein umher. Foto: Andrej Sokolow, dpa


