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Jan-Ole, 7, kennt diesen Witz:
Treffen sich eine Banane, ein
Apfel und eine Zigarette. Sagt
der Apfel: „Mir geht´s schlecht,
die Leute essen mich!“
Sagt die Banane: „Mir geht´s
noch schlechter, die Leute
schälen und essen mich!“
Sagt die Zigarette: „Aber mir
geht‘s noch viel, viel schlech-
ter, die Leute zünden meine
Haare an und nuckeln an mei-
nem Po herum!“

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

Witzig, oder?

Wenn man rausgeht in die Kälte,
mummelt man sich am besten
richtig dick ein. Warme Kla-
motten helfen aber auch im
Zimmer, wenn es ein bisschen
frisch ist. Es muss natürlich
keine Winterjacke sein. Ein di-
cker Pulli tut es auch.

Damit kann man es sich auch
sparen, die Heizung noch hö-
her zu drehen. So wiederum
verbraucht man weniger Ener-
gie und schützt das Klima der
Erde. Das finden auch junge
Leute gut, die in der Stadt Han-
nover Mode studieren. Sie be-
teiligten sich deshalb am Sonn-
tag am «Dicke Pulli Tag». Da-
bei zeigten Models sehr auffälli-
ge und warme Klamotten, die
die Studierenden entworfen hat-
ten.

Modisch für
das Klima

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Auf einmal liegt ein Wildschwein auf
dem Sofa. Foto: Polizei Hagen, dpa

Metzger statt Papst
Man kennt Papst Franziskus
von vielen Bildern. 85 Jahre ist
er alt und die meisten Fotos zei-
gen ihn im weißen, langen Ge-
wand. Mit dieser Vorstellung im
Kopf fällt es schwer, sich den
Papst als Jungen auszumalen.
Doch natürlich war auch der
Papst mal ein Kind.

In einer Sendung im italieni-
schen Fernsehen hat Franziskus
jetzt über diese Zeit gesprochen.
Er erzählte zum Beispiel, wel-
chen Berufswunsch er hatte.
Der Papst wollte als Kind noch
nicht zur Kirche. Er wollte
Metzger werden.

Er erzählte, wie er mit seiner
Mutter und seiner Großmutter
damals einkaufen ging. „Und da
habe ich einen Metzger gesehen,
der in seine Tasche das Geld
steckte. Da habe ich gedacht,
dass ich auch Metzger werden
will – wegen des Geldes.“ Auch
das Schneiden mit dem großen
Messer hat ihm wohl gefallen.
Das hatte der Papst schon mal
bei einer anderen Gelegenheit
erzählt.

Der Papst kam im Land Ar-
gentinien zur Welt. Heute lebt
er im Vatikan, einem Mini-Staat
in Europa. (dpa)

Als Kind wollte der Papst Metzger wer-
den. Foto: Andrew Medichini, AP/dpa

So viele Zeichen für die Liebe
Ach so! Nächsten Montag ist Valentinstag. Schon seit Jahrhunderten zeigen

die Menschen ihre Liebe mit Symbolen. Doch was bedeuten sie?

REBECCA KRIZAK

Die Blumenläden verkaufen oft
mehr Sträuße als üblich. In den
Bäckereien liegt Gebäck in
Herz-Form. Läden schmücken
ihre Schaufenster in rosaroten
Farben.

Wer es noch nicht mitbekom-
men hat: Am 14. Februar ist Va-
lentinstag. An diesem Tag
schenken sich traditionell viele
Verliebte etwas. Doch warum
stehen ausgerechnet Rosen,
Herzen und andere Zeichen für
die Liebe? Wir erklären einige
dieser Symbole.

Das Herz: Wer verliebt ist,
bekommt Herzklopfen, wenn er
den anderen sieht. Dennoch
steht das Herz wohl aus einem
anderen Grund für die Liebe, sa-
gen viele Fachleute. Der hat mit
der Form zu tun: Das Herz-
Symbol sieht aus wie das Blatt
eines Feigenbaums.

Damit verzierten Künstler
schon vor vielen hundert Jahren
zum Beispiel Vasen. Später wur-
den auch Efeublätter dargestellt,
die eine ähnliche Form haben.
Efeu ist eine Pflanze, die sehr
lange lebt. Deshalb drückte das
Efeublatt etwa für die alten
Griechen und Römer die ewige
Liebe aus.

Heute spielt es für uns meist
keine Rolle mehr, dass das
Herz-Symbol mal etwas mit
Efeu zu tun hatte. Doch die
Form als Zeichen für die Liebe
ist geblieben.

Der Ring: Zur Hochzeit ste-
cken sich die Paare gegenseitig
einen Ehering an den Finger.
Auch manche unverheiratete

Paare tragen Ringe, und Freun-
de schenken sich Freundschafts-
ringe. Der Grund: Ein Ring
steht für die unendliche Liebe

und Verbundenheit. Denn
durch seine Form hat der Ring
weder Anfang noch Ende.

Die Farbe: Rot ist die Farbe
der Liebe, sagt man. Sind wir
verliebt, laufen wir schon mal
rot an, wenn wir den anderen se-
hen. Verliebte haben die rosaro-
te Brille auf, heißt es auch.
Gleichzeitig steht Rot auch für
Negatives wie Zorn oder Ge-
fahr. Die Farbe ist also ein Sym-
bol für starke Gefühle. Für viele
steht sie auch für Lebendigkeit.
Schließlich ist unser Blut rot.

Die Blumen: Der Valentinstag
geht wohl auf einen Kirchen-
mann zurück: Bischof Valentin
von Terni. Man sagt, er schenk-
te Menschen Blumen aus seinem
Garten, wenn sie zu ihm kamen.
Auch um Liebespaare kümmer-
te er sich. Unter anderem des-
halb sind Blumen heute ein be-
liebtes Geschenk am Valentins-
tag.

Wer keine roten Rosen ver-
schenken möchte, kann zum Va-
lentinstag übrigens auch gut an-
dersfarbige Rosen aussuchen.
Während Rot für die Liebe
steht, schenken sich zum Bei-
spiel frisch Verliebte auch gerne
rosa Rosen. Die stehen für die
neue Liebe, die gerade erst be-
ginnt.

Wer zum Valentinstag Freun-
den eine Freude machen möch-
te, könnte auch zu gelben Rosen
greifen: Diese symbolisieren
nämlich Spaß, Freundschaft und
Dankbarkeit. (dpa)

Ein rotes Herz ist auf einer Verkehrsampel zu sehen. Die einen feiern den Valentinstag
als Tag der Liebe, die anderen sehen ihn als kommerzielle Falle.

Foto: Bodo Schackow, dpa

Euer
-Team

Rüpel auf dem Sofa
Hier sieht es ja aus wie im
Schweinestall! So schimpfen El-
tern manchmal, wenn ihnen die
Unordnung im Kinderzimmer
zu groß wird.

Dann müssten sie aber mal se-
hen, wie es wirklich aussieht,
wenn ein echtes Wildschwein in
die Wohnung kommt. Genau
das hat eine Frau im Ort Hagen
im Bundesland Nordrhein-
Westfalen erlebt. Dort war ein
Wildschwein wohl durch die of-
fene Terrassentür ins Wohnzim-
mer gelangt. Jedenfalls guckte
der Besitzerin dessen Hinterteil
entgegen, als sie nach Hause
kam. Da machte sie die Tür
schnell wieder zu und rief die
Polizei. Bis die kam, tobte sich
das Wildschwein dann leider
aus, schmiss alles um und mach-
te viel kaputt. Das Getobe muss
anstrengend gewesen sein: Als
die Polizisten kamen, lag das
Tier müde auf dem Sofa!

Ein Jäger verhalf ihm dann
ohne Stress ins Freie. Aufge-
räumt hat es vorher allerdings
nicht! (dpa)

Wenn man sich warm anzieht, kann man
die Heizung herunterstellen.

Foto: Ole Spata, dpa

Neue alte Spiele
„UNO“, „Mensch ärgere dich
nicht“ oder „Monopoly“: Mit
Spielen kann man sich wunder-
bar die Zeit vertreiben. Das ma-
chen Menschen schon seit vielen
hundert Jahren. In der Stadt
Nürnberg gibt es ein Spielear-
chiv, also eine Art Sammlung.
Dort werden auch ganz alte
Brettspiele und Kartenspiele ge-
sammelt.

Etwa 5000 alte Spiele sind vor
einiger Zeit dazu gekommen. Sie
stammen aus dem 17. bis 20.
Jahrhundert. Ein Mann hatte sie
gesammelt und sie dann dem
Spielarchiv geschenkt. «Ich weiß
von keiner Sammlung aus die-
sem Zeitraum in Deutschland,
die so gut erhalten und so umfas-
send ist», sagt Stefanie Kuschill
vom Deutschen Spielearchiv.

Eine Ausstellung mit diesen
Spielen ist schon geplant. Au-
ßerdem soll man sie sogar aus-
probieren dürfen! Allerdings
werden dafür Kopien angefer-
tigt. Die alten Spiele wären zu
empfindlich. (dpa)

Auf den alten Spielkarten, mit denen
man Domino gespielt hat, sind Gesichter
zu sehen.

Das Brettspiel mit dem Namen „Auto-
Rennen“ stammt aus dem Jahr 1925.

Fotos: Nicolas Armer, dpa

Die Brücke ist eingestürzt! Was zuerst nach einem Unfall klingt,
war in Wirklichkeit genau geplant. Denn die Talbrücke der Au-
tobahn 45 im Bundesland Nordrhein-Westfalen war alt und
musste weg. Deshalb machten Fachleute einen genauen Plan und

setzten ihn dann um. Sie bohrten unter anderem 1850 Löcher in
die Brücke und steckten Sprengstoff hinein. Dabei passten sie
auf, dass die neue Brücke nicht kaputt geht. Denn die ist daneben
schon fertig gebaut. (dpa) Foto: Rene Traut, dpa

Bum und weg

… dass der Valentinstag wohl auf
einen Bischof zurückgeht? Er
hieß Bischof Valentin von Terni
und hat vor ganz vielen Jahr-
hunderten in Italien gelebt.
Doch was hatte der Kirchen-
mann mit der Liebe zu tun? Allzu
viel weiß man über den Bischof
aus der italienischen Stadt leider

nicht. Doch man sagt, der Bi-
schof habe heimlich Liebespaare
getraut, obwohl der römische
Kaiser das damals verboten hatte.
Am 14. Februar im Jahr 269
soll er deshalb getötet worden
sein. Später wurde Valentin
dann zum Schutzheiligen der Ver-
liebten erklärt.

Wusstest du, …


