
Clara kennt diesen Witz:
Fritzchen beklagt sich: „Ich habe
einen mächtigen Muskelka-
ter.“ Da rennt seine kleine
Schwester zu ihrem Vater und
schimpft: „Wenn Fritzchen einen
Muskelkater hat, will ich end-
lich ein Meerschweinchen be-
kommen.“

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

Witzig, oder?

Viele Prominente haben ein
eigenes Parfüm herausge-

bracht. Unter ihnen soll sich
auch die englische Königin
Queen Elizabeth II. befinden.
Nach einem Zeitungsbericht
verkauft sie aber keinen neuen
Duft für Menschen, sondern für
Hunde! Damit sollen wohl un-
angenehme Gerüche bei den
Tieren beseitigt werden. Der
Name des Parfüms lautet auf
Englisch „Coastal Walks“ (ge-
sprochen: koustl wooks) und be-
deutet Strandspaziergänge. Wie
die Zeitung im Land Großbri-
tannien weiter schreibt, kostet
dieses Parfüm zwölf Euro und
kann nur auf dem Landsitz der
Queen gekauft werden. Die Kö-
nigin ist selbst ganz vernarrt in
Hunde. Sie regiert schon seit
etwa 70 Jahren und hatte in der
Zeit rund 30 Hunde. Meistens
waren es Hütehunde der Rasse
Corgi.

Feiner Duft
für Hunde

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Königin Elizabeth II. streichelt einen ih-
rer Hunde, einen Corgi namens Candy,
während sie im Oak Room von Schloss
Windsor zwischen Erinnerungsstücken
sitzt. Die Queen hat laut einem Bericht
einen Duft für Hunde herausgebracht.

Foto: Steve Parsons, PA Wire/dpa

Die Raumstation
reicht ihm nicht

Ihm bleibt nicht mehr so viel
Zeit im All. Der Astronaut Mat-
thias Maurer ist schon seit eini-
gen Monaten auf der Internatio-
nalen Raumstation ISS. Im April
soll seine Mission dort enden. In
einem Interview sagte er: „Das
ist unglaublich. Ich bin fast ein
bisschen wehmütig.“ Aber freut
er sich nicht auch ein bisschen,
bald wieder zurück auf der Erde
zu sein? „Eigentlich vermisse ich
gar nichts so richtig“, sagte er.
Dabei kann er im All ziemlich
viel Gewohntes gar nicht ma-
chen. Zum Beispiel gibt es in der
Raumstation kein frisches Obst.
Das würde er gerne mal wieder
essen, sagt er.

Er hat aber auch noch einen
Wunsch. „Auf dem Mond lang-
zulaufen und den Mond zu er-
kunden, das wird auf jeden Fall
ein großer Traum bleiben“, er-
zählte er. „Ich hoffe natürlich,
dass dieser Traum in Erfüllung
geht.“ (dpa)

Matthias Maurer verbringt im All keinen
Urlaub, sondern er erledigt dort allerlei
Experimente. Foto: ESA/NASA/dpa

Rapper Djschii: „Einfach
sein eigenes Ding machen“

Interview Er ist zwölf Jahre alt und schreibt Songs. Bald wird sein erstes Lied veröffentlicht.
Worum es in den Texten geht, erzählt Djschii hier.

VON INSA SANDERS

Ihr macht, wir hören zu. Das
steckt hinter dem Projekt „you
do. we listen“. Dabei geht es um
Musik! Die Erwachsenen hinter
dem Projekt haben sich gefragt:
Wie klingt es, wenn Kinder ihre
eigene Musik denken, fühlen
und spielen? Kinder bis zum Al-
ter von 14 Jahren konnten Lie-
der einreichen, die sie selbst ge-
schrieben und aufgenommen
haben. Am 25. Februar er-
scheint ein Musik-Album mit 16
Liedern. Ein Song ist dabei von
Djschii. Der Zwölfjährige
schreibt Rap-Songs.

Was gefällt dir an Rap-Musik?
Djschii: Ich finde das cool und ich
mag den Sprechgesang. Mir ge-
fällt, wie man sich damit ausdrü-
cken kann.

Welche Rapper hörst du gerne und
sind sie deine Vorbilder?
Djschii: Ich höre gerne Cro und
Sido, ich möchte aber nicht so
sein wie sie. Ich möchte lieber
mein Ding machen.

Dein Rapper-Name ist Djschii.
Wie spricht man den aus?
Djschii: Man spricht den aus wie
den Buchstaben G im Engli-
schen. Mein Name fängt auch
mit G an. Ich finde den Buchsta-
ben cool. Und ich finde cool, wie
man das ausspricht.

Um was geht es in deinen Songs?
Djschii: Es geht um ganz viele
verschiedene Themen. Wenn ich

sauer bin, versuche ich das auch
mit Rap auszudrücken. Mal geht
es um die Umwelt, Mobbing war
auch mal ein Thema. Immer das,
was mich gerade beschäftigt.

Wie hast du von dem Musik-Pro-
jekt „you do. we listen“ erfahren?
Djschii: Meine Patentante hat mir
den Artikel geschickt. Und so-
fort dachte ich: Das ist meine
Chance, das in die Öffentlichkeit
zu bringen! Ich hab drei Songs
hingeschickt. Der, den sie ge-
nommen haben, ist „Mein Bru-
der“. Ich habe den dann noch
mal überarbeitet, weil das mein
allererster Song war.

Einen Song schreiben, singen und
aufnehmen ist eine Menge Arbeit.
Hilft dir jemand dabei?
Djschii: Ich mach das alles alleine.
Ich glaube, das hört man auch
ein bisschen. Wenn ich höre, was
Kinder machen, finde ich, man
hört immer, wenn irgendwo die
Eltern reingelangt haben. Ich
finde es besser, wenn man das
selber macht, und ich mache es
selber.

Wie nimmst du deine Musik auf?
Djschii: Ich mache das mit einer
Software, die nennt sich Garage
Band auf dem iPad. Viele Profis
machen das natürlich mit dem
Laptop. Aber das iPad war im-
mer das Gerät, was auf dem Sofa
lag und wo die App drauf war.
Für den Anfang ist das völlig
okay, finde ich.

Möchtest du auch später etwas mit
Musik machen?
Djschii: Ich glaube, ich möchte
Rapper werden, aber ich bin
nicht so fest entschlossen. Ich
bin erst in der 7. Klasse.

Hast du noch irgendwelche Tipps
für Kinder, die auch anfangen
wollen, Lieder zu schreiben und
aufzunehmen?
Djschii: Man muss sich vor allem
trauen. Es gibt viele, die sagen:
Ich kann nicht singen, ich kann
nicht rappen, ich kann keine
Texte schreiben. Einfach pro-
bieren! Und wenn am Ende Mist
dabei entsteht, dann einfach
weitermachen. Einfach sein ei-
genes Ding machen. (dpa)

Djschii veröffentlicht bald seinen ersten
Song. Foto:privat, dpa

Euer
-Team

Sie sind uralt und für Zähne ziemlich schwer. Kein Wunder, sie
gehörten mal einem Mammut! Diese Tiere sind zwar schon vor
mehreren tausend Jahren ausgestorben. Aber man weiß, wie sie
ausgesehen haben: wie Elefanten mit dickem Fell. Überreste von
ihnen kann man in Museen betrachten. Dazu gehören Skelette
oder eben Zähne. Die Zähne, um die es hier geht, sind normaler-

weise im Naturkundemuseum der Stadt Gera im Osten Deutsch-
lands ausgestellt. Doch jetzt drohen die zwölf Zähne zu verfallen.
Damit das nicht passiert, sollen sie in einer Werkstatt eine Zahn-
behandlung bekommen. Sie werden gereinigt und dann in eine
spezielle Flüssigkeit eingelegt. Die sorgt dafür, dass die Zähne
aushärten und länger haltbar sind. (dpa) Foto: Martin Schutt, dpa

Mammutzähne retten

Mit Skistiefeln
in Venedig

Vier ganze Jahre müssen Sport-
fans warten, ehe es wieder
Olympische Winterspiele gibt.
Wo diese sein werden, steht
schon lange fest: in Italien. Wer
aus Deutschland vor Ort dabei
sein will, hat es dann nicht so
weit, denn das Land liegt in Eu-
ropa.

Italien stellte sich bei der Ab-
schlussfeier am Sonntag schon
mal vor. In einem Video zeigte
das Land die wunderbare Berg-
welt der Alpen sowie hübsche
Städte. Man sah zum Beispiel,
wie Leute in schweren Skistie-
feln und mit Skiern auf den
Schultern über die Brücken Ve-
nedigs laufen. Eine ganze Eis-
hockey-Mannschaft fährt im Vi-
deo mit einem Boot durch die
Kanäle dort.

Doch vorher sind die Athle-
tinnen und Athleten bei den
Olympischen Sommerspielen
dran. Sie sind für das Jahr 2024
in der französischen Hauptstadt
Paris geplant. (dpa)

Wenn Wärme
zu teuer wird

Wenn die Eltern mit dem Auto
zum Tanken fahren, stöhnen sie
neuerdings oft: Das ist ja schon
wieder teurer! Sie müssen viele
Euro mehr bezahlen als noch vor
einem Jahr, um den Tank voll-
zumachen.

Der nächste Schreck kommt
mit der Rechnung fürs Heizen
und für den Strom in der Woh-
nung. Denn auch diese Preise
steigen seit Monaten wie ver-
rückt. Manche Leute müssen
deshalb gleich hunderte Euro
zusätzlich zahlen! Eine Politike-
rin sagte sogar: Viele Menschen
müssten sich ernsthaft fragen,
ob sie heizen oder essen wollen.
Für beides reiche das Geld nicht.
„Das ist doch wirklich ein Skan-
dal.“ Mit Skandal meint sie: Das
ist schlimm und ungerecht.

Es gibt mehrere Gründe, wa-
rum die Preise so in die Höhe ge-
hen. Einer ist etwa: In vielen
Teilen der Welt wird wieder
mehr Gas, Kohle und etwas Öl
verbraucht. Wegen der Corona-
Probleme war das lange anders.
Die Energiepreise sind also für
alle ein großes Thema und für
viele ein Problem. Das gilt zum
Beispiel auch für Fabriken.
Denn wer etwa Stahl, Autos
oder auch Medikamente her-
stellt, braucht große Mengen
Energie. Deren Produktion wird
also auch teurer. Damit steigen
dann wiederum die Preise für
die hergestellten Waren.

Die Politik hat sich auch
darüber Gedanken gemacht
Vor kurzem hatte die deutsche
Regierung beschlossen: Men-
schen, die nur sehr wenig Geld
haben, bekommen etwas dazu,
damit sie ihre Heizkosten bezah-
len können. Allerdings finden
manche Leute, das reiche nicht
aus. „Was wir brauchen, ist ein
Entlastungspaket für die breite
Masse“, sagte ein Vertreter von
Beschäftigten in Energiefirmen.

Auch die Politiker und Politi-
kerinnen im Bundestag bespra-
chen am Freitag, was gegen die
hohen Preise getan werden
kann. Einige Vorschläge gibt es
bereits. Einer lautet, vor allem
Familien mit Kindern mit einer
extra Geldzahlung zu helfen.
Eine andere Idee ist, Teile des
Strompreises zu ändern. Das soll
den Anstieg bremsen. Die Re-
gierung will dafür demnächst
genaue Pläne vorlegen. (dpa)
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