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Emma, 7, kennt diesen Witz:
Kommt ein Pferd in einen Blu-
menladen und fragt: „Hamm-
se ma geritten?“

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

Witzig, oder?

Regenwälder, Gebirge, Wüs-
ten: Germán Silva hat all die-

se Landschaften durchquert.
Der 54-Jährige ist nämlich ein-
mal quer durch sein Heimatland
Mexiko in Südamerika gereist.
Aber nicht mit dem Auto oder
dem Zug: Germán Silva rannte
dabei! Nur vier Monate brauch-
te der Extremsportler für die
etwa 5000 Kilometer lange Stre-
cke. Er ist also jeden Tag mehr
als einen Marathon gelaufen.
Nach seinem Erfolg hat Germán
Silva erst einmal ein Bad im
Meer der Karibik genommen.
Im Internet schrieb er auf Ins-
tagram: „Ich bin davon über-
zeugt, dass der menschliche
Körper dafür geschaffen ist, zu
laufen und jede körperliche He-
rausforderung zu meistern.“ Er
sei sehr glücklich über seine
Leistung. Bei seiner Ankunft
wurde er gefeiert. Wie das aus-
sieht, kannst du dir auf seinem
Instagram-Account anschauen.
Dort finden sich auch Videos
von der langen Strecke, darunter
etwa welche von den Kindern,
die er dabei traf: http://dpaq.de/
wva1f.

Einmal quer
durch Mexiko

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Die Sonne geht über Mexiko-Stadt unter.
Der Extermsportler Germán Silva rannte
quer durch sein Heimatland Mexiko.

Foto: Olivia Aviña, Notimex/dpa

Tricks mit dem Hoverboard
Freizeit Zwei Räder, dazwischen eine Trittfläche: das ist das Hoverboard. Damit kann man

mehr machen als nur vorwärtsfahren. Was alles möglich ist, erzählen zwei Profis.

VON MARIANA FRIEDRICH

Wenn Aletta Knecht auf ihr Ho-
verboard steigt, will sie damit
nicht einfach durch den Hof rol-
len. Das Gerät mit den zwei Rä-
dern ist für die 18 Jahre alte Ar-
tistin ein Sportgerät. Sie macht
damit Akrobatik. Sogar einen
Handstand schafft sie darauf.
Aber wie hat sie damit begon-
nen?

Aletta hatte schon lange vor-
her geturnt. Eines Tages schlug
ihr Trainer Lorenz Matter ihr
vor, Akrobatik auf einem Ho-
verboard (gesprochen: havab-
ort) zu versuchen. Der Trainer
selbst ist ein richtiger Profi: Ge-
meinsam mit seiner Partnerin
Cornelia Clivio tritt er als Akro-
bat auf dem Hoverboard auf.
Mit dem Gerät gestalten die bei-
den richtige Shows.

Wichtig: Immer von hinten
auf- und absteigen
Nachdem Aletta das Board ein-
mal ausprobiert hatte, war sie
begeistert. Sie begann zu trainie-
ren. „Zuerst braucht man viel
Platz“, sagt Aletta. Um das Ge-
fühl für das Hoverboard zu be-
kommen, muss man das Auf-
und Absteigen üben. „Das
macht man am besten zu zweit
oder an einer Stelle, wo man sich
festhalten kann.“

Dabei ist es wichtig, immer
von hinten auf das Board aufzu-
steigen und auch nach hinten
wieder abzusteigen. Alettas
Trainer erklärt: „Wenn du die
Zehen streckst und nach vorn
absteigen willst, landest du un-
sanft auf dem Rücken, weil das
Hoverboard losfährt.“

Bis man ein Gefühl für das Ge-
rät hat, dauert es ein wenig. Eine
tolle Übung dafür geht so: Man
stellt sich auf das Hoverboard,
und eine zweite Person schiebt
ganz leicht von hinten. „Dabei
merkst du, dass du mit den Fü-
ßen gar nicht viel machen
musst“, sagt Aletta. Das Hover-
board hilft beim Balancieren.

Wenn das sicher klappt, kann
man anfangen, sich zu drehen,
erklärt Lorenz Matter. „Man
kann langsam ausprobieren, was
passiert, wenn man einen Fuß
anwinkelt und den anderen
leicht streckt.“

Zum Schluss gibt Aletta
einen wichtigen Tipp
Nach und nach probierte Aletta
Figuren auf dem Hoverboard
aus, die sie bereits auf dem Bo-
den sicher turnen konnte. In-
zwischen kann sie nicht nur ei-
nen Handstand darauf, sondern
auch einen Kopfstand.

Damit man beim Training si-
cher ist, sollte man eine Schutz-
ausrüstung tragen. Lorenz Mat-
ter sagt: „Ohne Helm und Knie-
und Ellbogenschoner sollte man
nicht trainieren.“ Wer mit dem
Hoverboard stürzt, kann sich
verletzen. Das passiert selbst
Profis manchmal. „Wir trainie-
ren so lange, bis wir ganz sicher
sind, dass eine Übung klappt“,
sagt Lorenz Matter.

Zum Schluss hat Aletta noch
einen wichtigen Tipp: Bevor
man auf das Hoverboard steigt,
sollte man immer überprüfen,
ob die Batterien aufgeladen sind.
„Wenn das Hoverboard aus-
geht, während du fährst, ist das
wirklich gefährlich.“ (dpa)

Um das Gefühl für das Hoverboard zu be-
kommen, muss man erst mal richtig auf-
und absteigen üben.

Eine tolle Anfänger-Übung ist es, sich
von einer anderen Person schieben zu
lassen. Fotos: Mariana Friedrich, dpa

Aletta Knecht und ihr Trainer Lorenz Matter können ihr Gleichgewicht auf dem Ho-
verboard gut halten.

Euer
-Team

Freundschaft von
Mensch und Hund

Wusstest du, dass die Freund-
schaft von Menschen und Hun-
den schon vor langer Zeit be-
gann? Fachleute gehen davon
aus, dass die Geschichte zwi-
schen Menschen und Hunden
schon mindestens 12.000 Jahre
alt ist. Vielleicht ist sie sogar
noch älter. Vorfahren unserer
heutigen Haushunde war der
Wolf, haben Forschende heraus-
gefunden.

Im Laufe der Zeit gelang es,
diese Tiere zu zähmen und zu
züchten. Hunde halfen den
Menschen dann zum Beispiel
beim Jagen und als Beschützer.
Heute werden sie häufig als
Freunde gesehen. Manche nen-
nen den Hund sogar den besten
Freund des Menschen. (dpa)

Der Hund wird auch oft als bester Freund
des Menschen bezeichnet. Foto: Fred
Thornhill, Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Mit Blut
helfen

Ständig strömt Blut durch unse-
ren Körper. Ohne die rote Flüs-
sigkeit könnten wir nicht leben.
Denn sie versorgt unsere Organe
und Muskeln mit lebenswichti-
gen Stoffen. Nach einem schwe-
ren Unfall oder bei einer schwe-
ren Krankheit kann es sein, dass
ein Mensch zusätzliches Blut
braucht.

Dafür mussten andere Men-
schen aber vorher schon einen
Teil ihres eigenen Blutes ge-
spendet haben. Das wird dann
gelagert und genutzt, wenn es
gebraucht wird. Das zusätzliche
Blut kann über Leben und Tod
entscheiden.

Bei einer Blutspende wird ei-
nem Erwachsenen etwa ein hal-
ber Liter Blut entnommen. Im
Körper hat er etwa fünf bis sechs
Liter. Spenden kann man immer
wieder, denn das Blut bildet sich
rasch nach im Körper.

Damit die Krankenhäuser
Blut zur Verfügung haben, gibt
es in Deutschland den Blutspen-
dedienst. Er wurde vor 70 Jah-
ren gegründet. (dpa)

So wird gespendetes Blut gelagert. Seit
70 Jahren gibt es den Blutspende-
dienst. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

… dass der Gleichgewichtssinn
dafür zuständig ist, dass wir
nicht ständig umfallen? Wer etwa
auf einem Balken oder einem
Seil balanciert, spürt den Sinn
gut. Denn droht man in eine
Richtung zu kippen, versucht der
Körper, die Bewegung auszu-
gleichen. Aber auch um ein Fahr-
rad oder ein Hoverboard zu
fahren, braucht man diesen Sinn.
Den Gleichgewichtssinn emp-
finden Menschen über das Gleich-
gewichtsorgan. Das sitzt in bei-

den Ohren. Darin befinden sich
Räume, die mit einer Flüssig-
keit gefüllt sind. An den Rändern
sitzen klitzekleine Härchen.
Dreht sich der Kopf oder nickt auf
und ab, bewegt sich die Flüs-
sigkeit mit. Dann werden die Här-
chen von der Flüssigkeit umge-
knickt. Diese Information geben
sie an das Gehirn weiter. So
weiß der Körper, was er tun muss,
um das Gleichgewicht wieder
herzustellen und nicht umzukip-
pen. (dpa)

Wusstest du …

Russland schickt Soldaten in die Ukraine
Ach so! Der Streit um das Land Ukraine hat sich verschlimmert. Hier erfährst du mehr.

Immer wieder hatte es Gesprä-
che gegeben und Warnungen an
Russland. Dennoch hat der rus-
sische Präsident Wladimir Putin
jetzt entschieden, Soldaten in
den Osten des Nachbarlandes
Ukraine zu schicken. Luhansk
und Donezk. Wir erklären, wa-
rum Russland das macht und
wie andere Länder reagieren.

Warum werden Soldaten in die
Gebiete Luhansk und Donezk ge-
schickt?
Die Gebiete liegen im Land
Ukraine. Doch manche Men-
schen finden, dass sie zu Russ-
land gehören sollten. Tatsäch-
lich waren Russland und die
Ukraine früher Teil eines ge-
meinsamen, großen Landes. Das
ist allerdings Jahrzehnte her.
Dennoch kämpfen einige Men-
schen in Luhansk und Donezk
gegen ukrainische Soldaten und
würden lieber zu Russland ge-
hören. Diese Kämpfer werden
schon von Russland unterstützt.
Nun aber sollen Soldaten dazu-
kommen. Der russische Präsi-
dent erklärte: Er erkenne die
Gebiete als eigene Staaten an
und wolle dort die Menschen
schützen, die auf der Seite Russ-
lands stehen.

Geht es bei dem Konflikt nur um
die beiden Gebiete oder um mehr?
Ein Auslöser des Konflikts ist
der Wunsch der Ukraine, Mit-
glied der Nato zu werden. Die
Nato ist ein Militär-Bündnis

mehrerer Länder. Die wollen
sich gegenseitig helfen, falls ein
Mitglied der Gruppe angegriffen
wird. Deutschland gehört etwa
dazu, Russland aber nicht. Weil
die Ukraine auch zur Nato gehö-

ren will, fühlt
Russland sich
bedroht. Denn
beide Länder
teilen sich eine
Grenze. Russ-
land will also
nicht, dass die
Nato noch nä-
her heranrückt.
Das Vorgehen in Luhansk und
Donezk soll dafür sorgen, dass
die Nato die Ukraine lieber nicht
irgendwann aufnehmen will.
Denn das könnte zusätzliche
Probleme für die Nato bedeu-
ten.

Was denken andere Länder über
Russlands Vorgehen?

Viele sagen: Russische Solda-
ten ins Nachbarland zu schi-
cken, verstoße gegen wichtige
Rechte. Deshalb verhängen vie-
le Staaten jetzt Strafen gegen
Russland. Man sagt auch Sank-
tionen dazu. Davon gibt es ver-
schiedene: Ein Staat kann zum
Beispiel beschließen, Russland
bestimmte Waren nicht mehr
abzukaufen. Dann hätte Russ-
land weniger Geld. Die Sanktio-
nen sollen dazu führen, dass
Russland sein Verhalten ändert.
(dpa)

Wladimir Putin


