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Isabelle kennt diesen Witz:
Der erste Schultag ist vorbei und
die kleine Katharina kommt
nach Hause. Da fragt die Mutter:
„Na Katharina, hast du heute
schon viel gelernt?“ Sie antwor-
tet: „Ja, aber scheinbar noch
nicht genug. Denn morgen muss
ich wieder hin!“

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

Witzig, oder?

Zu Hause auf dem Sofa oder
am Computer: Wer heutzu-

tage ein Videospiel spielt, ver-
lässt dafür meist nicht das Haus.
Als die ersten Spielekonsolen
vor mehreren Jahrzehnten ent-
wickelt wurden, hatte aber noch
nicht jeder diese Geräte zu Hau-
se. Stattdessen wurde in speziel-
len Videospielhallen gezockt.
Heute gibt es sie auch noch, aber
sie sind sehr selten geworden. In
einem Museum im Bundesland
Hessen stehen viele der alten
Apparate, die Sammlern gehö-
ren. Einmal im Monat dürfen
Besucherinnen und Besucher
damit spielen. Spiele-Fans kön-
nen dann zum Beispiel in Renn-
wagencockpits um die Wette
fahren und viele Klassiker an
den Automaten spielen. Die Be-
sucher seien eine bunte Mi-
schung, sagt einer der Verant-
wortlichen. Es kämen sowohl
Familien, als auch viele Men-
schen, die die Spiele aus ihrer
Kindheit kennen.

Videospiele
ausprobieren

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Das Museum, dass vom Verein For Amu-
sement Only betrieben wird, ist an jedem
ersten Samstag im Monat für Besucher
geöffnet. Die Leute fahren in einem Vi-
deospiel um die Wette.

Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Aufräumen für
die Seevögel

Fischernetze, Joghurtbecher
und viel Plastik: Der Müll am
Strand der ostfriesischen Insel
Spiekeroog wird hauptsächlich
aus dem Meer angespült. Helfe-
rinnen und Helfer haben den
Strand am Wochenende mal auf-
geräumt und gemeinsam einen
riesigen Haufen Müll gesam-
melt. Mit dabei waren auch etwa
60 Schülerinnen und Schüler.
Swaantje Fock gehört zu denen,
die die Aktion ins Leben gerufen
haben. Sie sagte: „Ich habe es
schon befürchtet, dass es so viel
sein wird.“ Der Müll sei zum
Beispiel gefährlich für die Vögel.
Sie verheddern sich in den Net-
zen oder verschlucken Plastik-
teile. Vor Beginn der Brutzeit
wurde der Strand deswegen vom
Müll befreit. Eigentlich sollten
auch Dünen und Salzwiesen ab-
gesucht werden. Weil dort be-
reits einige Vögel brüten, wur-
den sie aber ausgelassen.
Schließlich sollen die Vogel-El-
tern nicht gestört werden. (dpa)

Die Helferinnen und Helfer sammelten
eine Menge Müll am Meer.

Foto: Hermann Lietz-Schule Spiekeroog/dpa

Auf dem Eis tanzen
Ach so! Welches Paar tanzt am besten? Auch darum geht es bei der Weltmeisterschaft im

Eiskunstlauf. Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan treten für Deutschland an.

Sie haben schon die deutsche
Meisterschaft gewonnen. Jetzt
starten die 28-jährige Jennifer
Janse van Rensburg und der
26-jährige Benjamin Steffan bei
der Weltmeisterschaft im Eis-
kunstlauf. Die WM beginnt am
21. März und ihre Disziplin ist
Eistanz. Dort treten sie gemein-
sam als Paar an. Vor dem Start
haben wir mit ihnen gesprochen.

Wann und wieso haben Sie mit
dem Eistanz begonnen?
Jennifer Janse van Rensburg: Als
Kind bin ich Skirennen gefahren
und habe einige Sportarten aus-
probiert. Meine Mama hat im
Fernsehen gern Eiskunstlauf ge-
schaut und weil ich das toll fand,
habe ich es dann mit sechs Jah-
ren mal ausprobiert. Mit 21 Jah-
ren bin ich vom Eiskunstlauf
zum Eistanzen gewechselt. Da-
mals meinten viele, ich wäre zu
alt, aber ich habe an mich ge-
glaubt.
Benjamin Steffan: Ich habe mit
sieben oder acht Jahren wegen
meines besten Freundes mit Eis-
hockeyspielen angefangen. Mei-
ne kleine Schwester hat damals
Eiskunstlauf gemacht und es gab
eine Trainerin, die immer wie-
der meinte, dass ich das auch mal
ausprobieren soll. Erst habe ich
gesagt: „Nein, das will ich nicht,
Eishockey ist viel cooler.“ Aber
irgendwann hat sie mich doch
überredet und ich habe es aus-
probiert.

Wie sieht Ihr Training aus? Und
kann man eigentlich irgendwann
alles oder muss man immer weiter
üben?
Benjamin Steffan: Wir sind jeden
Tag ungefähr vier Stunden lang
auf dem Eis, das ist der Haupt-

teil unseres Trainings. Außer-
dem haben wir noch Tanz-, Bal-
lett- und Akrobatik-Stunden
und auch für die Kondition müs-
sen wir natürlich regelmäßig et-
was tun. Ich denke, man muss
immer weiter üben. Natürlich

erreicht man irgendwann den
Punkt, an dem man wirklich vie-
les kann. Aber gerade bei der
Ausführung und der Präsentati-
on auf dem Eis mit der Musik ist
immer Luft nach oben.

Beim Eistanz gibt es ja verschiede-
ne Elemente. Welches ist für Sie
beide denn das Schwierigste und
haben Sie auch ein Lieblingsele-
ment?
Jennifer Janse van Rensburg: Wir
mögen die Hebungen gern.
Beim Eistanzen ist das etwas an-
ders als beim Paarlaufen, da wird
man nicht durch die Luft gewir-
belt, sondern der Mann darf die
Frau nur ein Stück weit heben.
Das macht uns Spaß. Was wir
nicht so gern machen, oder bes-
ser, woran wir noch weiter üben
müssen, ist eine Paar-Pirouette,
bei der man sich miteinander
dreht.

In ein paar Tagen starten Sie nun
zum ersten Mal bei einer Welt-
meisterschaft: Was bedeutet das
für Sie?
Benjamin Steffan: Es ist natürlich
der Wahnsinn, weil wir dieses
Ziel immer verfolgt haben. Es ist
ein tolles Gefühl, dass wir unsere
Programme jetzt auf so einer
großen Bühne zeigen dürfen.
Wir haben immer daran ge-
glaubt, dass wir es mal so weit
schaffen und nun wollen wir das
zeigen, was wir uns im Training
erarbeitet haben. (dpa)

Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan treten bei der Weltmeisterschaft
im Eiskunstlauf für Deutschland an. Fotos: K.-J. Hildenbrand, dpa, Deutsche Eislauf Union

Euer
-Team

Mit einer bunten Abschlussfeier sind am Sonntag in China die Pa-
ralympischen Winterspiele zu Ende gegangen. In den Wettkämp-
fen treten behinderte Sportlerinnen und Sportler an. Die Siege-
rinnen und Sieger bekommen Medaillen in Gold, Silber und
Bronze. Mit Abstand am meisten Medaillen hat dieses Mal das
Team aus dem Gastgeberland China gewonnen: 61 waren es ins-

gesamt! Die Deutschen haben aber auch ganz gut abgeschnitten:
Sie bringen 19 Medaillen mit nach Hause. Eine große Überra-
schung bei den Spielen war Linn Kazmaier. Die 15-Jährige ist die
Jüngste im deutschen Team. Sie ist in den Disziplinen Skilanglauf
und Biathlon angetreten und hat fünf Medaillen geholt: einmal
Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. (dpa) Foto: Jens Büttner, dpa

Die Spiele sind vorbei

Aus Protest ein Ei
geworfen

Manche Leute gehen auf die
Straße und protestieren, wenn
ihnen etwas nicht gefällt. Ein
Rentner aus Frankreich hat sei-
nen Protest anders ausgedrückt.
Er hat einem Politiker ein Ei an
den Kopf geworfen! Der Politi-
ker hatte vor einiger Zeit gesagt,
dass behinderte Kinder nicht ge-
meinsam mit anderen Kindern
unterrichtet werden sollten.
Diese Meinung gefiel dem Rent-
ner gar nicht. Er hat selbst einen
Sohn mit einer Behinderung.
Deswegen mit Eiern zu werfen,
ist aber auch keine gute Idee.
Die Polizei hat den Rentner
nach der Aktion festgenommen.
Ins Gefängnis muss er aber
nicht. (dpa)

Dieser Politiker hat ein Ei an den Kopf
geworfen bekommen. Hier erfährst du
mehr. Foto: V. Chapuis, AFP/dpa

Täglich ein Wort
erraten

Ein Mann hat ein Online-Spiel
für seine Freundin erstellt. Es
sollte eigentlich einfach nur ein
digitales Geschenk werden.
Doch nach nur wenigen Mona-
ten zocken es plötzlich Millionen
Menschen täglich!

Das Spiel heißt „Wordle“ und
es geht darum, ein richtiges
Wort mit fünf Buchstaben zu
finden. Man findet es durch
Ausprobieren und indem man
einfach verschiedene Worte mit
fünf Buchstaben eingibt. Das
Programm zeigt dann an, welche
der Buchstaben auch im gesuch-
ten Wort vorkommen. So er-
fährt man nach und nach mehr
über das Lösungswort und kann
es leichter erraten. Jeden Tag
wird ein anderes Wort gesucht.
Man kann das Spiel also nur ein-
mal täglich spielen. Ursprüng-
lich kommt das Rätsel aus dem
Land USA. Beim Original geht
es also um englische Wörter.
Jetzt gibt es aber weitere Versio-
nen davon, zum Beispiel auch
auf Deutsch. Spielen kannst du
es zum Beispiel hier:
https://wordle.at/ (dpa)

Eine Person spielt mit der App eines On-
line-Buchstabenrätsels. Hier spielt je-
mand das Spiel auf Englisch. Das gibt es
aber auch auf Deutsch!

Foto: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa

… dass das Eistanzen nur eine
Art des Wettkampfs bei der
Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf
ist? Beim Eistanzen treten ein
Mann und eine Frau als Paar an.
Die Disziplin geht auf das Tan-
zen auf dem Parkett zurück. Da-
her wird sehr darauf geachtet,
dass die Schritte, Hebungen, Pi-
rouetten und anderen Elemente
besonders gut zu Musik und

Rhythmus passen. Auch in ei-
ner anderen Disziplin tritt man als
Paar an: beim Paarlaufen. Da-
bei geht auch darum, die Bewe-
gungen gleichzeitig und so
gleich wie möglich auszuführen.
Dann gibt es noch das Eis-
kunstlaufen der Männer und das
Eiskunstlaufen der Frauen. Da
treten die Athletinnen und Athle-
ten aber einzeln an. (dpa)

Wusstest du, …


