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Florian kennt diesen Witz:
Zwei Flöhe kommen aus dem
Kino. Es regnet. Fragt der
eine den anderen: „Gehen wir zu
Fuß, oder nehmen wir uns ei-
nen Hund?“

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

Witzig, oder?

In ihren Händen halten die
Preisträger je eine goldene Sta-

tue – den Oscar. Diese amerika-
nische Auszeichnung ist weltbe-
rühmt. Jedes Jahr werden Men-
schen aus der Filmwelt damit
geehrt. Am Sonntagabend war
es wieder so weit. Die Preise
wurden in der Stadt Los Angeles

in den Verei-
nigten Staaten
von Amerika
verliehen. Auch
zwei Deutsche
bekamen sie:
Hans Zimmer
und Gerd Nef-
zer. Es ist für
beide schon das
zweite Mal,
dass sie einen
Oscar gewin-
nen. Beide ha-
ben bei dem
Film „Dune“
mitgearbeitet.
Hans Zimmer
hat dafür die
Musik kompo-
niert. Gerd

Nefzer ist Experte für Filmef-
fekte. Er und sein Team wurden
in der Kategorie visuelle Effekte
ausgezeichnet. Sie waren bei der
feierlichen Verleihung dabei.
Hans Zimmer konnte nicht da-
bei sein. Er ist gerade auf Kon-
zerttour in Europa und erfuhr
mitten in der Nacht von seinem
Preis. Er feierte also nicht im
schicken Anzug, sondern im Ba-
demantel.

Zwei Deutsche
gewinnen Oscars

Hans Zimmer

Gerd Nefzer

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ostereier mal anders
Bräuche Ostereier bunt zu bemalen hat Tradition. Doch nicht nur mit dem Pinsel lassen

sich die Eier verzieren. Mit einer einfachen Technik machst du sie zum Hingucker.

VON GINETTE HAUSSMANN

Die Wangen blähen sich auf.
Dann entsteht ein lustiges
Quietschgeräusch und der Inhalt
des Eies schießt in die Schüssel.
Ostereier auspusten ist eine lus-
tige Angelegenheit. Die meisten
Leute bemalen sie anschließend
mit Farbe. Du kannst deine
Ostereier aber auch mit Gummi-
bändern, Blüten und Zitronen-
saft gestalten. Also ran an die Ei-
erkartons und los gehts!
● 1. Schritt Stechen, verquirlen,
pusten, so werden Eier ausge-
blasen: Zunächst sollest du die
Eier gründlich mit Wasser und
Seife waschen.
● 2. Schritt Anschließend wer-
den sie mit Essig abgerieben.
Dadurch haftet die Farbe später
besser.
● 3. Schritt Sind die Eier tro-
cken, kann es losgehen. Ver-
wende einen Eier-Pikser oder
eine dicke Nadel, um oben und
unten ein Loch ins Ei zu stechen.
Das obere Loch muss mit einer
Nadel etwas vergrößert werden.
Anschließend nimmst du einen
Holzspieß, steckst ihn in das Ei
und drehst ihn hin und her. Da-
durch vermischen sich Eiweiß
und Eigelb und das Auspusten
wird einfacher.
● 4. Schritt Nun heißt es: Or-
dentlich durch das kleine Loch
pusten, bis das Innere aus dem
Ei flutscht.
● 5. Schritt Eine Bastelexpertin
rät nun: „Vor dem Bemalen soll-
te man das Ei noch einmal aus-

spülen, um die Ei-Reste im In-
neren zu entfernen.“
● Verzieren Mit Gummibändern,
Blüten und Zitronensaft kannst
du nun besondere Muster zau-
bern: Wenn ein mit dicken

Gummibändern umwickeltes Ei
gefärbt oder bemalt wird, bleibt
es unter den Bändern weiß. So
entstehen schicke Muster. „Da-
mit das Muster klar und deutlich
erkennbar ist, sollten die Gum-

mis möglichst straff um die Eier
gewickelt werden. Sobald die
Eier trocken sind, können die
Bänder entfernt werden“, sagt
die Fachfrau.

Du kannst die Eier auch mit
Mustern aus Blüten und Blät-
tern verzieren. Das Blatt oder
die Blüte wird auf das Ei gelegt
und danach eine Nylon-Socke
darübergezogen. Diese wird
oben und unten mit einem Fa-
den zugeknotet. Wenn das zu
knifflig ist, lass dir von einem
Erwachsenen dabei helfen. Das
Strumpf-Ei kannst du beliebig
färben, zum Beispiel mit Le-
bensmittelfarbe. Ziehst du die
Socke danach vom Ei, bleibt ein
weißer Blüten- oder Blatt-Ab-
druck auf dem Ei zurück.

In bereits gefärbte Eier lassen
sich mit Zitronensaft neue Bil-
der zaubern. An den bemalten
Stellen verschwindet dann die
Farbe oder sie verändert sich.
Tauche einfach ein Wattestäb-
chen in Zitronensaft und male
mit dem Stäbchen auf das Ei.
Aber nimm nicht zu viel Zitro-
nensaft! Sonst tropft er am Ei hi-
nunter, das Bild verschmiert.
● Aufhängen Um die Eier an den
Osterstrauch zu hängen, brichst
du ein Streichholz in der Mitte
durch und knotest einen doppel-
ten Faden um eins der Stücke.
Danach werden die oberen En-
den des Fadens miteinander ver-
knotet. Nun steckst du das
Streichholz vorsichtig ins Oster-
ei. Fertig! Und ab damit an den
Osterstrauch. (dpa)

Bei diesem Osterei sorgen Gummibänder beim Färben für ungewöhnliche Muster.
Unter den Gummis bleibt das weiße Ei weiß.

Was für ein schönes Osterei – sogar mit
Herz!

Ein Osterstrauß voller selbst gefärbter Eier ist ein Hingucker.

Aus diesem Strumpf-Ei wird nach dem Färben ein mit Blüten oder Blättern verziertes
Osterei. Fotos: Ginette Haußmann, dpa

Wer Hühnereier für Ostern bemalen will,
muss sie erst mal leer pusten.

Euer
-Team

Lust auf Vereine
machen

Sie reiten, spielen Fußball oder
schwimmen gemeinsam: Viele
Menschen sind in Deutschland
in einem Sportverein. Allerdings
sind in der Corona-Krise deut-
lich weniger Menschen neu in
die Vereine eingetreten als üb-
lich. Das trifft besonders auf
jüngere Kinder zu. Für sie habe
es wegen Corona weniger regel-
mäßige Angebote gegeben, sagt
ein Fachmann. Schwimmkurse
oder Bambini-Fußball fanden
also seltener statt. Natürlich
verlassen auch immer mal Men-
schen einen Verein, sodass die
Mitgliederzahlen der Vereine
zurückgingen. Damit die Zahlen
nicht noch weiter sinken, soll
nun mehr getan werden. Im
Bundesland Niedersachsen etwa
wird mehr Geld für die Ausbil-
dung von Trainerinnen und
Trainern ausgegeben. Außer-
dem soll mehr Geld für neue
Sportarten und für die Ausrüs-
tung der Sportbetriebe bereitge-
stellt werden. So soll das Ange-
bot interessanter werden, damit
sich wieder mehr Menschen
dazu entscheiden, einem Verein
beizutreten. (dpa)

Vereine hatten es in der Corona-Krise
nicht einfach. Jetzt wollen sie neue Mit-
glieder dazugewinnen.

Foto: Uwe Anspach, dpa Für später
aufheben

Der Boden sieht aus, als habe ein
Riese mit seinem Rechen lauter
Furchen in den Boden gezogen.
Sie sind so tief, dass ein erwach-
sener Mensch drin stehen kann
und trotzdem verschwindet.
Aber für die eng aneinander ste-
henden Dämme auf der Ostsee-
Insel Fehmarn ist natürlich kein
Riese verantwortlich. Geschaf-
fen wurden die Dämme von nor-
malen Baufahrzeugen wie Trak-
toren und Baggern. Eine Wis-
senschaftlerin erklärt: „Das ist
unser Bodenlager.“ Dort wird
also der Boden aufgetürmt, der
an anderer Stelle entnommen
wird.

Derzeit wird auf Fehmarn
nämlich ein Tunnel gebaut, der
bis hinüber in das Land Däne-
mark reichen soll. Was dabei ab-
gebaggert wird, kommt ins Bo-
denlager. Später wird der Boden
wieder an die alte Stelle gebracht
oder etwa für Brücken und Stra-
ßen verwendet. Damit von dem
Boden über die Jahre möglichst
wenig verschwindet, sind die
Dämme abgeschrägt. So kann
das Regenwasser gut ablaufen
und wenig wird weggespült.
Später werden noch Kräuter da-
rauf gepflanzt, damit die Däm-
me noch stabiler sind. (dpa)

Erde und Meeresboden wird auf einem
großen Feld zu langen Dämmen aufge-
schüttet. Beides wird später noch ge-
braucht. Foto: Frank Molter, dpa

… dass sich weiße Eier zum Fär-
ben besonders gut eignen? Auf
ihnen ist die Farbe besser zu se-
hen als auf braunen Eiern.
Doch warum sind manche Eier
braun und andere weiß? Man
könnte annehmen, dass weiße
Hühner weiße Eier legen und
braune Hühner braune Eier. Das
stimmt aber nicht. Wenn du
wissen möchtest, welche Farbe
das Ei eines Huhns haben wird,
musst du dir dessen Ohrläppchen
genauer anschauen. Besser ge-
sagt, dessen Ohrscheiben. Das

sind Hautlappen unter dem
Ohr. Sind sie weiß, legt das
Huhn weiße Eier. Sind sie rot,
legt es braue Eier. Ein kleines Ei
stammt übrigens von einem
jungen Huhn. Je größer das Ei ist,
desto älter war das Tier. Übri-
gens: Die Nummern auf den Eiern
zeigen dir, wie das Huhn aufge-
zogen wurde. Handelt es sich zum
Beispiel um ein Bio-Ei, ist die
erste Ziffer eine Null. Die an-
schließenden Buchstaben ge-
ben an, woher genau das Ei
kommt. (dpa)

Wusstest du, …

Mit Lebensmitteln
färben

Eier werden auch mithilfe von
Lebensmittelresten oder Ge-
würzen bunt. Das dauert nur et-
was länger. Dabei lässt du dir am
besten von einem Erwachsenen
helfen. Eine Fachfrau erklärt:
„Um einen Farbsud zu erstellen,
kocht man die Naturmaterialien
in einem alten Topf mit einem
Liter Wasser für etwa 20 bis 30
Minuten ein. Anschließend gibt
man die Eier hinzu und lässt sie
10 Minuten mitkochen.“ Kochst
du zum Beispiel Zwiebelschalen,
wird das Wasser braun-gelb.
Aus Roter Bete entsteht ein ro-
ter Sud, aus Blaukraut ein blau-
er. Eingekochte Kamillenblüten
oder Kurkuma ergeben ein in-
tensives Gelb. Bei gekochten
Karotten bleibt ein orangefarbe-
ner Sud zurück. Grüne Eier be-
kommst du, indem du Spinat
und Petersilie einkochst. Wenn
du die Eier vorher in Essigwas-
ser einlegst, nehmen sie die Far-
be besonders gut auf. Hier noch
ein Tipp der Expertin: Gib dazu
einen Esslöffel Essig in einen Li-
ter Wasser und lasse das Ei eini-
ge Minuten darin ziehen. (dpa)

Schuhe
взуття
vzuttya

Jacke
куртка
kurtka

Mütze
шапка
shapka

Brille
окуляри
okulyary

Schal
шарф
sharf

T-Shirt
футболка
futbolka

Pullover
пуловер
pulover

Hose
штани
shtany
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