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Mara kennt diesen Witz:
Kennen Sie den Unterschied
zwischen einem Elefanten und
einem Keks? Dann tunken Sie
mal einen Elefanten in den
Kaffee!

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

Witzig, oder?

Im Capitoland leben viele Ele-
fanten-Fans. Das haben wir

durch den Elefanten-Malwett-
bewerb herausgefunden und uns
dabei riesig gefreut. Denn fast
80 Bilder von Elefanten haben
Jungen und Mädchen aus der
Region gemalt. Wir haben ge-
staunt und sind ganz froh, dass
wir nun nicht die schwierige
Entscheidung treffen und ein
Siegerbild küren müssen. Ginge
es nach uns, hätte nämlich jedes
Bild gewonnen, weil jedes ein-
zigartig, kreativ und schön ist.
Nun dürfen die Leserinnen und
Leser abstimmen, wer der Sie-
ger oder die Siegerin ist. Unter
augsburger-allgemeine.de/
capito stehen alle Kunstwerke
jetzt im Internet. Bis Donners-
tagmittag um 12 Uhr kannst du
nun auch deine Stimme deinem
Lieblingsbild geben. Die Zeich-
nung, die die meisten Stimmen
bekommt, wird gewinnen. Der
Künstler oder die Künstlerin be-
kommt einen Familieneintritt in
den Augsburger Zoo – und das
Kunstwerk drucken wir dann
auf Capito ab. Viel Spaß beim
Abstimmen.

Fast 80
Elefanten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Fast 80 Elefantenbilder stehen nun unter
augsburger-allgemeine.de/capito im In-
ternet. Noch bis Donnerstag kann abge-
stimmt werden. Foto: Thies

Herzkuchen zum Muttertag
Backen Zum Muttertag möchten viele Kinder ihren Müttern zeigen, wie lieb sie sie haben.

Wie wäre es als Geschenk mit einem Kuchen, in dem ein Herz eingebacken ist?

VON GINETTE HAUSSMANN

Lecker, ein Kuchen! Freudig
schneidet deine Mama ein Stück
ab. Jetzt kommt die eigentliche
Überraschung: Die Kuchen-
scheibe ziert ein Herz. Das ist
ein schönes Geschenk zum Mut-
tertag. Der ist dieses Jahr am 8.
Mai. Und wir zeigen dir heute,
wie du so einen Herzkuchen
bäckst.

Um so einen Herzkuchen zu
backen, musst du dir etwas Zeit
nehmen. Denn eigentlich backst
du zwei Kuchen. Dazu benötigst
du Backzutaten, Backpapier,
eine Kastenform und ein Aus-
stechförmchen in Herzform.
● 1. Schritt Los geht es mit dem
ersten Kuchen: Siebe 300 Gramm
Mehl, drei Esslöffel dunkles Kakao-
pulver und ein Päckchen Backpul-
ver in eine große Schüssel. Gebe
100 Gramm Zucker hinzu und
verrühre alles vorsichtig mitei-
nander. Anschließend gießt du
100 Milliliter Wasser mit Kohlen-
säure und 200 Milliliter Pflanzen-
drink dazu. Das kann Soja-Milch
oder Hafer-Milch sein. Nun feh-
len noch 100 Milliliter pflanzliches
Öl, etwa Rapsöl. Die Zutaten
vermischt du mit dem Mixer.
● 2. Schritt Der fertige Teig
kommt in eine mit Backpapier
ausgelegte Kastenform. Schiebe
den Kuchen für 50 Minuten bei
180 Grad Ober- und Unterhitze
in den Ofen. Der Ofen sollte
vorgeheizt sein.
● Noch ein Tipp Mache ab 40 Mi-
nuten ab und zu eine Stäbchen-
probe. Dazu steckst du ein dün-
nes Holzstäbchen in den Ku-
chen. Eine Back-Expertin er-
klärt: „Wenn an dem Stäbchen
noch roher Teig klebt, ist der
Kuchen noch nicht fertig.“ Den
fertigen Kuchen lässt du aus-
kühlen und löst ihn anschließend
vorsichtig aus der Form. Dann
legst du sie erneut mit Backpa-

pier aus und startest mit dem
zweiten Kuchen.
● 3. Schritt Das Grundrezept ist
dasselbe, nur ohne Kakaopul-
ver. Stattdessen kannst du zwei
Teelöffel Vanillearoma in den Teig
geben. Von dem Teig gießt du so
viel in die Kuchenform, dass der
Boden bedeckt ist.
● 4. Schritt Jetzt werden Herzen
ausgestochen. Dazu schneidest

du den Kuchen in Scheiben und
stichst aus jeder Scheibe ein
Herz aus. Die Expertin sagt:
„Steche so viele Herzen aus, bis
diese aneinandergereiht fast so
lang wie deine Kuchenform
sind.“
● 5. Schritt Die Herzreihe wird
mit der Spitze nach unten in den
Teigboden gedrückt. Die Ex-
pertin rät: „Versuche hier nicht,

alle Herzen gleichzeitig einzu-
setzen. Es reicht völlig, wenn du
immer zwei bis vier Herzen sta-
pelst. Platziere die Herzen so,
dass sie so eng wie möglich zu-
sammen sind.“
● 6. Schritt Dann gibst du den
restlichen Teig in die Form.
Achte darauf, ihn langsam ein-
zufüllen. Dieser Kuchen muss
nun für rund 30 Minuten bei 180
Grad Ober- und Unterhitze im
vorgeheizten Ofen backen. Ver-
giss die Stäbchenprobe nicht.
● 7. Schritt Den fertigen Herz-
kuchen löst du erst aus der
Form, wenn er gut ausgekühlt
ist. Von außen wird deine Mama
die Überraschung nicht erah-
nen, die der Kuchen bereithält!

Übrigens: Zum Backen nut-
zen wir häufig Eier, Milch und
Butter. Das sind Zutaten, die
von Tieren stammen oder aus
tierischen Produkten hergestellt
werden. Manche Menschen
können oder möchten solche Le-
bensmittel aber nicht essen.
Wenn das der Fall ist, kannst du
ähnliche vegane Zutaten ver-
wenden. Das ist ganz einfach.

Eine Expertin erklärt: „Milch
kann zum Beispiel mit Hafer-
drink ersetzt werden, Butter mit
Margarine.“ Auch Soja-Drink
oder Öl lassen sich als Alternati-
ven nutzen. Bei Eiern wird es
komplizierter. Denn sie erfüllen
verschiedene Funktionen.
Manchmal sollen sie den Teig
fluffig machen. In solchen Fällen
nutzt die Expertin Natron und
Apfelessig. „Das klingt erst mal
ein bisschen komisch, aber im
fertigen Kuchen ist davon nichts
zu schmecken“, sagt sie. Soll das
Ei dafür sorgen, dass sich die
Zutaten gut miteinander verbin-
den, kennt sie ebenfalls eine Al-
ternative. Sie sagt: Zwei Esslöf-
fel Apfelmus oder eine halbe
zerquetschte Banane ersetzen
ein Ei. (dpa)

Überraschung! Was eigentlich aussieht wie ein normaler Kuchen, entpuppt sich beim
Aufschneiden als ein ganz besonderes Geschenk. Hier zeigen wir dir, wie du einen
Muttertagskuchen und Cake-Pops herstellen kannst. Foto: Ginette Haußmann, dpa

Euer
-Team

Den Traumjob
gibt es für alle

Viele Kinder haben eine be-
stimmte Vorstellung, was sie als
Erwachsene mal machen wollen.
Unter den vielen Berufen gibt es
einige, die besonders oft von
Frauen übernommen werden,
und andere, in denen oft Männer
arbeiten. Doch dieser Unter-
schied wird in einigen Jobs im-
mer kleiner, sagen Fachleute. So
entscheiden sich immer mehr
junge Männer dazu, Friseur zu
werden. Von 100 Menschen, die
2020 eine Ausbildung als Friseur
angefangen haben, waren 31
Männer. Vor zehn Jahren waren
von 100 Menschen nur zwölf
Männer. Und auch junge Frauen
entscheiden sich öfter für einen
Beruf, den früher hauptsächlich
Männer gemacht haben. Ange-
stiegen ist die Zahl zum Beispiel
bei der Ausbildung als Bäuerin
oder als Lkw-Fahrerin von
schweren Lastwagen. (dpa)

Vier Mannschaften
aus zwei Ländern

Ein spanisches Fußballteam ge-
gen ein Team aus England, das
gibt es diese Woche gleich zwei
Mal! Am Dienstag beginnen die
Hinspiele im Halbfinale der
Champions League (gespro-
chen: tschämpiens liig).

Los geht’s mit Manchester
City gegen Real Madrid. „Es
wird eine besondere Nacht für
uns. Wir müssen es genießen
und alles geben, was wir haben“,
sagte der Trainer von Manches-
ter City. Er heißt Pep Guardiola
und kommt aus Spanien.

Trotzdem möchte er, dass
sein Team aus England im End-
spiel dabei ist. Ebenfalls ins Fi-
nale schaffen könnten es der FC
Liverpool oder der FC Villar-
real. Die Teams spielen am
Mittwoch gegeneinander.

Auch wenn alle deutschen
Fußball-Teams schon aus der
Champions League ausgeschie-
den sind, sind trotzdem noch
Spieler aus Deutschland dabei.
Ilkay Gündogan spielt zum Bei-
spiel für Manchester City und
Toni Kroos für Real Madrid.
Beim FC Liverpool ist etwa der
Trainer Jürgen Klopp aus
Deutschland. (dpa)

Ilkay Gündogan will die Champions Lea-
gue gewinnen. Foto: Tim Goode, PA Wire

Mehr Männer sind heute Friseur und
Frauen fahren inzwischen öfter Lastwa-
gen. Foto: Carsten Koal, dpa

Fälschungen sehen oft aus wie Originale
Konsum Nun wurde ein Preis für dreiste Kopien verliehen. Hier erfährst du mehr.

Ein Fußball-Trikot vom Lieb-
lingsspieler oder ein bestimmtes
Kuscheltier: Manche Dinge
wünschen wir uns richtig doll.
Deshalb freuen wir uns, wenn
wir sie günstig irgendwo kaufen
können, etwa im Internet. Doch
nicht immer bekommen wir ge-
nau das, was wir uns gewünscht
haben. Manche Produkte sind
nämlich Fälschungen. Darauf
hat am Montag ein Verein auf-
merksam gemacht. Hier erfährst
du mehr.

Was genau sind Produktfälschun-
gen? Die Fälschungen sehen oft
aus wie die Originale, aber sie
sind es nicht! Dahinter stecken
Kriminelle. Sie gucken sich bei
Firmen deren Ideen ab, machen
sie nach und verkaufen die Fäl-
schungen. Das ist verboten.
Manche Leute kaufen die Sa-
chen aber dennoch. Einige mer-
ken gar nicht, dass die Produkte
gefälscht sind. Andere kaufen
die günstigere Fälschung, weil

sie so tun wollen, als hätten sie
das teure Original.

Welche Produkte werden ge-
fälscht? Gefälscht wird fast alles!
Kleidung, Besteck, technische
Geräte oder Teile für Autos. Am
Montag machte ein Verein auf

einige besonders dreiste Fäl-
schungen aufmerksam. Es gab
sogar einen Preis: einen Zwerg
mit goldener Nase. Denn die
Fälscher erwirtschaften mit den
Fälschungen oft gutes Geld. Da
sagt man auch: Sie haben sich
eine goldene Nase verdient. Der

Preis soll den Fälschern natür-
lich unangenehm sein. Deshalb
holen die Preisträger ihre Aus-
zeichnungen in der Regel nicht
ab.

Warum sind Fälschungen ein Pro-
blem? Sich ein Produkt auszu-
denken oder schön zu gestalten,
kostet Zeit und Geld. Dieses
Geld muss die Firma hinterher
wieder reinholen. Zahlen wir
den Preis für ein Produkt, be-
zahlen wir deshalb auch die Vor-
arbeit mit. Fälscher aber haben
diese Vorarbeit nicht gemacht.
Sie gucken sich die fertigen Ide-
en einfach ab. Deshalb verkau-
fen sie die Produkte viel günsti-
ger und machen so das Geschäft
der anderen Firmen kaputt.
Hinzu kommt: Die Fälscher
achten nicht auf Regeln. Des-
halb kann es sein, dass in den ge-
fälschten Produkten zum Bei-
spiel Chemikalien stecken, die
Menschen krank machen kön-
nen. (dpa)

Auf dem linken Bild ist oben das originale Besteck zu sehen, unten in der Reihe die
Fälschungen. Den schwarzen Zwerg (rechtes Bild) bekommen Firmen, die besonders
dreist fälschen. Foto: Aktion Plagiarius e. V., dpa

… dass vom ersten Kuchen viele
Scheiben mit einem herzförmi-
gen Loch zurückbleiben? Natür-
lich kannst du diese Kuchenres-
te direkt vernaschen. Eine Exper-
tin hat aber noch eine andere
Idee: „Aus den Resten von deinem
Schokoladenkuchen kannst du
ganz einfach leckere Cake-Pops
zubereiten.“ Cake-Pops sind
Lollis aus Teig. Dafür verknetest
du die Kuchen-Reste mit etwas
Joghurt und formst daraus Ku-
geln. Diese spießt du auf Holz-
stiele. Eisstiele eignen sich gut
dafür. Falls du keine hast, ver-

wende Zahnstocher. Dann müs-
sen die Lolli-Kugeln nur etwas
kleiner ausfallen. Im Kühlschrank
sollten die Cake-Pops nun eine
Stunde aushärten. Danach wer-
den sie verziert. Die Expertin
sagt: „Es eignen sich zum Beispiel
Zuckerperlen oder fein gehack-
te Nüsse sehr gut.“ Damit sie an
den Lollis halten, überziehst du
sie mit geschmolzener Schokola-
de. Tauche die Teigkugeln hi-
nein und lasse sie kurz antrock-
nen. Danach drückst du die De-
koration vorsichtig in die Schoko-
lade der Lollis. (dpa)

Wusstest du…


