
Hanna kennt diesen Witz:
Fritzchen sitzt in der Schule. Der
Lehrer fragt ihn: „Warum ist
ein Eisbär weiß?“ Fritzchen ent-
gegnet: „Wenn er rot wäre,
müsste er ja Himbär heißen.“

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

Witzig, oder?

Findet es in diesem Jahr statt
oder muss es wieder ausfal-

len? Fans des Münchener Okto-
berfests stellten sich diese Frage
schon seit langer Zeit. Am Frei-
tag gab der Oberbürgermeister
der Stadt bekannt: Das Okto-
berfest wird es dieses Jahr ge-
ben! „Ich bin sprachlos. Ich
kann’s noch gar nicht fassen. Ich
könnte eigentlich heulen vor
lauter Freude“, sagte die Spre-
cherin der Schausteller. So wer-
den die Betreiberinnen und Be-
treiber von Karussells und ande-
ren Volksfest-Attraktionen ge-
nannt. In den letzten beiden Jah-
ren konnten sie oft nicht arbei-
ten. Wegen der Corona-Pande-
mie sind viele Volksfeste ausge-
fallen. So auch das große Okto-
berfest, das rund sechs Millio-
nen Besucherinnen und Besu-
cher anlockt. Am 17. September
soll das nun wieder losgehen.

Freuen aufs
Oktoberfest

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Die Rätselknacker

sind wieder los
Interview Hannes Leupolz aus Pfronten hat

neue Abenteuergeschichten geschrieben.

Hallo Hannes, du hast dein drittes
Buch fertig, Gratulation! Es heißt
„Die Rätselknackerbande wird
entführt“. Fühlst du dich schon wie
ein Schriftsteller?
Hannes Leupolz: Wirklich als
Schriftsteller fühle ich mich
nicht. Ich schreibe ja nur, wenn
ich Zeit und Lust dazu habe.

Hast du schon Fans?
Hannes: Ja, sowohl in der Ver-
wandtschaft als auch im Freun-
deskreis werden meine Bücher
gerne gelesen. Als mein zweites
Buch auf Capito herauskam,
kontaktierte mich eine sehr nette
Dame, die das komplette Buch
„Die Rätselknackerbande – Sa-
botage im Freizeitpark“ für ihre
Enkel haben wollte. Sie freute
sich sehr, als sie letztlich auch
Band 1 „Die Rätselknackerban-
de – Der geheime Keller“ zuge-
schickt bekam.

Wie bist du denn dieses Mal auf die
Geschichte gekommen?
Hannes: Zuerst habe ich mir
überlegt, um welches Thema es
bisher noch nicht ging. Letztlich
kam ich auf eine Entführung. Da
mir meine Idee gefallen hat,
überlegte ich mir, dass die Rät-
selknackerbande selbst entführt
wird. Die ganz grobe Geschichte
habe ich mir dann überlegt, die
Einzelheiten fielen mir dann erst
beim Schreiben ein.

Wie lange hat das Schreiben ge-
dauert? Wer hat dir alles beim
Buchprojekt geholfen?
Hannes: Das Schreiben selbst hat
relativ lange gedauert, da es
Phasen gab, in denen ich sehr
viel schrieb, dann habe ich wie-
der ein paar Wochen nichts ge-
schrieben. Insgesamt hat es über
ein halbes Jahr gedauert. Gehol-
fen haben mir meine Eltern. Sie
haben den Text abgetippt, denn
zu der Zeit hatte ich alles Text
noch in ein Heft geschrieben. Ei-
nige Schreib- oder Kommafehler
hat dann meine damalige
Deutschlehrerin Karin Kliemas
auf Anfrage verbessert. Auch

eine Freundin meiner Mutter il-
lustrierte das Buch. Geholfen hat
mir außerdem mein kleiner Bru-
der Philipp, dem ich die einzel-
nen Kapitel jeweils vorlas, und
er Verbesserungsvorschläge
machte. Auch mein Cousin und
Fan Moritz, der mich ab und zu
fragte, wann das Buch denn fer-
tig sei, munterte mich zum Wei-
terschreiben auf.

Haben deine Schulfreunde auch
schon Bekanntschaft mit der Rät-
selknackerbande gemacht?
Hannes: Meine Schulfreunde
schon, denn bei meinem letzten
Buch wurde es auch in der Klas-
se vorgelesen. Somit machte die
ganze Klasse
mit dem Buch
Bekanntschaft.
Ich glaube, es
hat allen gut ge-
fallen.

Schreibst du
schon an Teil 4?
Hannes: Ja, ich
bin schon rela-
tiv weit. Ich vermute, dass ich
schon knapp über die Hälfte
habe. Dieses Mal tippe ich den
Text gleich selbst in den Compu-
ter.

Verrätst du uns schon ein bisschen
davon?
Hannes: Es geht um Diebstähle
auf großen Festen und Partys.
Danach löst sich der Verbrecher
immer scheinbar in Luft auf.
Doch den Freunden gelingt es,
den Dieb zu verfolgen. Aller-
dings bringt eine Verwechslung
die Rätselknackerbande in große
Gefahr, und das genau dann, als
ihr Hund Börni mal nicht dabei
ist, um sie zu beschützten …

Interview: Lea Thies

O Info Ab sofort steht
montags auf Capito
der dritte Teil von Han-
nes’ neuer Abenteu-
ergeschichte „Die Rät-
selknackerbande wird
entführt“ ab.

Hannes

Der Einbruch
Fortsetzungsgeschichte (Teil 1) Ab sofort liest du montags auf Capito über das neue Abenteuer von Jim, Joe und Tim.

VON HANNES LEUPOLZ, 13,
AUS PFRONTEN

„Vielen Dank, dass du uns zum
Eisessen eingeladen hast“, freu-
te sich Joe. „Keine Ursache“,
sprach Tim, der Anführer der
Rätselknackerbande. Es war ein
heißer Mittag in den Sommerfe-
rien. Die drei Freunde Tim, Jim
und Joe liefen mit Börni, dem
Hund der Rätselknackerbande,
durch das Stadtzentrum zu ihrer
Lieblingseisdiele. „Puh, es hat
bestimmt 30˚C“, beschwerte
sich Jim. Daraufhin verbesserte
ihn Tim: „Also übertreiben
muss man es nicht, Jim! Es hat
höchstens 28 oder 29 Grad.“ Ge-
nervt verdrehte Jim die Augen.
Plötzlich sagte Joe: „Schaut mal,
hinter dieser Ecke blinkt irgend-
etwas Blaues. Dort ist doch der
Juwelierladen.“

Schnell rannten sie mit Börni
an der Leine zu dem besagten
Ort. Da sahen sie es alle gleich-
zeitig: Ein Schaufenster des Ju-
welierladens war eingeschlagen.
Alles war abgesperrt. Vor dem
Flatterband standen zwei Poli-
zeiautos, von deren Dach das
blaue Licht kam, das sie gesehen
hatten. Viele Schaulustige hatten
sich angesammelt. Ein Polizist
stand mit einem Megaphon bei
dem Absperrband und versuch-
te die neugierigen Leute zu ver-
scheuchen. Auch Hauptkom-
missar Möst war dabei, welchen

die Freunde schon von früheren
Fällen kannten. Er redete gerade
mit einem jungen Polizisten.

Als der Hauptkommissar die
drei Freunde und ihren Hund
sah, ging er zu der Absperrung
und begrüßte sie: „Hallo Tim,
Jim und Joe, hallo Börni. Na,
seid ihr mal wieder auf Verbre-
cherjagd?“ „Hallo Herr Möst.
Nein, das sind wir noch nicht.
Was ist denn hier passiert?“,
fragte Tim neugierig.

Daraufhin antwortete der
Kommissar: „Kommt mit, dann
zeige ich es euch.“ Schnell

schlüpfte er auf die andere Seite
der Absperrung zu den Freun-
den und führte sie zu einem
Hintereingang des Juwelierla-
dens, damit die Schaulustigen
nicht beobachten konnten, dass
die Rätselknackerbande in das
Gebäude hineingelassen wurde.
Allerdings mussten sie ihren
Hund Börni draußen lassen und
banden ihn deshalb an eine La-
terne.

Im Gebäude erblickten sie
dann die eingeschlagene Scheibe
und ein paar Polizisten, sowie
den Juwelierladenbesitzer, der

seine Schmuckstücke in den Vi-
trinen zählte. „Was wurde denn
geklaut?“, fragte Joe. „Die Vi-
trinen mit den wertvollen
Schmuckstücken scheinen ja
noch alle intakt zu sein.“ Da-
raufhin antwortete der Haupt-
kommissar: „Das wissen wir
auch noch nicht so genau. Wie
ihr sehen könnt, überprüft gera-
de Herr Wollnitzer, der Juwe-
lierladenbesitzer, was fehlt. Er
dürfte bald fertig sein.“ Die Rät-
selknackerbande schaute sich in
der Zwischenzeit etwas um. Der
eine Polizist stand immer noch

vor dem Geschäft, und rief in
sein Megaphon, dass es über-
haupt nichts zu sehen gebe.
Doch dadurch kamen eher noch
mehr Leute hinzu, die den Ein-
bruch interessant fanden. Die
anderen Gesetzeshüter im La-
den untersuchten die Glassplit-
ter, die überall auf dem Boden
verstreut herumlagen. Interes-
siert erkundigte sich Jim bei ei-
nem der Polizisten: „Entschul-
digung, warum untersuchen Sie
die Glasscherben auf dem Bo-
den? Was erhoffen Sie sich da-
von?“ Bevor der Gesetzeshüter
den Mund überhaupt öffnen
konnte, behauptete Tim: „Das
liegt doch auf der Hand, Jim! Er
untersucht die Glassplitter auf
Fingerabdrücke oder Blut.“ Da
meldete sich der Polizist zu
Wort, den Jim eigentlich gefragt
hatte: „Stimmt, wir haben das
Geschäft und die Umgebung
auch schon nach dem Tatwerk-
zeug abgesucht, aber bisher lei-
der ergebnislos.“

Plötzlich rief der Juwelierla-
denbesitzer erleichtert: „Ich
habe jedes Schmuckstück kon-
trolliert, alles ist noch da! Aber
auf diesen Schrecken hin muss
ich mich erst einmal setzen.“
Auf einmal stockte Herr Woll-
nitzer: „A… aber…, wie kann
das sein? Das gibt es doch
nicht!“ …
Fortsetzung folgt nächsten Mon-
tag.

Heuer wird es nach zwei Jahren Pause
wieder ein Oktoberfest in München ge-
ben. Dieses Bild stammt aus dem Jahr
2019. Archiv-Foto: Tobias Hase, dpa

Euer
-Team

TOLLE WELT

Singen wie
eine Kettensäge

Dass Vögel singen, wissen wohl
die meisten. Aber es gibt auch
Vögel, die komponieren. Das
bedeutet, dass sie verschiedene
Geräusche zu einem Lied zu-
sammenstellen. Forschende im
Land Australien haben das über
den dort lebenden Braunrü-
cken-Leierschwanz herausge-
funden. Die Männchen dieser
Art komponieren und singen
lange Lieder, um damit die
Weibchen zu beeindrucken. Das
Lustige: Die Tiere sind dafür
bekannt, dass sie alle möglichen
Geräusche aus ihrer Umgebung
perfekt nachahmen können. Das
kann Hundegebell sein oder das
Kreischen einer Kettensäge.
Auch solche Geräusche bauen
die Vögel in ihre Lieder ein, um
ihr Können zur Schau zu stellen.
Leierschwänze seien ein biss-
chen wie Hip-Hop-Künstler,
sagte die Leiterin der For-
schungsgruppe. (dpa)

Dieser männliche Vogel komponiert Lie-
der, um Weibchen anzulocken.

Foto: Fiona Backhouse, dpa

Tim
● Alter 10 Jahre
● Lieblingstier
Katze
● Was ich mag
lesen, essen,
Rätsel
● Was ich nicht mag Wenn Jim
und Joe streiten
● Besonderheiten Ich kann gut
Rätsel lösen
● Was ich werden will Detektiv

Jim
● Alter 10 Jahre
● Lieblingstier Hund
● Was ich mag Sport

● Was ich nicht
mag Haus-
aufgaben, wenn
Tim mit
seinem
professorhaften
Gelabere

beginnt, meine nervige Schwester
● Besonderheiten Mein Bruder
sieht aus wie ich
● Was ich werden will Detektiv

Joe
● Alter 10 Jahre
● Lieblingstier
Tiger
● Was ich mag
Jim und Tim,

Pizza, ins Kino gehen
● Was ich nicht mag Wenn mich
mein Zwillingsbruder ärgert,
aufräumen, nasse Kleidung
● Besonderheiten Ich habe einen
Zwillingsbruder
● Was ich werden will Polizist

Börni
● Lieblingsbesitzer Jim und Joe
● Was ich mag Herumschnüffeln,
einer Spur folgen, bellen

● Was ich nicht
mag Gauner
und Verbrecher
● Besonder-
heit Super-
spürnase

Steckbriefe

Mitten in der Natur ein Zelt aufstellen, die An-
gel auswerfen oder ein Feuer machen: All das
darf man in der Elbtalaue im Bundesland Nie-
dersachsen nicht. Denn das Gebiet ist extra ge-
schützt. Doch manchmal müssen die Menschen
an die Regeln zum Schutz der Natur erinnert
werden. Diesen Job übernehmen jetzt wieder
Polizistinnen und Polizisten auf ihren Pferden.
Sie sind entlang des Flusses Elbe unterwegs.

Ihre Aufgabe: Dafür sorgen, dass die Tiere, die
dort leben, in Ruhe gelassen werden. Vor al-
lem, wenn sie gerade brüten oder Nachwuchs
bekommen. In dem Gebiet leben zum Beispiel
Biber und Seeadler. Seit 2012 helfen die Polizei-
reiter aus der Stadt Hannover dabei, die Tier-
welt zu schützen. In der Zeit, wenn viele Aus-
flügler und Urlauber kommen, sind sie im Ein-
satz. (dpa) Foto: Philipp Schulze, dpa

Auf dem Pferd Tiere schützen
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