
Jacob kennt diesen Witz:
Lehrerin: „Weißt du, was ’neun’
auf Englisch heißt?“ Lina:
„Nein.“ Lehrerin: „Sehr gut!“

Witzig, oder?

Die 9-Euro-Tickets kommen!
Seit Freitag ist es beschlos-

sene Sache, heute soll der Ver-
kauf starten. Der Name verrät
schon, wie viel das Sonderticket
kostet: neun Euro. Man be-
kommt es an Automaten, im In-
ternet, über Apps oder am
Schalter. Busse, Straßenbahnen,
U-Bahnen, S-Bahnen und Re-
gionalzüge darf man damit be-
nutzen, und zwar in ganz
Deutschland. Fernzüge wie
ICEs sind nicht drin. Wer genü-
gend Zeit hat, kann mit dem Ti-
cket trotzdem quer durchs Land
reisen. Das 9-Euro-Ticket ist
ein Monatsticket. Es gilt also für
einen ganzen Monat. Kaufen
kann man es für Juni, Juli und
August. Mit der Aktion sollen
die Menschen günstig auspro-
bieren können, ob sie Strecken
etwa zur Arbeit auch mit Zügen
und Bussen zurücklegen kön-
nen. Die Hoffnung ist, dass
mehr Menschen das Auto stehen
lassen und auf diese Verkehrs-
mittel umsteigen.

Neun Euro für
einen Monat

Gute Nachrichten
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muss es abgeben
Ach so! Gefundene teure Gegenstände müssen

abgegeben werden. Es gibt eine Belohnung.

Viel Geld finden, das klingt erst
mal toll. Einem Jungen aus Bay-
ern ist das auch passiert. Er ent-
deckte mehrere Tausend Euro
in einer vergessenen Aktenta-
sche an einem Bahnsteig. Von
dem Geld kauften er und seine
Freunde groß ein. Als die Eltern
davon erfuhren, gingen sie zur
Polizei. Denn: Gefundenes darf
man nicht immer behalten.

Bestrafen konnte die Polizei
die Kinder nicht, dafür waren
sie zu jung. Die Polizistin Sina
Dietsch von der Polizei Mün-
chen sagte aber: „Wir werden
noch einmal mit den Kindern
sprechen und ihnen erklären,
was sie eigentlich hätten machen
sollen.“ Was das ist, erfährst du
hier:

Was muss ich tun, wenn ich Geld
oder einen wertvollen Gegenstand
finde? Die Polizistin sagt:
„Grundsätzlich gilt, dass gefun-
dene Sachen immer abgegeben
werden müssen.“ Das geht zum
Beispiel bei der Polizei oder im
Fundbüro. Findest du etwas im
Bus oder im Zug, gibt man es am
besten bei dem zuständigen Un-
ternehmen ab. Nur Summen bis
zu zehn Euro oder Gegenstände,
die nicht mehr kosten, darf man
behalten. Alles andere ist verbo-
ten. Der Polizistin geht es aber
nicht nur ums Gesetz. Sie sagt:
„Stell dir vor, du verlierst etwas,
was dir sehr wichtig ist. Dann
würdest du dich doch auch freu-
en, wenn der Finder das ab-
gibt.“

Wann bekomme ich Finderlohn?
Wer ein Fundstück zurückgibt,
kann dafür einen Finderlohn be-
kommen. Sina Dietsch sagt:
„Das sind in der Regel fünf Pro-
zent des Wertes der Sache“.
Findest du zum Beispiel 200

Euro, hast du ein Recht auf 10
Euro Finderlohn. Ist der Fund
mehr wert als 500 Euro, ist es
noch mal anders geregelt. Bei
Dingen wie Fotoalben ist es et-
was komplizierter. Sie sind an
sich meist nicht wertvoll, den
Besitzern aber wichtig. In sol-
chen Fällen einigen sich Besitzer
und Finder auf die Höhe des
Finderlohns. Die Polizistin sagt:
„Viele Leute wollen aber einfach
nur etwas Gutes zu tun und ver-
langen keinen Finderlohn.“

Was passiert, wenn sich der Besit-
zer oder die Besitzerin nicht mel-
det? Das Fundbüro bewahrt ge-
fundene Sachen in der Regel ein
halbes Jahr lang auf. Wenn sich
der Besitzer in dieser Zeit nicht
meldet, kann der Finder den
Gegenstand behalten. Wenn er
das nicht möchte, versteigert das
Fundbüro ihn. Das bedeutet:
Wer am meisten Geld dafür bie-
tet, bekommt das Fundstück.
Das eingenommene Geld geht in
der Regel an die Gemeinde oder
die Stadt. (dpa)

Im Fundbüro kann man gefundene Dinge
abgeben. Dieses Bild ist in Hamburg ent-
standen. Foto: Christian Charisius, dpa

RB Leipzig holt DFB-Pokal
Fußball Im Finale gab es ein Elfmeterschießen gegen Freiburg.

SC Freiburg gegen RB Leipzig –
so lauteten die Gegner beim Fi-
nale um den DFB-Pokal. Die
begehrte Trophäe durfte aber
nach einem Elfmeterschießen
das Team von RB Leipzig ent-
gegennehmen.

Für RB Leipzig war es das
dritte DFB-Pokalfinale in vier
Jahren, aber nun haben sie das
Finale auch zum ersten Mal ge-
wonnen. Peter Gulacsi ist der
Kapitän von RB Leipzig. Er hat-
te unter anderem angekündigt:
„Wir werden alles geben und bis
ans Maximum gehen. Wir wis-
sen, was der Titelgewinn dem
Verein, der Stadt und der Regi-
on bedeutet.“ Die Mannschaft
hielt Wort, gewann in Unterzahl
mit 4:2 das Elfmeterschießen
und feierte den Pokalsieg.

Für die Freiburger ist es das
erste Pokalfinale gewesen. Ihr
Trainer Christian Streich zeigte

sich vor dem Spiel ziemlich ge-
lassen. „Wenn wir den Pokal ge-
winnen würden, wäre es toll“,
sagte er am Freitag bei einer
Pressekonferenz. „Und wenn

wir ihn nicht gewinnen, geht die
Welt auch nicht unter.“ Nach
der Niederlage blickte die
Mannschaft dennoch traurig
drein. (dpa, lea)

Die Mannschaft von RB Leipzig jubelte und feierte nach dem gewonnenen Finale –
vorne siehst du den DFB-Pokal. Foto: Jan Woitas, dpa

Die rätselhafte Zeichnung
Fortsetzungsgeschichte (Teil 4) Die Rätselknackerbande hat eine Spur. Sie hat mit Bäumen zu tun.

VON HANNES LEUPOLZ, 13,
AUS PFRONTEN

Fortsetzung von vergangenem
Montag:

Zur verabredeten Zeit kamen
die Detektive mit Börni, dem
Hund der Zwillinge, in den küh-
len Kellerraum, der gut einge-
richtet war. Die Rätselknacker-
bande ließ sich auf das Sofa fal-
len. Börni war ebenfalls mit ei-
nem Satz auf der Couch. „Also,
jetzt verrate ich euch, wie ver-
sprochen, was es mit dem Bild
auf sich hat“, sprach Tim. Börni
wedelte aufgeregt mit dem
Schwanz und bellte: „Wuff
wuff!“ „Börni ist schon genauso
gespannt wie wir“, lachte Jim.

Tim setzte eine ernste Miene
auf und sagte: „Also, wenn das

so ist, will ich euch nicht länger
auf die Folter spannen. Lasst uns
das Foto, das ich mir von Herrn
Wollnitzer ausgeliehen habe,
ganz genau unter der Lupe be-
trachten.“

Jim und Joe schauten sich an-
gestrengt das Foto an. „Also mir
fällt nichts Besonderes auf. Ich
sehe nur Herrn Wollnitzer in et-
was jünger und den gestohlenen
Stuhl von schräg hinten, auf dem
der Juwelierladenbesitzer sitzt“,
berichtete Joe. Tim wollte gera-
de etwas erwidern, da rief Jim:
„Jetzt weiß ich, was du meinst,
Tim! Auf der Rückseite des
Stuhls ist etwas eingekratzt, und
die Linien sind dunkel nachge-
fahren worden. Diese Form
sieht aus wie …“, Jim stockte
kurz „… wie ein Dreieck. Aber
die Ecken sind etwas abgerun-

det. In diesem Muster sind teil-
weise Zeichen, und zwischen
diesen Symbolen sieht es aus, als
ob ein Weg verlaufen würde.
Auf einem etwas größeren freien
Platz befindet sich ein Kreuz.
Aber was bedeuten diese Sym-
bole, die sich teilweise in dem
Dreieck befinden?“ „Das kann
ich euch sagen!“, behauptete
Tim stolz. „Diese Zeichen ste-
hen für Nadelbäume. Und ich
habe auch bereits recherchiert.“

Tim holte einen dicken Bild-
band vom Schreibtisch. Auf die-
sem stand fett geschrieben „Un-
sere Allgäuer Wälder“. Tim
schlug eine Seite auf, die mit ei-
nem kleinen Papierzettel ge-
kennzeichnet war, und sprach:
„Schaut mal, hier könnt ihr den
kleinen Wald sehen, der am
Rande unseres Dorfes ist. Er

sieht genauso
aus wie die
Zeichnung auf
dem Stuhl – nur
das Kreuz
fehlt!“ „Wow“,
stammelte Jim,
„wie bist du
denn da drauf-
gekommen?“
Daraufhin erwiderte Tim gelas-
sen: „Naja, irgendwie kam mir
die Form der Abbildung be-
kannt vor. Und dass diese Zei-
chen für Nadelbäume stehen,
weiß doch jedes Kind.“ „Äh,
nun ja“, druckste Jim herum.
Tim fuhr fort: „Um sicher zu
sein, dass es auch der Wald ist,
den ich vermute, habe ich mir
dieses Buch vorhin von der Bü-
cherei ausgeliehen.“ Nun sagte
Joe anerkennend: „Das war echt

schlau von dir, Tim, aber wie
geht es nun weiter?“ „Na wie
wohl“, unterbrach ihn Jim, „wir
fahren mit den Rädern zu der
Lichtung. Von hier aus ist es nur
eine halbe Stunde.“

„Genauso hatte ich es auch ge-
plant“, behauptete Tim zufrie-
den. „Unseren Eltern sagen wir
einfach, dass wir eine Radtour
machen wollen. Das ist ja auch
nicht gelogen.“ „Einverstanden,
so machen wir es“, gab Joe von
sich. „Wir holen schnell unsere
Räder und kommen wieder her.
Ich nehme auf meinem Gepäck-
träger einen Spaten mit, mit dem
wir im Notfall auch buddeln
können.“ „Wuff wuff“, machte
Börni und wedelte mit dem
Schwanz.

Fortsetzung folgt am kommen-
den Montag.

Hannes Leupolz

Das 9-Euro-Ticket kann man zum Bei-
spiel über Fahrkarten-Apps kaufen.

Foto: Matthias Balk, dpa

Euer
-Team

Neuer Trainer
für Dortmund

Der Fußballverein Borussia
Dortmund bekommt einen neu-
en Trainer. Denn die Mann-
schaft hat zuletzt nicht so gut ge-
spielt, wie der Verein das erwar-
tet hat. Deswegen trennt man
sich von dem bisherigen Trainer
Marco Rose, erklärte der Verein
am Freitag.

Wer der Nachfolger von Mar-
co Rose wird, hatte Borussia
Dortmund am Freitagnachmit-

tag nicht veröf-
fentlicht. Marco
Rose war vor
der vergange-
nen Saison von
Borussia Mön-
chengladbach
nach Dortmund
bekommen. Mit
ihm landete der
Verein in dieser

Saison zwar auf Platz zwei der
Bundesliga-Tabelle. Aber Dort-
mund war keine ernsthafte Ge-
fahr für den FC Bayern Mün-
chen, der mit acht Punkten Vor-
sprung deutscher Meister wur-
de. Zudem lief es in anderen
Turnieren für Dortmund nicht
gut. In der Champions League
schied der BVB bereits nach der
Vorrunde aus. Im DFB-Pokal
war nach dem Achtelfinale
Schluss.

Marco Rose ist nicht der ein-
zige Trainer in der ersten Fuß-
ball-Bundesliga, der nach Ende
der Saison geht. Auch für vier
andere ist Schluss. Das sind Adi
Hütter von Borussia Mönchen-
gladbach, Markus Weinzierl
vom FC Augsburg, Florian
Kohfeldt vom VfL Wolfsburg
und Sebastian Hoeneß von der
TSG Hoffenheim. (dpa)

Marco Rose

Erst einmal war Putzen angesagt. Die Statuen
von Buddha sollten sauber sein. Vergangene
Woche ehrten viele Buddhisten und Buddhis-
tinnen den ersten Buddha, Siddhartha Gauta-
ma. Sie feierten dessen Geburt, Erleuchtung
und Tod. Das Fest heißt Vesakh. Es ist das
wichtigste Fest im Buddhismus. Siddhartha
Gautama soll vor mehr als 2500 Jahren im heu-
tigen Indien gelebt haben. Durch die Erleuch-
tung habe er sich vom Leid der Welt befreit.
Mit Leid sind etwa Krankheit, Unglück und
Schmerz gemeint. Buddhistinnen und Buddhis-
ten glauben, dass sie immer wiedergeboren
werden. Wer wie Buddha richtig und sinnvoll

lebt, befreit sich aus diesem Kreislauf und kann
ins Nirwana eingehen. Das ist ein Zustand, in
dem alles Leiden aufhört. Den Buddhismus gibt
es auf der ganzen Welt, er ist eine der größten
Religionen. Die allermeisten Gläubigen leben
in Asien, etwa in den Ländern China, Japan und
Myanmar. Am Tag des Festes Vesakh gehört es
für viele von ihnen dazu, zu fasten und eine Ze-
remonie zu besuchen. Dabei singen sie etwa
Gebete oder meditieren. Manche bringen auch
Opfergaben in die Tempel, wie Blumen, Ker-
zen und Räucherstäbchen. Viele Gläubige tun
an diesem Tag etwas Gutes, zum Beispiel Blut
spenden. (dpa) Foto: Stringer, XinHua/dpa

Tolle Welt: Buddha ehren und Gutes tun

Hämmern ohne Kopfweh
Tiere Spechte haben Super-Schädel.

Tok! Tok! Tok! Wenn man die-
ses Geräusch hört, ist vielleicht
ein Specht in der Nähe. Es
könnte ein Buntspecht sein,
denn die Vögel sind bei uns weit
verbreitet. Im Bundesland Ba-
den-Württemberg hat die Zahl
der Buntspechte gut zugenom-
men, sagten Fachleute nun. Die
Vögel sind für das Hämmern
und Klopfen an Bäumen be-
kannt.

Aber können sie dadurch ei-
gentlich Kopfschmerzen be-
kommen? Nein, sagen Forscher.
Denn Schnabel und Schädel des

Spechts bilden
eine Art Stoß-
dämpfer-Sys-
tem. Dazu ge-
hört, dass das
Knochenmate-
rial schwamm-
artig aufgebaut
und die Kno-
chenhülle des

Gehirns stärker ist als bei ande-
ren Vögeln. Durch das System
nimmt der Kopf vom Specht
selbst bei vielen schnellen
Schnabel-Stößen keinen Scha-
den. (dpa)

Specht
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