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Christina kennt diesen Witz:
Ein Roboter zur Zapfsäule:
„Nimm gefälligst den Finger
aus dem Ohr, ich möchte dir et-
was sagen!“

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

Witzig, oder?

Was ist schön? Wenn du das
deine Freundinnen und

Freunde fragst, geben sie dir si-
cher verschiedene Antworten.
Bunte Blumen oder Schmuck
oder Muster etwa gefallen vielen
Menschen. Die neun Jahre alte
Leni-Marie findet ihre rot-
schwarzen Sportschuhe beson-
ders schön. Die hat sie sogar ge-
malt. Mit dem Bild gehört sie
nun zu den Gewinnerinnen und
Gewinnern eines Wettbewerbs.
Der hatte das Thema „Was ist
schön?“ Auch der achtjährige
Thees Lewi hat mit seinem Bild
gewonnen. Er hatte einen Men-
schen vor einem Spiegel gemalt.
Die beiden dürfen nun mit den
anderen Gewinnerinnen und
Gewinnern eine Woche im Som-
mer gemeinsam verbringen und
sich dann mit Kunst und Kreati-
vität beschäftigen. Mehr als
300.000 Beiträge seien zu dem
Wettbewerb „jugend creativ“
eingereicht worden, sagten die
Veranstalter am Montag: Da-
runter waren nicht nur Bilder,
sondern auch Kurzfilme.

Diese zwei
haben gewonnen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Kanzler besucht
Soldaten im Niger

Manche Soldaten aus Deutsch-
land sind auch im Ausland im
Einsatz. Ein Beispiel dafür ist
das westafrikanische Land Ni-
ger. Soldaten der Bundeswehr
bilden dort andere Soldaten aus,
damit sie ihr Land etwa vor Ter-
roristen besser schützen können.
Am Montag bekamen diese
Bundeswehr-Soldaten wichtigen
Besuch aus der Heimat: von
Bundeskanzler Olaf Scholz.

Er sagte: „Die Bundeswehr
leistet hier Außerordentliches
und hat hier auch Außerordent-
liches unter sehr schwierigen
Bedingungen zustande ge-
bracht.“ Denn das Land Niger
ist nicht nur sehr arm. Es gibt
auch viele Konflikte, die zu Ge-
walt führen. Noch mindestens
bis Jahresende soll der Bundes-
wehr-Einsatz im Niger dauern.
Vielleicht wird er auch noch
verlängert. Auch andere euro-
päische Länder haben Soldaten
in das Land geschickt. (dpa)

Wie ein Propeller
am Finger

Eigentlich sind die Stöcke dazu
gedacht, um auf die Trommeln
und Becken eines Schlagzeugs
zu hauen. Manchmal nutzen
Musikerinnen und Musiker die
sogenannten Drumsticks aber
auch, um zwischendurch ein
paar Tricks zu zeigen.

Der Schlagzeuger Bastian
Gregor kann sie zum Beispiel
um seine Finger wirbeln lassen.
Wie ein Propeller sieht das aus.
Dass er ein richtiger Meister da-
rin ist, wurde am Montagabend
amtlich bestätigt. Seitdem hält
Bastian Gregor den Weltrekord
in der Disziplin „Meiste Drum-
stick-Umdrehungen in einer
Minute“. Genau 105 Umdre-
hungen hat er geschafft. Aber
wie zählt man das so schnell?
Der Rekordrichter und sein
Team haben sich ein Video da-
von angesehen. „Das war nicht
ganz einfach durchzuzählen.
Wir mussten das Video deutlich
verlangsamen, um alle Umdre-
hungen mitzubekommen“, sag-
te der Rekordrichter. (dpa)

Der Schlagzeuger Bastian Gregor lässt
die Drumsticks ziemlich schnell um seine
Finger wirbeln. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa

Küche plus Computer
Interview Mit dem Lied „Schokolade“ begann vor zehn Jahren alles: Aus den drei Musikern Flo,

Lukas und Pauli wurde die Band „Deine Freunde“.
Lokführer, Puppenspieler oder
doch Musiker? Lukas, Flo und
Pauli von der Band „Deine
Freunde“ haben sich am Ende
für die Musik entschieden. Seit
zehn Jahren gibt es ihre Band
schon. Hier sprechen sie von Be-
rufswünschen und dem ersten
gemeinsamen Lied.

Wie seid ihr als Band vor zehn
Jahren zusammengekommen?
Lukas: Also Flo und Pauli waren
schon Freunde. Und Lukas und
Pauli waren auch schon Freun-
de. Aber sie hatten sich noch
nicht zu dritt getroffen. Pauli
aber hatte damals zu Hause bei
sich einen Computer stehen, auf
dem er Musik gemacht hat. Da
haben wir uns zum ersten Mal zu
dritt zusammengesetzt, weil Flo
einen Song aufnehmen wollte für
die Kinder in seiner Kita. Flo hat
nämlich damals in einer Kita ge-
arbeitet. Der Song hat uns so viel
Spaß gemacht, dass wir noch
mehr Lieder aufgenommen ha-
ben. Und irgendwann waren wir
dann eine Band.
Pauli: Es ist also meine Schuld,
dass es die Band gibt.
Flo: Genau. Ohne Paulis Küche
und seinen Computer würde es
die Band nicht geben.

Was war damals das erste Lied?
Lukas: Schokolade. Das haben
wir damals tatsächlich aufge-
nommen an dem Tag, als Flo
und ich uns kennengelernt ha-
ben.
Flo: Das lief sehr unaufgeregt –
aber dann: Welthit!

Euch als Band gibt es jetzt zehn
Jahre, das ist das Alter, das auch
viele eurer Fans haben. Wie wart
ihr als Zehnjährige?

Flo: Hibbelig!
Lukas: Ich war vor anderen das
netteste Kind der Erde und zu
Hause glaube ich ein kleines
bisschen besserwisserisch.
Flo: Also eigentlich so wie heute
...
Pauli: Du warst bestimmt auch so
einer, der sich nie hat erwischen
lassen, wenn er mal Mist gebaut
hatte. Das waren bestimmt im-
mer die anderen, die erwischt
wurden und alle dachten: Ach,
der Luki, der macht so was
nicht!
Lukas: Dabei war ich durchtrie-
bener, als ich aussehe.
Pauli: Ich war sehr ruhig.
Flo: Auch das bist du heute noch.
Pauli: Aber ich hab mich gebes-
sert.
Flo: Musst du ja gar nicht. Ruhig
zu sein ist ja nichts Schlechtes.

Wolltet ihr damals schon Musiker
werden? Oder hattet ihr andere
Traumberufe?
Pauli: Ich habe damals die Hip-
Hop-CDs meines Bruders ge-
hört. Da habe ich mir vorge-
stellt, selbst auf der großen Büh-
ne zu stehen, als DJ. Ich fand DJ
zu sein immer megacool.
Lukas: Ich wollte damals Lokfüh-
rer werden, weil ich dachte, dass
man da nichts machen muss.
Oder Zauberer. Ich hatte mehre-
re Zauberkästen und habe Zau-
bertricks geübt. Und Puppen-
theater habe ich gespielt.
Flo: Als ich elf Jahre alt war, war
für mich klar: Ich will Musiker
werden. Das habe ich dann auch
gemacht und mit elf die erste
Band gegründet: „Seven Up“,
später bekannt als „Echt“.
Lukas: Also haben zwei von uns
dreien das gemacht, was sie
wollten ...

Seit zehn Jahren eine Band: Florian Sump (von links nach rechts), Lukas Nimscheck
und Markus Pauli von „Deine Freunde“. Foto: Christian Charisius, dpa

… dass die drei Musiker von
„Deine Freunde“ als Kinder
nicht unbedingt von Hausaufga-
ben und Noten genervt waren?
Die große Herausforderung ihrer
Schulzeit war der Weg mit dem
Fahrrad! „Ich bin morgens immer
mit einem Kumpel zusammen
zur Schule gefahren“, erzählt
Pauli im Interview. „Was mich
da am meisten beschäftigt hat,
war das Dreckswetter. Es hat

mich sehr beschäftig, ob ich nach
20 Minuten völlig durchnässt in
der Schule ankomme oder tro-
cken.“ Auch bei Lukas lief der
Schulweg durch den Wald nicht
immer problemlos. Denn dort
liefen Wildschweine herum. „Ich
musste immer mit dem Rad zur
S-Bahn fahren und habe dabei
sehr oft Wildschweine getrof-
fen. Ich hatte Schiss“, erinnert
sich der Musiker. (dpa)

Wusstest du, …

Hier siehst du die Gewinnerbilder von
Leni-Marie und Thees Levi.

Fotos: Bundesverband der Deutschen Volks-
banken und Raiffeisenbanken (BVR), dpa

Fachleute sind für
Corona-Impfung ab fünf

Corona-Krise Sie empfehlen die Spritze.
Sind Kinder noch nicht gegen
Corona geimpft, sollten sie nun
geimpft werden. Das sagt die
Ständige Impfkommission, kurz
Stiko genannt. Bisher hat sie die
Impfung allen Menschen in
Deutschland ab zwölf Jahren
empfohlen sowie Kindern mit
bestimmten Krankheiten. Seit
Dienstag gilt der Rat für alle ab
fünf Jahren. Die Stiko besteht
aus Impffachleuten.

Die Gruppe schaut sich immer
wieder an, was Forschende auf
der ganzen Welt zu Impfungen
herausfinden. Gibt es neue Er-
kenntnisse, kann die Stiko ihre
Empfehlungen anpassen.

Die Empfehlung der Stiko ist
aber keine Pflicht. Jüngere Kin-
der sollen laut Stiko erst mal eine
Corona-Impfung bekommen.
Dadurch baue der Körper schon
einen Schutz auf. Ältere Kinder
und Erwachsene werden min-
destens zweimal geimpft, in ei-
nem gewissen Abstand. Falls es
nötig werde, könnten auch jün-
gere Kinder noch eine zweite
Dosis bekommen, sagt die Stiko.

Fachleute gehen davon aus,
dass die meisten Kinder in
Deutschland schon mal Corona
hatten, vielleicht ohne es ge-
merkt zu haben. Das schütze
aber nicht vor künftigen Anste-
ckungen. Deswegen empfiehlt
die Stiko das Impfen für alle
Kinder. Die Impfung schützt
gut davor, wegen Corona ins
Krankenhaus zu müssen. Und
das Risiko wird geringer, sich
überhaupt anzustecken. Fach-
leute finden: Wegen Corona ta-
gelang oder gar wochenlang zu
Hause bleiben zu müssen, belas-
tet viele Kinder. Deswegen sei
es gut, wenn die Impfung sie da-
vor bewahre. (dpa)

Impffachleute empfehlen nun allen Kin-
dern, sich gegen Corona impfen zu las-
sen. Foto: Robert Michael, dpa

Jubel bei
Hertha BSC

Fußball Der Berliner Klub bleibt erstklassig.
Gerade noch geschafft. Der
Fußballverein Hertha BSC darf
weiter in der ersten Bundesliga
spielen. Viele Spieler sprangen
vor Freude in die Luft und
umarmten sich nach dem Sieg
gegen den Hamburger SV. Auch
die Fans der Mannschaft freuten
sich am Montagabend riesig.
Hertha BSC stand am Ende der
Saison auf dem drittletzten Platz

in der Tabelle. Deswegen muss-
te die Mannschaft zweimal ge-
gen den Dritten aus der zweiten
Liga antreten. Das war der
Hamburger SV. Die zwei Spiele
nennt man Relegation. Das erste
Spiel verlor Hertha BSC mit 0:1.
Doch weil sie dann höher ge-
wannen, nämlich mit 2:0, bleibt
Hertha BSC nun in der ersten
Liga. (dpa)

Herthas Spieler freuten sich nach einem Tor gegen den HSV – und später über den
Klassenerhalt. Foto: Christian Charisius, dpa


