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Urlaub machen und gleichzei-
tig arbeiten: Wie geht denn

das? Die Fußballer der Natio-
nalmannschaft probieren es im
Land Spanien bei Sonne und 30
Grad aus. Im beliebten Urlaubs-
ort Marbella gibt es ein Trai-
ningslager. Noch bis Freitag
trainiert die Mannschaft jeden
Vormittag. „Nachmittags kön-
nen die Spieler relaxen und run-
terfahren und haben freie Zeit
zur Verfügung. Das ist uns
wichtig“, sagt Trainer Hansi
Flick. Da sind dann auch die
Liebsten der Spieler dabei. In
diesem aktiven Urlaub sollen
sich die Spieler also gleichzeitig
erholen und fit machen. Denn
im Juni tritt die Nationalmann-
schaft in Länderspielen gegen
Italien, England und Ungarn an.
Außerdem ist das schon Teil der
Vorbereitung von Trainer Flick
für die Weltmeisterschaft im
Winter im Land Katar.

Trainieren
im Urlaub

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Anzahl der Kinder
ist entscheidend

Familien mit vielen Kindern
können sich über dieses Urteil
freuen. Denn die Richter vom
Verfassungsgericht in der Stadt
Karlsruhe haben entschieden:
Familien mit zwei oder mehr
Kindern müssen künftig weni-
ger Geld an die Pflegeversiche-
rung zahlen. So bleibt etwas
mehr im Geldbeutel übrig! Die-
se Versicherung ist für fast alle
Pflicht. Sie unterstützt Men-
schen, die zum Beispiel nicht
mehr allein einkaufen gehen
können oder als Erwachsene ge-
füttert werden müssen. In der
Regel sind diese Menschen alt
oder krank. Dafür müssen die
Mitglieder Geld bei der Versi-
cherung einzahlen. Bei der Bei-
tragshöhe gab es bislang nur den
Unterschied, ob man Kinder hat
oder nicht. Familien mussten et-
was weniger zahlen. Das höchste
deutsche Gericht urteilte nun:
Künftig sollen Beitragszahlerin-
nen und Beitragszahler mit zwei
oder mehr Kindern noch weni-
ger zahlen. Denn sie haben mehr
Kosten und Aufwand als kleine
Familien. Die Beiträge sollen bis
Ende 2023 angepasst werden.
(dpa)

Familien mit mehr als zwei Kindern dürf-
ten vom Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts profitieren. Foto: I. Wagner, dpa

Bei jungen Pinselohrschweinen sehen die Ohren aus wie bei El-
fen. Sie sind geschwungen und noch ohne Fell. Werden die Tiere
älter, ändert sich das. An den Ohrspitzen wachsen dann helle
Haare, die wie Pinsel aussehen. Daher kommt der Name Pinsel-
ohrschwein. In einem Zoo im Bundesland Hessen sind drei kleine

Pinselohrschweine geboren worden. Die Sau hat das erste Mal
Junge bekommen. In freier Natur leben Pinselohrschweine im
westlichen und zentralen Afrika. Sie sind gerne an Flüssen,
schwimmen gut und können sogar tauchen. Deswegen nennt man
sie auch Flussschweine. Foto: Archiv Opel-Zoo/dpa

Schweine mit ganz besonderen Ohren

Mehr als nur Spaß
Weltspieletag Lass uns spielen! Dabei versinkt man schnell in einer anderen Welt.

Aber warum machen das so viele Menschen überhaupt?
Magst du gern Brettspiele oder
lieber Videospiele? Spielst du
lieber drinnen etwa mit Puppen
oder Bausteinen oder doch eher
draußen mit Freunden auf dem
Spielplatz? Wer gern spielt, hat
sehr viele Möglichkeiten. Das
Spielen ist auch wichtig, nicht
nur für Kinder. Hier beantwor-
ten wir einige Fragen dazu, denn
am morgigen Samstag, 28. Mai,
ist Weltspieletag.

Warum spielen Menschen? Phi-
lipp Söchtig ist Experte für Spie-
le. Er sagt: „Wir spielen, weil es
uns Spaß macht.“ Was man viel-
leicht nicht gleich merkt: Beim
Spielen lernt man auch immer
etwas. Manchmal sind es nur
neue Spielregeln. Oft geht es
auch darum, aus dem Miteinan-
der zu lernen. So sei das zum
Beispiel bei einem Wettkampf
im Sport: „Vorher hat man trai-
niert, und dann kann man sich
im Wettkampf mit anderen mes-
sen und herausfinden, woran
man noch arbeiten will“, sagt
Herr Söchtig.

Warum spielen Kinder und Er-
wachsene unterschiedlich? Das
habe etwas damit zu tun, dass
man sich im Leben entwickelt,
sagt der Experte. Wenn man
noch klein sei, spiele man etwa
Fangen oder Verstecken. Diese
Spiele hätten recht klare und
einfache Regeln. „Und wenn

man älter wird, hat man Lust auf
Dinge, die herausfordernder
sind“, sagt Philipp Söchtig.
Dann kämen komplizierte Re-
geln dazu oder eine Geschichte.
Die Spiele werden anspruchs-
voller. Was aber immer gleich
bleibe, egal wie alt man ist:
Manche Menschen schummeln

gern! Schließlich will jeder der
Beste sein! Aber wäre es nicht
schöner, wenn man auch ohne
Schummeln gewonnen hätte?
Der Experte meint zum Schum-
meln: „Wer einen unfairen Vor-
teil hat, der nimmt dem Spiel
den Spaß.“

Spielen Menschen auf der ganzen
Welt dieselben Spiele? Ganz ge-
nau gleich spielten die Men-
schen nicht überall, erklärt der
Fachmann. „Aber es gibt eine
abzählbare Zahl an Spielelemen-
ten, die immer wiederkom-
men.“ Ein Beispiel: Beim be-
kannten Spiel Schach sitzt man
sich vor einem Brett mit Spiel-
feldern gegenüber: Einer spielt
die weißen Figuren, der andere
die schwarzen. Auch im Spiel Go
aus dem Land Japan geht es
Schwarz gegen Weiß auf einem
Brett. Nur sind die Regeln völlig
andere. Die meisten Spiele der
Welt hätten etwas gemeinsam,
sagt Philipp Söchtig. „Sie haben
ein Ziel, das die Spieler errei-
chen möchten.“ (dpa)

Egal ob man jung oder alt ist: Viele Menschen spielen gerne. Das ist auch wichtig, er-
zählt ein Fachmann. Foto: Britta Pedersen, dpa

Hansi Flick (steht im Hintergrund) trai-
niert die Nationalmannschaft normaler-
weise in Deutschland, wie hier im März
in Frankfurt am Main.

Foto: Arne Dedert, dpa

Euer
-Team

Mit Problemen
über die Autobahn

Lastwagenfahrer sind bei der
Arbeit häufig allein. Oft sind sie
wochenlang auf Autobahnen un-
terwegs. Freunde und Familie
sind dann weit weg. Denn viele
Fahrerinnen und Fahrer kom-
men nicht aus Deutschland. Ihr
Job ist anstrengend und wird oft
nicht gut bezahlt. Eigentlich ist
das so: Wenn ausländische Fah-
rer in Deutschland fahren, gilt
für sie der deutsche Mindest-
lohn. Das sind fast zehn Euro die
Stunde. Aber: Viele Fahrerin-
nen und Fahrer wissen das nicht.
Das nutzen einige Arbeitgeber
aus und zahlen ihnen weniger.
Deswegen helfen Fachleute den
Fahrerinnen und Fahrern. Auf
Raststätten im Bundesland
Sachsen sagen sie den Fahrern,
welche Rechte sie haben. Leona
Bláhová gehört zu dieser Grup-
pe. Sie sagt: „Viele wehren sich
nicht, weil sie Angst haben,
sonst den Job zu verlieren. Sie
schlafen im Auto und kochen
dort, um zu sparen.“ Das will
die Gruppe ändern. (dpa)

 Eine Frau spricht mit einem Lastwagen-
fahrer über seine Rechte in Deutsch-
land. Foto: Sebastian Kahnert, dpa

Harry Styles
unterbricht Konzert
Beim Singen und Tanzen kann
man manchmal alles um sich he-
rum vergessen. Der Sänger Har-
ry Styles bemerkte aber bei ei-
nem Konzert, dass ein Fan im
Publikum sehr erschöpft war
und Hilfe brauchte. Deswegen
stoppte er die Musik und ließ
das Licht in der Konzerthalle
einschalten. Außerdem forderte
er die anderen Fans auf, Platz
für die Helferinnen und Helfer
zu machen. „Geht’s allen ande-
ren gut? Seid ihr okay?“, fragte
Styles. Erst nach einigen Minu-
ten ging es mit dem Konzert
weiter. Als er wieder anfing zu
singen, jubelten seine Fans rich-
tig laut. (dpa)

 Harry Styles hat einen Auftritt unterbro-
chen, weil es einem Fan schlecht ging.

Foto: Lloyd Wakefield, PA Media/dpa

Andreas kennt diesen Witz:

Jonathan sitzt in der Schule. Der
Lehrer fragt ihn: „Warum ist
ein Eisbär weiß?“ Jonathan 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?

Wespen,
die Türme bauen

Insekten Diese Baumeister verwenden Löss.
Schornsteinwespen tragen ihren
Namen aus einem guten Grund:
Sie sind richtige Baumeister. Be-
sonders auffällig sind die Ein-
gänge zum Nest. Es sind kleine
Türmchen, die Schornsteinen
ähneln.

Um die zu bauen, verwenden
sie wohl übrig gebliebenes Ma-
terial. Die schwarz-gelben
Schornsteinwespen bauen Nes-

ter vor allem an sonnigen Lehm-
wänden oder lösshaltigen Steil-
wänden. Löss ist ein recht wei-
ches Material. Das kommt unter
anderem an Ufern oder Sand-
gruben vor. Weil es immer we-
niger davon gibt, leben in
Deutschland inzwischen auch
immer weniger Schornsteinwes-
pen. Die friedfertigen Tiere gel-
ten als stark gefährdet. (dpa)

Schonsteinwespen bauen Nester aus Löss. Diese Insekten sind in Deutschland selten
geworden. Foto: Jens Kalaene, dpa

Kranke Eichhörnchen
bekommen Hilfe

Tiere In Berlin gibt’s eine besondere Klinik.
Wenn Eichhörnchen krank oder
verletzt sind, kann Elena Becker
helfen. Sie ist Tierärztin und hat
eine Notaufnahmestelle in Ber-
lin. Das ist ein wenig wie ein
Krankenhaus für Eichhörnchen.
Gerade sind zwölf bei ihr unter-
gebracht. Sie brauchen Hilfe
zum Beispiel, weil eine Katze ein
Tier gebissen hat oder es vom
Auto angefahren wurde. Elena

Becker kümmert sich um die
Eichhörnchen und füttert sie
etwa mit Haselnüssen und Son-
nenblumenkernen, bis sie wie-
der gesund sind. Wenn du mal
ein verletztes oder krankes
Eichhörnchen findest, solltest
du es nicht heim nehmen. Denn
es ist nicht so einfach, so einem
Tier richtig zu helfen. Es ist bes-
ser, Fachleute anzurufen. (dpa)

Wenn die kranken oder verletzten Eichhörnchen wieder gesund sind, werden sie frei-
gelassen. Foto: Monika Skolimowska, dpa


