
Jenny kennt diesen Witz:
Was ist grün, sitzt im Gras und
freut sich? Eine Freuschrecke.

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

Witzig, oder?

Gewonnen! Darüber konnten
sich gleich zehn Familien in

der Stadt Emden in Nord-
deutschland freuen. Dabei hat-
ten sie bei einem Wettbewerb
für eher traurige Gärten mitge-
macht, sogenannte Schottergär-
ten. Da liegt am Boden eine di-
cke Schicht aus Steinstücken.
Pflanzen haben da meistens kei-
ne Chance, genauso wenig wie
Insekten. Die Idee des Wettbe-
werbs war natürlich nicht, diese
Gärten zu loben. Stattdessen be-
kamen die Gewinner Hilfe da-
bei, ihren Garten zu bepflanzen.
Darüber freut sich etwa Claudia
Hafen sehr: „Mich hat der Gar-
ten schon die letzten zwei, drei
Jahre gestört“, erzählt sie. Aber
als sie und ihre Familie in das
Haus zogen, dachten sie noch, so
ein Schottergarten sei praktisch,
weil er wenig Arbeit mache.
Jetzt aber ist der Schotter weg-
geräumt. Oregano, Kamille und
Schafgarbe fangen an zu wach-
sen. Eine erste Biene hat sich
auch schon umgesehen.

Vorher grau,
dann grüner

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Mit Schulangst

umgehen
Ach so! Bei manchen Kindern wird die Sorge so
groß, dass sie Probleme in ihrem Alltag haben.

VON LARA FRANKE

Die Hände zittern, man schwitzt
oder hat morgens schon Bauch-
schmerzen. Manche Kinder ha-
ben Angst, zur Schule zu gehen.
„Jeder hat mal Angst“, sagt Su-
sanne Stork. Sie ist Psychologin
und kennt sich deswegen gut mit
Ängsten aus. Eigentlich ist
Angst etwas Gutes. Sie schützt
uns vor gefährlichen Situatio-
nen. Sie ist aber nicht mehr gut,
wenn sie uns unglücklich macht.
Sobald das der Fall ist, ist es
wichtig, etwas dagegen zu tun!

Was ist Schulangst? Mit Schul-
angst ist die Angst vor Situatio-
nen gemeint, die mit der Schule
zu tun haben. „Das können kon-
krete Ängste sein oder aber auch
nur Befürchtungen“, erklärt
Frau Stork. Manchmal geht es
darum, dass sich jemand unter
Druck gesetzt fühlt. Das passiert
etwa, wenn man starke Angst
vor schlechten Noten hat. Oft
geht es aber auch um Situationen
mit anderen Menschen. Viel-
leicht hat ein Kind Angst vor ei-
nem anderen Kind oder vor ei-
nem Lehrer oder einer Lehrerin.
Gründe dafür gibt viele, zum
Beispiel einen Streit oder Mob-
bing.

Wie merke ich, dass ich Schulangst
habe? „Am ehesten merkt man
bei sich so eine Unlust“, be-
schreibt Frau Stork. „Wenn der
Wecker klingelt, hat man gar
keine Lust, sich einer bestimm-
ten Situation in der Schule zu
stellen.“ Im Laufe des Tages ist
man unmotiviert, traurig oder
auch wütend. Auch der Körper
sagt einem Bescheid, wenn et-
was nicht stimmt. Man be-
kommt Bauch- oder Kopf-
schmerzen, es ist einem übel
oder man bekommt Durchfall.
Wer Angst hat, kann sich außer-
dem schlecht konzentrieren.
Wer so etwas feststellt, sollte
zum Arzt gehen. Wenn der sagt,
dass mit dem Körper alles in
Ordnung ist, kann man nach
weiteren Ursachen suchen. Und
sich zum Beispiel fragen, ob das
Zeichen für Schulangst sind.

Was kann ich gegen Schulangst
tun? So unterschiedlich die Zei-
chen für Schulangst sein kön-
nen, eins haben sie gemeinsam:
Es geht den Betroffenen damit
nicht gut. Deshalb sollten sie et-
was tun. Ein Tipp von Frau
Stork: „Die Signale ernst neh-
men und sich mit anderen aus-
tauschen.“ Gefühle runterzu-
schlucken ist keine so gute Idee.

Auch wenn man versucht, die
Situationen zu vermeiden, wird
die Angst oft nur noch größer.
Am besten ist es, sich Hilfe zu
holen, vielleicht von Eltern oder
Lehrkräften. Gemeinsam kann
man überlegen: Woher kommt
die Angst? Welche Situationen
oder Menschen lösen die Angst
aus? Dann kann man überlegen,
wie man damit umgeht. Es hilft
zum Beispiel, die Angst auslö-
senden Situationen durchzu-
spielen. Dabei kann man überle-
gen, wie man besser reagieren
kann. Ein guter Hinweis ist
auch: Kleine Schritte machen.
Niemand kann von heute auf
morgen lernen, mit der Angst
umzugehen. Aber: Jeder kleine
Erfolg kann sich gut anfühlen!
(dpa)

Mobbing kann ein Auslöser sein, warum
Kinder Angst vor der Schule haben.

Foto: Christian Charisius, dpa

Meistertitel für tanzende Hunde
Tierisch Uta Opels Vierbeiner können Tricks.

Auf den Hinterpfoten sitzen, die
Vorderpfoten in die Luft stre-
cken, oder auf Zuruf auf den
Rücken eines Menschen sprin-
gen: Solche Tricks können die
drei Hunde Dexter, Takutai und
Puku.

Uta Opel hat die Kunststücke
mit den Hunden zu Musik ein-
geübt. Das kann die 62-Jährige
so gut, dass sie schon dreimal die
Deutsche Meisterschaft in der
Sportart Dogdance (gesprochen:
dogdänz) gewonnen hat. Das ist
Englisch und bedeutet übersetzt
Hundetanz.

Wenn Uta Opel den Hunden
Kommandos für die Posen und
Sprünge gibt, wirkt es, als wür-
de sie mit ihnen tanzen. Da geht
ein Arm nach oben oder ein
Bein, oder ein Finger nach vor-

ne. Die Signale erteilt sie mit
dem ganzen Körper: Schon
springen die Hunde etwa gegen
ihre Brust und machen einen
Rückwärtssalto.

Nicht alle Leute finden diese
Kunststücke allerdings gut. Sie
meinen, Hunde würde diese Be-
wegungen in der Natur norma-
lerweise nicht machen. (dpa)

Uta Opel studiert mit Takutai einen Trick ein. Foto: Swen Pftner, dpa

Auf Schatzsuche
Capito-Fortsetzungsgeschichte (Teil 5) Nun kommt die Rätselknackerbande in eine gefährliche Situation.

VON HANNES LEUPOLZ, 13,
AUS PFRONTEN

Eine halbe Stunde später trafen
die Zwillinge wieder bei Tim
ein. „Da seid ihr ja endlich!“,
begrüßte Tim die beiden. „Was
heißt hier ‚endlich‘?“, meckerte
Joe „Wir haben uns echt beeilt!“
„Wuff, wuff“, bellte Börni zu-
stimmend. Da sprach Tim ver-
söhnend: „Ja, ihr habt sicher
recht. Mir kam die Wartezeit
nur ziemlich lang vor. Ich muss-
te ja auch nicht erst zu euch nach
Hause laufen und wieder hierher
radeln. Aber lasst uns keine Zeit
mehr verlieren.“

Die Freunde schwangen sich
auf die Fahrräder und fuhren
los. Während der Fahrt rief Joe:
„Lasst uns mal etwas langsamer
fahren, Börni kommt kaum noch
hinterher. Aber kein Wunder,
bei dieser Hitze!“ Kurz darauf

sagte Jim: „Hier müssen wir in
den Wald abbiegen, bald sind
wir am Ziel.“ Sie kamen auf ei-
nen breiten Feldweg und ein
paar Minuten später tatsächlich
zu der Lichtung, die auf der
Rückseite des Holzstuhles abge-
bildet war.

Allerdings stand dort, ganz
am Rande der großen Lichtung,
ein Wohnmobil. Komischerwei-
se waren überall auf der Lich-
tung Löcher im Boden. Börni
drehte sich sofort in die Rich-
tung des Caravans und knurrte
laut. „Was hast du denn, Bör-
ni?“, fragte Joe. Er bückte sich
und streichelte ihm über den
Kopf. Das beruhigte den Hund
für kurze Zeit.

In der Zwischenzeit hatte Tim
das Bild, das er sich von Herrn
Wollnitzer ausgeliehen hatte,
aus seiner Jackentasche geholt.
Er betrachtete das Foto ange-

strengt. Börnis Bellen, das gera-
de wieder angefangen hatte, be-
achtete er gar nicht. Er lief ein
paar Schritte nach links, dann
geradeaus und ein kleines Stück
nach rechts. Anschließend ver-
kündete er: „Laut der Zeich-
nung auf dem Stuhl muss hier
etwas liegen.“

Tim lief zu Joes Fahrrad,
nahm den Spaten und fing an der
zuvor entdeckten Stelle zu bud-
deln an. Nach ein paar Minuten
löste ihn Jim ab. Keiner beachte-
te noch das Wohnmobil, deshalb
wussten die Freunde auch nicht,
dass sie beobachtet wurden. Nur
Börni knurrte ununterbrochen,
daher hatte ihn Joe mit einer
Leine an einem Ast festgebun-
den. Die drei Freunde waren
nur noch auf das Loch konzen-
triert, das inzwischen fast einen
Meter tief war. „Puh“, stöhnte
Jim, „ganz schön anstrengend.

Ich bin nur
froh, dass hier
die Erde nicht
so hart ist.“
„Ja“, murmelte
Tim, „es
kommt mir so
vor, als ob je-
mand schon vor
uns hier gebud-
delt hätte. Normalerweise ist ein
Waldboden härter. Wir haben
sicher die richtige Stelle gefun-
den!“

Jim erwiderte: „Komisch,
dass Börni so knurrt, man könn-
te meinen, dass Gefahr drohen
würde.“ Bevor sich der Zwil-
lingsbruder von Joe noch weiter
Gedanken über Börnis komi-
sches Verhalten machen konnte,
rief Joe aufgeregt: „Ich bin auf
etwas Hartes gestoßen, es sieht
aus wie Holz!“ Börni knurrte
noch lauter, aber wieder wurde

ihm keine Beachtung geschenkt.
Sofort waren die anderen beiden
bei Joe und buddelten vorsichtig
mit den Händen weiter. Die
Rätselknackerbande hatte gera-
de damit begonnen, da spürte
Tim plötzlich etwas am Rücken,
das sich anfühlte, als drücke ihm
jemand einen Stock hinein. Er
wollte im selben Moment he-
rumwirbeln, da vernahm die
Rätselknackerbande eine Frau-
enstimme: „Bewegt euch nicht,
sonst mache ich von dieser Waf-
fe Gebrauch.“ Tim wurde es
heiß und kalt zugleich. Was er
da im Rücken spürte, war also
kein harmloser Stock, sondern
eine gefährliche Pistole. „Wenn
nur Hauptkommissar Möst jetzt
hier wäre“, dachte er sich. Auch
die Zwillinge waren starr vor
Schreck.

Fortsetzung folgt übernächsten
Montag.

Hannes Leupolz

Beim Vorgarten-Wettbewerb des Emder
Ökowerks werden Schottergärten in in-
sektenfreundliche Gärten umgestaltet.
Früher lag Schotter im Vorgarten (unte-
res Bild). Jetzt wachsen die ersten Pflan-
zen, die auch Insekten anlocken sollen.

Foto: Sina Schuldt, Lennart Stock, dpa

Euer
-Team

Tschüss
Paris

Angelique Kerber hat schon vie-
le Tennisturniere gewonnen. Sie
gilt als besonders gute Spielerin.
Auf der Liste fehlten der Deut-
schen allerdings bisher noch die
French Open. Dieser Wettbe-
werb in der französischen
Hauptstadt Paris zählt zu den
vier wichtigsten Turnieren im
Tennis weltweit. Drei davon hat
die Profispielerin schon mal ge-
wonnen.

Doch am Freitag war klar. Es
reicht auch diesmal nicht für
Angelique Kerber in Paris. Sie
verlor ihr Spiel gegen Alexandra
Sasnowitsch aus Belarus und
schied damit in der dritten Run-
de aus. (dpa)

Angelique Kerber ist im Tennisturnier
French Open ausgeschieden.

Foto: Frank Molter, dpa

… dass in der Corona-Zeit die
Schulangst bei einigen Kin-
dern schlimmer wurde? Denn in
der Zeit zu Hause konnte der
Umgang mit der Angst nicht ge-
lernt werden. Als dann die
Schule wieder ganz normal be-
gann, kamen die alten Ängste
wieder hoch. Die Hürde, sich
diesen Situationen zu stellen,
erschien dann viel größer. Auch
die guten und schönen Erfah-
rungen in der Schule konnten
wegen des Lernens Zuhause
weniger gemacht werden. Wenn
es dann wieder in die Schulen
ging, brauchte man mehr Kraft
und Mut, sich den schwierigen
Situationen zu stellen. So geht
es einigen Kinder. Wer sich
also unwohl fühlt, sollte wissen:
Du bist damit nicht allein.
Wenn ihr nicht wollt, dass je-
mand in eurer Umgebung von
der Schulangst erfährt, dann
könnt ihr kostenlos die Num-
mer gegen Kummer anrufen:
116111. Wer da anruft, bleibt
anonym. Ihr müsst also nicht eu-
ren Namen sagen. Mit den
Personen am Telefon könnt ihr
über eure Sorgen und Proble-
me sprechen. (dpa)

Wusstest du,…

Es hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt ist es
offiziell: Niemals vorher ist jemand eine so hohe
Welle gesurft. Insgesamt war die Welle 26 Me-
ter und 21 Zentimeter hoch. Solche riesigen
Wellen entstehen manchmal an der Küste des
Landes Portugal im Ort Nazaré. Den Weltre-
kord holte sich der Surfer Sebastian Steudtner.
„Ich bin der erste Mensch der Geschichte, der
das geschafft hat. Das ist etwas Besonderes“,
sagte er. Er habe schon beim Surfen gemerkt,
dass es eine besonders große Welle war. Auch
schnell war er im Oktober 2020 unterwegs: Mit
einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro

Stunde raste der Sportler sie hi-
nunter. Wie das aussah, kannst
du auf seiner Instagram-Seite
sehen: http://dpaq.de/BhgHk
Sebastian Steudtner reicht das
aber noch nicht: „Genau das
habe ich mir als Projekt für die
nächsten Jahre gesetzt: Ich
möchte an der Technologie ar-
beiten und so versuchen, noch
größere Wellen zu reiten“, sag-
te er Reportern. (dpa)

Foto: Jorge Leal, Florian Gress, dpa

Tolle Welt: Weltrekord auf der Welle

Sebastian
Steudtner
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