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Christina kennt diesen Witz:
Lisa fragt ihre Mutter: „Kennst
du den Unterschied zwischen
Radio, Fernsehen und Taschen-
gelderhöhung?“ Mutter:
„Nein!“ Lisa: „Das Radio hört
man, das Fernsehen sieht
man, aber von einer Taschen-
gelderhöhung hört und sieht
man überhaupt nichts!“

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

Witzig, oder?

Forscherinnen und Forscher ha-
ben eine riesige und alte Pflan-
ze im Meer vor dem Land Aust-
ralien entdeckt. In einer Mee-
resbucht wächst eine Seegras-
wiese über etwa 180 Kilome-
ter. Die Pflanze ist vermutlich
die größte der Welt! Wie kann
man so viel Seegras übersehen?

Die Forscher wussten schon,
dass da Seegras wächst. Sie
nahmen aber an, dass dieser
Pflanzenteppich aus unter-
schiedlichen Pflanzen besteht.
Erst Untersuchungen an den
Genen des Seegrases zeigten,
dass es nur eine einzige Pflanze
ist. Gene sind winzige Baustei-
ne, die Informationen über ein
Lebewesen in sich tragen. Diese
Seegraspflanze ist aber nicht
nur groß, sondern auch sehr alt.
Die Wissenschaftler schätzen,
dass sie mindestens 4500 Jahre
alt ist. Noch weiß man nicht,
wie die Pflanze so lange überle-
ben und so gut wachsen konn-
te. Jetzt soll die Seegraswiese
weiter erforscht werden. (dpa)

Ein Teppich
im Meer

Der Seegrasteppich in Australien ist
4500 Jahre alt. Foto: Rachel Austin, dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

MINT-Fächer sollen das Interesse an
Technik wecken. Foto: Sebastian Kahnert

Viel zu erforschen
Lernen Bei MINT geht es nicht um

Kaugummis, sondern um Fachwissen.

Im Saftkarton steckt davon et-
was. In einem Computerspiel ist
es auch. Während der Corona-
Pandemie hat man viel davon
gebraucht. Was hier gemeint ist?
Die Rede ist von MINT oder
auch bestimmtem Wissen. Die
Abkürzung steht für Mathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik.

Einige dieser Fächer lernt
man in der Schule kennen. Auch
später sind sie wichtig. Denn es
ist so: Vieles aus unserem Alltag
ist nur wegen MINT möglich.
Zum Beispiel ein Saftkarton:
Profis müssen spezielles Materi-
al auswählen, sich eine platzspa-
rende Form überlegen und einen
Verschluss entwickeln, mit dem
der Saft nicht ausläuft.

Um Computerspiele zu pro-
grammieren, braucht man In-
formatik-Wissen, etwa spezielle
Computersprachen. Die Coro-
na-Schnelltests oder die Imp-
fung wurde von Menschen mit
MINT-Berufen entwickelt. Es
geht dabei nicht ganz streng um
die vier Fächer. Es passt nur
nicht alles in eine Abkürzung
rein. Tatsächlich gehören sehr
viele Berufe dazu: auch Astro-

nauten oder Meeresforscher
zum Beispiel. In der Klimafor-
schung sind MINT-Fächer
wichtig, um Lösungen gegen die
Erwärmung der Erde zu finden.

Schulen bieten manchmal Ak-
tionen zu MINT-Fächern an. Es
gibt auch Wettbewerbe oder
Veranstaltungen an sogenannten
Kinder-Unis. Das Ziel: Mög-
lichst viele Kinder und Jugendli-
che sollen sich für diese wichti-
gen Themen interessieren. Auch
Politikerinnen und Politiker ha-
ben das im Blick. Die Ministerin
für Bildung versprach sogar, 45
Millionen Euro auszugeben, da-
mit es mehr Angebote etwa in
Grundschulen gibt. (dpa)

Mehr Mitsprache
Umfrage Politiker treffen Entscheidungen, die
alle betreffen. Denken sie dabei an Kinder?

Der Spielplatz ist gesperrt, die
Schulen sind geschlossen. So war
es in der Corona-Pandemie. Be-
schlossen haben diese Regeln
Erwachsene in der Politik. Viele
Menschen finden, dass bei die-
sen und anderen Entscheidun-
gen nicht an die Interessen von
Kindern gedacht wird.

Das Kinderhilfswerk hat Kin-
der, Jugendliche und Erwachse-
ne dazu befragt. In diesem Re-
port geht es viel um Generati-
onsgerechtigkeit. Damit ist ge-
meint, dass alle Menschen, die
jetzt gerade Kinder sind, als Er-
wachsene genauso gut auf dieser
Welt leben können wie ihre El-
tern. Bei Entscheidungen in der

Politik müsse das bedacht wer-
den, sagt der Präsident des Kin-
derhilfswerks. Denn was Er-
wachsene heute tun, hat Aus-
wirkungen auf die Zukunft.

Deswegen müsse mehr Geld
in die Zukunft gesteckt werden,
finden die Befragten. Es solle
zum Beispiel mehr Geld für bes-
sere Schulgebäude und digitale
Medien ausgegeben werden.
Das gelte auch für den Schutz
von Umwelt und Klima. Hier
ginge es nicht nur um die Zu-
kunft von uns Menschen, son-
dern um die unseres Planeten.
Um die Politik daran zu erin-
nern, gehen Aktivistinnen und
Aktivisten von „Fridays for Fu-
ture“ regelmäßig auf die Straße.

Die befragten Kinder und Ju-
gendlichen würden gerne mehr
mitentscheiden, heißt es im Re-
port. Sie finden zum Beispiel die
Idee gut, Kinderparlamente in
Städten und Gemeinden zu bil-
den. Oder zumindest einen Bei-
rat, in dem auch Kinder sitzen.
Eine andere Idee: Neue Gesetze
könnten auf Kinderfreundlich-
keit überprüft und so sicherge-
stellt werden, dass die Politik
generationsgerecht ist. (dpa)

Politische Entscheidungen haben Folgen
für die Kinder. Foto: Jörg Castensen, dpa

Möchtest du deinen Steckbrief auf Capito
sehen? Dann fülle diese Vorlage aus und
bitte deine Eltern, den ausgefüllten
Steckbrief einzuscannen oder abzufoto-
grafieren und an capito@augsburger-all-
gemeine.de zu mailen. Wir losen jede
Woche aus allen Einsendungen einen
Steckbrief aus und veröffentlichen ihn
auf Capito. Wichtig: Deine Eltern müssen
in der Mail dazuschreiben, dass sie mit
der Veröffentlichung des Steckbriefes
einverstanden sind.

Die Klagemauer im Land Israel ist für gläubige Jüdinnen und Juden der wichtigste Ort. Hier beten sie oder stecken Zettel mit Wün-
schen und Bitten in die Ritzen der Mauer. Foto: Weronika Peneshko, dpa

Wünsche in eine Mauer stecken
Glaube Diese Mauer zieht Millionen Menschen an. Sie wollen das uralte Bauwerk im Land Israel

unbedingt berühren. Einige machen noch etwas anderes: Sie hinterlassen zerknüllte Zettel.

VON WERONIKA PENESHKO, DPA

Wuselig ist es hier. Viele Men-
schen wollen zu der großen
Mauer in der Stadt Jerusalem.
Man muss sich deshalb einrei-
hen: Frauen rechts, Männer
links. Alle laufen durch eine Si-
cherheitskontrolle. Einige
Schritte weiter sieht man den
Ort, an den es die Menschen
zieht: Riesige Steine stapeln sich
zu einer großen Mauer aufeinan-
der. Sie halten ohne Mörtel, seit
mehr als 2000 Jahren.

Kommt man näher heran, er-
kennt man: Zwischen den Stei-
nen stecken tausende Zettel!
Menschen haben sie mitge-
bracht, klein geknüllt und dann
in die Zwischenräume gestopft.
Auf diesen Zetteln stehen Wün-
sche und Gebete an ihren Gott:
dass die Familie gesund sein soll
zum Beispiel, dass alles gut wer-
den soll oder die Welt friedlich.

Die Mauer hat mehrere Na-
men. Im Land Israel, wo sie
steht, wird Hebräisch gespro-
chen. Da nennt man sie Kotel,
also Mauer. Auf Deutsch heißt
sie Klagemauer. Auf Englisch
sagt man Western Wall. Der
englische Begriff beschreibt es
am besten: Es ist eine westliche
Wand.

Sie gehörte bis vor etwa 1950
Jahren zu einer Stützmauer. Die
umgab den Tempel der Juden.
Die damals herrschenden Rö-
mer aber zerstörten diesen
Tempel und vertrieben die
meisten Jüdinnen und Juden.
Heute leben wieder viele von ih-
nen in der Region. Für sie und
Juden überall in der Welt hat die
Klagemauer eine große Bedeu-

tung, weiß Dorothea Salzer. Sie
ist Expertin für das Judentum
und hat selbst lange in Israel ge-
lebt. „Die Mauer ist das, was
dem zerstörten Tempel von da-
mals am nächsten ist.“ Deswe-

gen sei die Mauer heute der
wichtigste Ort für religiöse Jü-
dinnen und Juden.

An die Mauer darf jeder, egal
welcher Religion er angehört
oder an was er glaubt. Manche

Menschen setzen sich auf weiße
Plastikstühle vor die Mauer und
beten. Auch Touristinnen und
Touristen etwa drängeln sich
heran, um die Steine zu berüh-
ren. Männer und Frauen sind
dabei aber auf verschiedenen
Seiten. „Das ist eine Tradition,
die es erst seit dem vergangenen
Jahrhundert so gibt“, sagt Doro-
thea Salzer.

Viele Menschen gehen dann
rückwärts weg, nachdem sie den
Wunschzettel in die Mauer ge-
steckt haben. „Das ist eine Sache
des Respekts“, erklärt die Fach-
frau. „Königinnen und Königen
wendet man den Rücken auch
nicht zu.“ Irgendwann dreht
man sich natürlich trotzdem um
und sieht: Die Klagemauer ist
zwar ein ernster Ort. Aber viele
machen auch Selfies oder singen
zusammen.

… dass jedes Jahr Millionen Men-
schen Zettel in die Zwischen-
räume der Klagemauer stopfen?
Trotzdem quellen die Lücken
nicht über. Denn die Zettel mit
Wünschen und Bitten bleiben
nicht für immer. Zwei Mal im Jahr
wird alles gründlich gesäubert:
vor dem Fest Pessach im Frühjahr
und vor dem jüdischen Neu-
jahrsfest Rosch ha-Schana im
Herbst. Dann werden alle Zettel
herausgeholt und in Tüten ge-

packt. Aber sie werden nicht
weggeschmissen, sondern begra-
ben. Denn die Schriftstücke
könnten das Wort „Gott“ beinhal-
ten. Deswegen kommen sie auf
einen Friedhof in der Nähe, am
Ölberg. Um einen Zettel in der
Klagemauer abzulegen, muss
man nicht in das Land Israel
reisen. Im Internet gibt es eine
Seite, auf der man seine Bot-
schaft für die Klagemauer auch
online abschicken kann.

Wusstest du,…

Hündin Moya tobt mit ihrem Rollstuhl im
Garten. Foto: Tierheim Alsfeld, Björn Sawall

Auf zwei Pfoten
und zwei Rädern

Hunde oder Katzen haben vier
Beine. Doch das stimmt nicht
immer. Es gibt auch Tiere, die
auf drei Beinen unterwegs sind,
etwa weil sie ein Bein bei einem
Unfall verloren haben.

„Sie brauchen kein Mitleid,
sondern verantwortungsbe-
wusste Halter, die sie akzeptie-
ren, wie sie sind, und ihnen Si-
cherheit geben“, sagt eine Ex-
pertin vom Tierschutzbund.
Solche Menschen zu finden, ist
aber nicht so einfach. Tiere mit
Behinderung warten oft länger
im Tierheim auf ein Zuhause.
Dabei sind sie meist genauso le-
bensfroh wie ihre Artgenossen
ohne Behinderung. Außerdem
gibt es auch für Tiere Hilfsmittel
wie einen Rollstuhl. Die zwölf-
jährige Hündin Moya hat ge-
lähmte Hinterbeine. Sie tobt auf
zwei Pfoten und mit einem Hun-
de-Rollstuhl umher. (dpa)

Glühendes
Metall formen

Das Feuer brennt und bringt das
Metall zum Glühen. Wenn es
richtig heiß ist, kann man es for-
men. Dafür haut der Schmied
seinen Hammer mit voller
Wucht auf das Metallstück. Es
fliegen die Funken.

Beim Schmieden entstanden
früher zum Beispiel Schwerter,
heute eher Hufeisen oder ein
Stück Zaun. Es arbeiten nicht
mehr viele Menschen noch als
Schmiede. Dinge aus Metall
werden heute meistens in gro-
ßen Fabriken hergestellt und
nicht mehr mit der Hand wie
früher.

Es gibt aber noch hier und da
Menschen, die als Kunstschmie-
de meistens eher kunstvolle
Dinge herstellen. So helfen
Schmiede etwa dabei, kleinere
Teile etwa an alten Gebäuden
oder Metallzäunen zu reparie-
ren. (dpa)

Im Feuer wird das Metall zum Glühen ge-
bracht. Foto: Bernhard Weizenegger


