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Anton kennt diesen Witz:
Ein neuer Schüler kommt in die
Grundschulklasse. Fragt ihn
die Lehrerin: „Na, wie heißt du
denn?“ Antwort des Schülers:
„Felix.“ Die Lehrerin weiter:
„Und dein Alter?“ Antwort von
Felix: „Der heißt Peter.“

Witzig, oder?

Die einen finden Gartenzwer-
ge kitschig. Die anderen

stellen sich die Figuren gerne
auf, weil sie sie niedlich und lus-
tig finden. In vielen Gärten kann
man sie entdecken – und das
schon seit hunderten von Jah-
ren. Zunächst stellten Adelige
die Zwerge auf, später auch an-
dere Menschen mit viel Geld.
Die Beliebtheit hatte auch damit
zu tun, dass Zwerge in vielen
Geschichten und Märchen eine
Rolle spielten, etwa bei Schnee-
wittchen. Oft gelten Garten-
zwerge als typisch deutsch.
Denn zuerst in größeren Men-
gen hergestellt wurden Garten-
zwerge im Bundesland Thürin-
gen. Das ist zwar schon mehr als
hundert Jahre her, doch beliebt
sind die Figuren noch immer,
auch außerhalb von Deutsch-
land.

Beliebte
Zipfelmütze

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Kürzer duschen,

anders waschen
und beleuchten

Ach so! Hier erfährst du, wie du
beim Energiesparen helfen kannst.

Alle bitte mitmachen! Das
wünschte sich der Wirtschafts-
minister am Freitag von den
Menschen, die in Deutschland
wohnen. Er möchte, dass die
Leute weniger Energie verbrau-
chen. Das hat viele Vorteile: Es
spart Geld und hilft dem Klima.
Es macht Deutschland auch un-
abhängiger von Energielieferun-
gen etwa aus Russland. Wie aber
geht Energie sparen? Hier kom-
men einige Tipps.
● Licht Einige Lampen verbrau-
chen mehr Energie als andere.
LED-Licht ist besonders spar-
sam. Es kann sich lohnen,
Glüh-, Halogen- oder Energie-
sparlampen auszutauschen und
LEDs einzusetzen. Oder das
Licht bleibt ganz aus? Außenbe-
leuchtung am Haus etwa sieht
oft schön aus, ist aber vielleicht
nicht nötig.
● Waschen Kurz Duschen statt
Baden spart Energie, weil weni-
ger Wasser erhitzt werden muss.
Am besten benutzt man einen
Sparduschkopf, der braucht
noch mal weniger Wasser. Übri-
gens: Seife geht mit kaltem Was-
ser genauso gut weg wie mit
warmem. Wer will, kann also
die Hände auch kalt waschen.
● Elektrogeräte Wird ein neues
Gerät gekauft, lohnt es sich, auf
das Energielabel zu gucken. Egal
ob Kühlschrank, Fernseher oder
Waschmaschine: Die Farben
zeigen an, wie viel Energie ver-
braucht wird. Je größer ein Ge-
rät ist, desto mehr verbraucht es
meistens. Auch Pflege ist wich-
tig. Ein regelmäßig abgetautes
Gefrierfach braucht nur die
Hälfte an Energie.
● Heizen und Kühlen Ein Grad
macht bei der Heizung schon ei-
nen Unterschied! So wird um ei-
niges weniger Energie ver-
braucht. Gut ist es auch, wenn
die Heizkörper frei stehen, also
weg von Vorhängen und Mö-
beln. Wer Räume kühlt, sollte
möglichst nicht zu weit runter-
kühlen. Gerade Geschäfte könn-
ten im Sommer weniger Kli-
maanlagen nutzen.
● Verkehr Etwa die Hälfte aller
Autofahrten ist kürzer als fünf
Kilometer. Muss es für so kurze
Strecken immer das Auto-Taxi
der Eltern sein? Vielleicht
klappt es auch mit dem Fahrrad,

dem Bus oder der Bahn. Oder
man versucht, sich mit anderen
Kindern aus der Nähe zusam-
menzutun. Gemeinsam ist eine
Autofahrt eh meist lustiger.
(dpa)

Ein Aufkleber auf Elektrogeräten zeigt
an, wie viel Energie sie verbrauchen.

Foto: Monika Skolimowska, dpa

Wer die Hände kalt wäscht, spart Ener-
gie. Die Seife geht so genauso gut run-
ter. Foto: Arne Dedert, dpa

Je nachdem, welche Leuchten man nutzt,
verbraucht man unterschiedlich viel
Strom. Foto: Jan Woitas, dpa

Wer kurz duscht, statt badet, spart Ener-
gie. Foto: Oliver Berg, dpa

Urlaub für Hunde
Tiere Was Herrchen und Frauchen beachten sollten.

Gemeinsames Spielen, Kuscheln
und Spaziergänge. Wer einen
Hund hat, kann schöne Sachen
mit ihm zusammen erleben.
Manche Menschen betrachten
ihren Hund sogar als Familien-
mitglied. Aber heißt das auch,
dass der Hund mit in die Ferien
fährt?

Hundebesitzerinnen und
Hundebesitzer sollten sich das
genau überlegen. Manche Ur-
laubsorte sind zum Beispiel zu
warm für die Tiere. Tierschüt-
zer warnen außerdem davor,
Hunde in einer Transportbox im
Frachtraum eines Flugzeugs

mitzunehmen. „Das ist für die
Tiere mit extremem Stress ver-
bunden“, sagt ein Tierschützer.

Wer trotzdem mit dem Flug-
zeug verreisen will, kann sich
andere Möglichkeiten suchen.
Die Besitzer können ihr Haus-
tier im Urlaub etwa Freunden
anvertrauen.

Eine andere Möglichkeit sind
Hundehotels oder Hundepen-
sionen, die Geld kosten. Dort
bekommen Hunde Futter, kön-
nen mit anderen Hunden spielen
und werden betreut. Das ist also
ein wenig wie Ferienlager für
Hunde. (dpa)

Hunde können im Urlaub in einer Tier-
pension abgegeben werden – wie diese
beiden. Foto: Katja Sponholz, dpa

In Gefangenschaft
Fortsetzungsgeschichte (6) Die Rätselknackerbande ist den Verbrechern auf die Spur gekommen und ist nun in Gefahr.

VON HANNES LEUPOLZ,
13 JAHRE AUS PFRONTEN

Fortsetzung von vorletztem Mon-
tag: „Jetzt nur nicht die Nerven
verlieren“, flüsterte Tim zu sich
selbst. Anschließend nahm er al-
len Mut zusammen und fragte
mit zittriger Stimme: „Wer sind
Sie und was wollen Sie von uns?“
Die Unbekannte erwiderte
schroff: „Das erfahrt ihr noch
…“

In diesem Moment riss sich
Börni von dem Ast los, an dem
er angebunden war. Leider war
er relativ weit entfernt. Der
Hund rannte und sprang auf die
Frau zu. Plötzlich hörten sie ei-
nen Schuss. Alle drei wirbelten
herum. Die Pistole in Tims Rü-
cken war ihm egal. Sie sahen ge-
rade noch, wie Börni in sich zu-
sammensackte. Ein Mann stand
vor dem Wohnmobil und hielt
eine Pistole in der Hand. „Was
haben Sie mit ihm gemacht?“,
schluchzten alle drei gleichzeitig
auf. Da rief der Mann mit der
Waffe: „Keine Sorge, er ist nur

betäubt.“ Die Rätselknacker-
bande, mit Ausnahme von Bör-
ni, stöhnte erleichtert auf. Aber
das Glück hielt nicht lange an,
denn die fremde Frau sprach:
„Ihr beide“, sie deutete auf die
Zwillinge, „nehmt den Köter.
Aber macht keine Dummheiten,
sonst geht es eurem Freund hier
schlecht.“ Die Angesprochenen
schauten verzweifelt zu Tim und
gingen mit gesenkten Köpfen zu
Börni. Sie nahmen diesen auf
ihre Arme. „So“, kommandierte
der Fremde, „und jetzt bringt
ihr den Hund in das Wohnmo-
bil!“

Den Freunden blieb keine an-
dere Wahl, denn die Frau, die
Tim bedrohte, blieb dicht hinter
ihm. Dort angekommen wurden
alle drei Jungen mitsamt ihrem
Hund von dem Mann in das
Wohnmobil geschoben. Es kam
ihnen ein stickiger Geruch ent-
gegen. Auf der rechten Seite sa-
hen sie eine Leiter, die zu einem
Doppelbett über der Fahrerka-
bine führte. Als die Rätselkna-
ckerbande weiter nach hinten

geschoben wur-
de, sahen sie
links eine kleine
Küche und
rechts einen
Esstisch.

Der Fremde
öffnete eine Tür
und murrte:
„Rein da!“ und
stieß sie hinein. Bevor er die Tür
wieder schloss, grinste er: „Vie-
len Dank fürs Schatz finden. Wir
sind aus diesem Stuhl nicht
schlau geworden, außer dass sich
der Schatz auf dieser Lichtung
befinden muss.“ „Dann waren
Sie es also, der bei Herrn Woll-
nitzer eingebrochen ist!“,
schlussfolgerte Jim. „Ganz rich-
tig Freundchen. Meine Freun-
din Annett und ich.“

Gerade wollte der Mann die
Tür ganz schließen, da wollte
Tim noch schnell wissen: „Was
haben Sie mit uns vor?“ „Tja“,
der Verbrecher seufzte künst-
lich, „ihr seid lästige Zeugen.
Jetzt, da wir das Erbe von mei-
nem Onkel haben, verstecken

wir uns erst einmal ein paar
Tage auf einer Insel im Boden-
see. Danach sehen wir weiter.“
„Aber das ist doch ganz weit
weg von zu Hause“, stotterte
Joe. „Selber schuld!“, schimpfte
der Fremde „Hättet ihr eure
Nasen nicht in fremde Angele-
genheiten hineingesteckt, müss-
ten wir euch auch nicht mitneh-
men. Wir werden jetzt erst noch
eine Übernachtungsmöglichkeit
suchen und morgen an den Bo-
densee fahren.“

Jetzt schlug er die Türe end-
gültig zu. Sie hörten, wie sich ein
Schlüssel im Schloss drehte und
sich Schritte entfernten. An-
schließend wurde die Tür des
Wohnmobils zugeknallt. Es
herrschte eine bedrückende Stil-
le. Erst jetzt fiel ihnen auf, wo
sie sich befanden. Links und
rechts waren Regale, in denen
viele Bücher standen. Das schien
die Bibliothek der beiden zu
sein. Auf der gegenüberliegen-
den Seite der Tür war ein großes
Fenster. Aus diesem konnten sie
nach hinten auf die Anhänger-

kupplung sehen. Der Raum war
so groß, dass sich alle drei pro-
blemlos nebeneinander hinlegen
konnten. Der Boden bestand aus
Holzlatten, und an der Decke
befand sich ein kleiner Lüf-
tungsschacht.

Plötzlich hörten sie die Stim-
me von der Verbrecherin: „Was
sollen wir mit diesen Kindern
machen? Wenn wir sie laufen
lassen, verpfeifen sie uns an die
Polizei. Dann bekommen wir
nicht mal einen Finderlohn, da
ja eigentlich die Kinder den
Schatz gefunden haben. Und da
wir die Kinder festhalten, ma-
chen wir uns auch noch straf-
bar.“ Da meldete sich der Mann
zu Wort: „Wir nehmen sie ein-
fach mit zum Bodensee. Auf der
Insel, auf der wir uns verstecken
wollen, wird schon noch eine
brauchbare Zelle sein.“ Mehr
konnten die Freunde nicht hö-
ren, da sich die Verbrecher
schon zu weit vom Wohnmobil
entfernt hatten.

Fortsetzung folgt nächsten
Montag.

Hannes Leupolz

Gartenzwerge gibt es in vielen Variatio-
nen. Foto: Martin Schutt, dpa

Euer
-Team

Erst 1 und 2,
nun 4 und 5

„Der Sommer, der Sommer, der
Sommer, er wird gut.“ Das hat
der jetzige Gesundheitsminister
im vergangenen Jahr gesungen.
In Sachen Corona wurde der
Sommer auch super, nur noch
sehr wenige Leute steckten sich
an. In diesem Jahr könnte der
Sommer anders verlaufen. Denn
statt weniger Corona-Fällen
werden es wieder mehr. Das
liegt vor allem daran, dass sich
das Virus verändert. Es bilden
sich verschiedene Varianten.

Seit Beginn des Jahres ist bei
uns vor allem die Variante Omi-
kron unterwegs. Erst mit der
Omikron-Linie BA.1 und BA.2,
nun aber kommen immer mehr
die Linien BA.4 und BA.5. In
unserer Bevölkerung können
sich die Linien 4 und 5 noch bes-
ser verbreiten als die anderen
Linien. Das liegt daran, dass vie-
le Menschen dieses Virus be-
kommen können, auch wenn sie
geimpft sind oder schon mal Co-
rona hatten.

Deswegen rechnen Fachleute
damit, dass die Zahl der Corona-
Fälle nun erst mal weiter an-
steigt. Die gute Nachricht: BA.4
und BA.5 machen wohl nicht
kranker als andere Linien. Da
viele Menschen geimpft sind
oder sich schon mal angesteckt
hatten, sind sie wahrscheinlich
ganz gut geschützt. (dpa)

Tief unten im Meer haben Taucher vor der
Küste von England eine erstaunliche Entde-
ckung gemacht. Die Brüder Julian und Lincoln
Barnwell waren mit weiteren Menschen immer
wieder zum Grund der Nordsee getaucht. Eines
Tages fanden sie ein vor langer Zeit gesunkenes
Schiff. Das war im Jahr 2007. Aber die Taucher
hielten den Fund geheim. Erst als klar war, um
welches Schiff es sich handelt, wurde das Ge-
heimnis gelüftet. Das Kriegsschiff heißt „Glou-
cester“, berichteten Fachleute am Freitag. Es

war im Jahr 1682 gesunken. Mehrere hundert
Menschen ertranken. Ein späterer König über-
lebte knapp. Besonders Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler finden das Wrack span-
nend. Sie erhoffen sich mehr Infos über früher.
Dabei könnten ihnen auch Fundstücke helfen.
Die Taucher fanden auf dem Schiffswrack zum
Beispiel Kanonen, Besteck, ungeöffnete Wein-
flaschen und eine Brille, die noch in ihrem höl-
zernen Etui steckte. (dpa)

Foto: Norfolk Historic Shipwrecks/University of East Anglia/dpa

Tolle Welt: Großer Fund und ein Geheimnis


