
Julia und Joas kennen diesen
Witz:
Die Mutter schimpft Fritzchen:
„Wieso hast du denn die Milch
fallen lassen?“ Fritzchen: „Sie
war nicht mehr haltbar.“

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

Witzig, oder?

Uuuuund die Gewinnerin des
Vorlesewettbewerbs 2022

iiiiist: Ada Grossmann! Die
Schülerin des Memminger
Bernhard-Strigl-Gymnasiums
ist nun offiziell die beste Vorle-
serin Deutschlands. Sie hat die
Jury überzeugt, indem sie drei

Minuten lang
aus dem Buch
„Der Tag, an
dem ich verse-
hentlich die
ganze Welt be-
log“ von Lisa
Thompson
(Atrium Verlag)
vorlas.

Wenn du dir
das Bundesfinale noch einmal
ansehen möchtest, dann surf
doch einfach zusammen mit
deinen Eltern auf www.ardme-
diathek.de/ard/kinderfamilie,
dort steht der Stream zurzeit on-
line.

Wir haben Ada ganz fest die
Daumen gedrückt und freuen
uns jetzt riesig mit ihr. Gratula-
tion, Ada, toll gemacht, äh, ge-
lesen!! Lass dich feiern!

Ada hat
gewonnen!

Ada Grossmann

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Mit Fotos Geschichten erzählen
Ach so! Emma Gänzler geht ohne Kamera nur selten aus dem Haus. Seit sie vier Jahre alt ist,

knipst sie, was ihr vor die Linse kommt. Dabei kennt sie auch Tricks.

VON VANESSA REIBER

Die Kamera auf ein bestimmtes
Motiv richten, alles einstellen
und den Knopf drücken: So geht
fotografieren. Die zehnjährige
Emma Gänzler fotografiert seit
Jahren. Sie hat damit schon
zweimal beim Deutschen Ju-
gendfotopreis gewonnen. Emma
verrät im Interview, worauf es
bei ihrem Hobby ankommt.

Was magst du am Fotografieren?
Emma: Es macht mir einfach
Spaß, Menschen oder Pflanzen
in Situationen darzustellen. Ich
will mit meinen Bildern Ge-
schichten erzählen. Ich schreibe
auch sehr gerne Geschichten.
Mit meinen Bildern will ich zei-
gen, was auch Worte ausdrücken
können.

Wie bist du dazu gekommen?
Emma: Meine Eltern haben mir
eine kleine Kamera geschenkt,
als ich vier Jahre alt war. Mit der
habe ich dann angefangen. Das
hat mir sehr viel Spaß gemacht,
immer wieder auf den Knopf zu
drücken. Dann bin ich immer
ums Haus gelaufen und habe die
verschiedensten Dinge fotogra-
fiert, von Fußboden bis zu Tisch
und Stühlen.

Was ist schwer beim Fotografie-
ren?
Emma: Es kommt immer auf den
Moment an. Besonders, wenn
man Tiere fotografiert, ist das
wichtig. Weil sie sich bewegen,
ist das schwierig. Da muss man
genau zur richtigen Zeit abdrü-
cken. Bei Menschen ist das we-
niger schwer, weil man da sagen
kann, wie sie sich hinstellen sol-
len.

Wie wichtig ist das Fotografieren
für dich?
Emma: Ich finde das sehr wichtig,
weil man darstellen kann, was da
gerade passiert. Wenn man älter
ist, kann man sich das nochmals
anschauen. Die Bilder helfen
dann beim Erinnern.

Was ist für dich ein gutes Bild?
Emma: Bei mir sollten die Bilder
möglichst scharf sein. Ich mag es
nicht so, wenn es unscharf ist.
Ich fotografiere auch ganz gerne
Sachen, wo man nicht auf den
ersten Blick merkt, was es ist.
Da muss man erst mal nachden-

ken, was es darstellen soll. Das
mag ich gerne.

Hast du denn dafür auch ein Bei-
spiel?
Emma: Ich habe mal einen
Baumstumpf fotografiert, an
dem Pilze dran waren. Das sah
ganz cool aus, weil ich ganz nah
dran gegangen bin. Da musste
man beim Anschauen schon
überlegen, was das war.

Gibt es etwas, das du unbedingt
mal vor die Kamera bekommen
willst?
Emma: Ein Reh am Wald, wenn
man das mal sieht. Da würde ich
gerne mal eins erwischen. Und
ich möchte die Mannschaft des
FC Bayern München fotografie-
ren. Das ist mein großer Traum.

Was lernst du gerade bei deinem
Hobby?
Emma: Ich habe mir ein Pro-
gramm zur Bildbearbeitung he-
runtergeladen. Da bin ich gerade
am Ausprobieren, wie das alles
geht. Das mache ich seit einem
Monat. Das ist cool. Man kann
da auch Sachen zeichnen oder
dazuschreiben. Und man kann
3D-Figuren einfügen. Das finde
ich toll und das kannte ich vor-
her nicht.

Was rätst du Kindern, die auch fo-
tografieren und Bildergeschichten
erzählen wollen?
Emma: Ihr solltet einfach auspro-
bieren. Ausprobieren ist wirk-
lich gut, wenn man gerade an-
fängt. Man muss sich gar nicht in
die Betriebsanleitung vertiefen
und da stundenlang lesen. Lie-
ber einfach probieren. Das
macht nichts, wenn es am An-
fang nicht klappt. (dpa)Die zehnjährige Emma fotografiert gerne in der Natur. Fotos: Andrea Gänzler, dpa

Euer
-Team

Wettrennen auf
dem Zauberberg

Meistens liegt ein Brettspiel
flach auf dem Tisch. Bei diesem
ist das anders! Das Spiel „Zau-
berberg“ steht schräg. Das hat
einen Grund: Um Spielfiguren
zu versetzen, werden bunte
Murmeln gerollt. Diese und
weitere Ideen hinter dem Spiel
haben eine Jury überzeugt.
„Zauberberg“ wurde am Mon-
tag zum Kinderspiel des Jahres
2022 gekürt!

Gemeinsam
gegen die Hexen
Und darum geht es: Alle Mit-
spielenden sind Zauberlehrlin-
ge, die gegen Hexen antreten.
Man spielt hier also nicht gegen-
einander, sondern miteinander.
Das nennt man auch kooperativ.
Ziel ist es, dass die Zauberlehr-
linge vor den Hexen am Fuß des
Berges ankommen. Um das zu
schaffen, muss man die Mur-
meln geschickt einsetzen. Denn
die Figur, die eine Murmel beim
Hinabkullern berührt, wird be-
wegt. Das kann eben auch eine
Hexe sein. Weil die Murmeln so
unberechenbar sind, könnte
man ein paar Versuche brau-
chen, um zusammen gegen das
Spiel zu gewinnen.

Übrigens: Wenn sich mal kei-
ne Mitspielerinnen oder Mit-
spieler finden, kannst du dieses
Spiel auch alleine spielen. (dpa)

Beim Spiel Zauberberg entscheiden
Murmeln, welche Figuren gesetzt wer-
den. Foto: Marcus Brandt, dpa

Aus Gold
mach Geld

Wenn man eine Medaille be-
kommt, kann man ganz schön
stolz auf sich sein. Das ist der
Beweis dafür, dass man etwas
geleistet hat. Medaillen be-
kommt man nicht nur im Sport.
Auch etwa für wissenschaftliche
Erfolge gibt es sie. Medaillen
werden auch zum Beispiel an die
Preisträgerinnen und Preisträ-
ger des Nobelpreises verteilt.
Ein Nobelpreisträger hat seine
Medaille jetzt
versteigern las-
sen. Versteigern
heißt: Man lässt
die Leute Vor-
schläge dafür
machen, wie
viel sie für et-
was zahlen wol-
len. Und das
kann viel wer-
den! Und so war das auch dieses
Mal. Für die Medaille vom Trä-
ger des Friedensnobelpreises
Dmitri Muratow hat jemand fast
100 Millionen Euro geboten.
Das viele Geld steckt der Jour-
nalist aus Russland sich aber
nicht in die Taschen. Stattdessen
soll es den vom Krieg geflüchte-
ten Kindern aus der Ukraine
helfen. (dpa)

Diese Medaille wurde versteigert, um ge-
flüchteten Kindern aus der Ukraine zu
helfen. Foto: Eduardo Munoz Alvarez, dpa

Dmitri Muratow

Kampf gegen
Kinderlähmung

Medizin Manchen Kindern fehlt die Impfung.
Der Dienstag war ein Tag zum
Feiern. Dann ist es genau 20
Jahre her gewesen, dass eine
schlimme Krankheit in Europa
ausgerottet wurde. Die Rede ist
von Polio, oft auch Kinderläh-
mung genannt.

Sie haben ein höheres Risiko,
an Polio zu erkranken
Ein Virus löst die Krankheit aus.
In den Körper kann es zum Bei-
spiel über verschmutztes Wasser
gelangen. Die meisten Men-
schen merken es nicht, wenn sie
das Virus haben. Doch bei eini-
gen Kindern kann es Lähmun-
gen hervorrufen. Manche Kin-
der sterben auch daran.

Dass Polio in Europa nicht
mehr vorkommt, ist ein Erfolg
der Impfungen. Die meisten
Kinder werden schon dagegen
geimpft, wenn sie noch ganz
klein sind. Allerdings gibt es das
Virus in einigen wenigen Län-
dern der Welt noch, zum Bei-
spiel in Pakistan in Südasien.
Wegen der Corona-Pandemie
haben manche Kinder ihre Po-

lioimpfung etwa in Asien nicht
bekommen.

Ein Experte der Weltgesund-
heitsorganisation sagt: „In eini-
gen Regionen sind Kinder nun
einem höheren Risiko durch In-
fektionen wie Polio ausgesetzt.“
Die Weltgesundheitsorganisati-
on hat sich zum Ziel gesetzt, Po-
lio auf der ganzen Welt auszu-
rotten. Im Oktober soll Geld
eingesammelt werden, damit
schnell alle Kinder überall
geimpft werden können. (dpa)

Dieses Kind bekommt gerade eine Imp-
fung gegen die Krankheit Kinderläh-
mung. Foto: Fareed Khan, dpa

So etwas
wie ein Erdbeben

Politik In Frankreich gab es wieder Wahlen.
Es ist die Rede von einem Erd-
beben. Es hat aber nicht die
Erde gezittert. Das Wort Erdbe-
ben wird gerade für eine uner-
wartete Veränderung benutzt.
Dabei geht es um die Wahlen in
unserem Nachbarland Frank-
reich.

Am Sonntag wurde dort näm-
lich das Parlament neu gewählt.
Das Ergebnis kommt den Leu-
ten vor wie ein Erdbeben: Das
Land wurde erschüttert. Was
also ist passiert?

Zunächst hatte der bisherige
Präsident Emmanuel Macron
die Präsidentschaftswahlen vor
einigen Wochen gewonnen. Er
ist also auch weiterhin das fran-
zösische Staatsoberhaupt.

Bei den Parlamentswahlen
nun ging es um die Frage: Be-
kommt seine Partei auch die ab-
solute Mehrheit im Parlament?
Die Antwort: Nein. Andere Par-
teien und Bündnisse waren zu
stark.

Das Regieren wird für
ihn nun komplizierter
Es ist ein Erdbeben, weil in
Frankreich traditionell die Par-
tei des Präsidenten so eine Wahl
gewinnt. Will der Präsident
dann eine bestimmte Idee
durchsetzen, kann er auf die Un-
terstützung im Parlament set-
zen. Das ist nun nicht mehr so
einfach. Emmanuel Macron
wird auch mit Mitgliedern ande-
rer Parteien zusammenarbeiten
müssen. Da kann es dann schwe-
rer sein, sich auf etwas zu eini-
gen. (dpa)

Emmanuel Macron, der Präsident Frank-
reichs, hat bei der Parlamentswahl auch
abgestimmt. Foto: Michel Spingler, dpa
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