
Pia kennt diesen Witz:
Wie viele Leitern braucht es bis
zum Mond? Nur eine, sie muss
aber lang genug sein.

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Damit hatte kaum jemand ge-
rechnet, wohl auch Anna

Elendt selbst nicht. Dann aber
zog die Schwimmerin bei der
Weltmeisterschaft an fast allen
anderen vorbei: Platz 2 im
Brustschwimmen über 100 Me-
ter! So hat sie am Montagabend
etwas geschafft, was seit 13 Jah-

ren kein
Schwimmer
und keine
Schwimmerin
aus dem deut-
schen Team er-
reicht hatte:
eine Medaille
auf einer Kurz-
strecke. Der
Erfolgsdruck

sei nun nicht mehr so groß, er-
klärte Anna Elendt danach am
Dienstag. „Als ich heute früh
aufgewacht bin, habe ich ge-
dacht: Jetzt kommt das, was
wirklich Spaß macht.“ Denn für
die 20-Jährige stehen noch wei-
tere Wettkämpfe bei der WM
an. Angefeuert wird Anna
Elendt beim Schwimmen auch
von ihren Eltern. Die sind aus
der Stadt Frankfurt zur WM in
das Land Ungarn gereist. (dpa)

Angefeuert von
Mama und Papa

Anna Elendt „Langeweile zeigt,
dass uns etwas fehlt“

Interview Gut sechs Wochen haben Schulkinder Sommerferien. Was macht man, wenn die zu
langweilig werden? Wir haben mit einer Langeweile-Forscherin gesprochen.

VON INSA SANDERS

Mir ist sooo laaangweilig, was
soll ich nur tun? Dieses Gefühl
kennt wohl jeder Mensch. Anke
Zeißig auch. Doch die Wissen-
schaftlerin findet Langeweile
auch ziemlich spannend.

Wie kam es, dass Sie sich als For-
scherin mit dem Thema Langewei-
le beschäftigen?
Anke Zeißig: Ich habe mich zu
Beginn meines Kunst-Studiums
extrem gelangweilt. Ich habe da-
mals begonnen, Langeweile zu
untersuchen und versucht, Fil-
me zu machen, die die Lange-
weile einfangen und mir begreif-
lich machen. Mich hat das nicht
losgelassen, was das eigentlich
ist: Langeweile. Später habe ich
dann noch Psychologie studiert
und nun erforsche ich das richtig
wissenschaftlich.

Haben Sie schon herausfinden
können, was genau Langeweile ist?
Anke Zeißig: Jein. Ich würde sa-
gen, Langeweile ist, keinen Zu-
gang in einer Tätigkeit oder Be-
gegnung zu finden. Es ist ein Ge-
fühl, dass sich auf unser Gehirn
auswirkt. Wir arbeiten anders,
wenn wir gelangweilt sind. Mich
interessiert besonders der Zu-
sammenhang zwischen Lange-
weile und Kreativität. Gerade
schaue ich, was dazu schon alles
erforscht wurde.

Fühlt sich Langeweile für alle
Menschen etwa gleich an?
Anke Zeißig: Es gibt verschiedene
Langeweile-Arten, die sich un-
terschiedlich anfühlen, zum Bei-
spiel eher entspannt, dösig oder
auch ganz furchtbar. Sogar mit
Ärger kann das Langeweile-Ge-
fühl verbunden sein, zum Bei-
spiel, wenn man gerne etwas tun
möchte, aber nicht kann.

Warum empfinden wir unter-
schiedliche Dinge als langweilig?
Anke Zeißig: Weil wir Menschen
so verschieden sind. Manche lie-
ben es zum Beispiel, wenn die
Dinge sehr ordentlich sind und
für andere ist Aufräumen furcht-
bar langweilig. Manche finden
Fußball spannend und andere
haben Spaß daran, über alles
Mögliche nachzudenken. Je
nachdem, was uns gerade inte-
ressiert oder was wir gerade

brauchen, zeigt sich die Lange-
weile.

Warum empfinden wir Langeweile
oft als störend?
Anke Zeißig: Einige Philosophen
sind der Ansicht: Langeweile ist
wie seelischer Hunger. Wenn das
stimmt, ist Langeweile ein sehr
wichtiges Gefühl und zeigt uns,
dass uns etwas fehlt. Wenn man
dem Gefühl nachgeht, kann es
uns dabei helfen herauszufinden,

was einen interessiert. Kinder
brauchen dabei manchmal Hilfe
von Erwachsenen.

Langweilen sich Kinder mehr als
Erwachsene?
Anke Zeißig: Kinder langweilen
sich mit zunehmendem Alter
immer mehr. Im Jugendalter
langweilt man sich am meisten.
Im Erwachsenenalter nimmt das
wieder ab. Neue Studien zeigen
jetzt, dass die Langeweile bei äl-
teren Menschen wieder zu-
nimmt.

Haben Sie Tipps, was Kinder tun
können, wenn sie sich zum Beispiel
jetzt in den Sommerferien lang-
weilen?
Anke Zeißig: Wenn die Ferien los-
gehen und plötzlich keine Schule
mehr ist, ist es ziemlich normal,
sich erst einmal zu langweilen.
Man kann Langeweile vertrei-
ben, wenn man sich vor den
Fernseher hockt oder zockt. Da-
mit wird die Zeit aber eher tot-
geschlagen. Das ist auch mal
okay, aber man fühlt sich meist
länger glücklich und lebendig,
wenn man aktiv etwas macht.
Zum Beispiel etwas baut, erfin-
det, ein Abenteuer erlebt oder
etwas Neues ausprobiert. Wenn
man etwas herstellt, also etwas
Kreatives macht, hat man da-
nach etwas Greifbares in der
Hand. Oder man schnappt sich
einen Freund oder die Eltern,
steigt aufs Fahrrad und erkundet
eine Gegend, in der man noch
nicht war. Solche Erlebnisse ma-
chen uns glücklich.

Nur zur Sicherheit: Kann man
sich zu Tode langweilen?
Anke Zeißig: Mit dem Spruch ist
wohl eher dieses seelische Ver-
hungern gemeint. Körperlich
sterben kann man an Langeweile
nicht. (dpa)

Die Forscherin Anke Zeißig beschäftigt sich mit der Frage, warum wir uns manchmal
langweilen. Foto: Studioline Dresden

Das Flattern
in der Stadt

Sie laufen über Marktplätze und
sitzen auf Denkmälern: Tauben
sieht man in Städten wirklich
häufig. Das können Stadttauben
sein, auch Straßentauben ge-
nannt. Sie stammen von der Fel-
sentaube ab. Der Mensch mach-
te diese Vögel zahm und fing an,
sie als Brieftauben zu verwen-
den. So kamen sie letztendlich in
unsere Städte.

Doch es gibt auch noch andere
Taubenarten, die durch die
Städte flattern. Immer häufiger
sieht man etwa die Ringeltaube.
Man erkennt sie an einem wei-
ßen Fleck am Hals. Der eigent-
lich als scheu geltende Waldvo-
gel ist mittlerweile auch zwi-
schen den Häusern und in Parks
zu Hause. Dort seien die Tiere
sicherer vor Feinden wie Ha-
bichten und Wanderfalken, sagt
der Wildtierexperte Johannes
Lang.

„Und auch die Türkentaube
hat den Weg in die Städte- und
Dorflagen gefunden“, berichtet
er. Das ist eine beige-graue Tau-
be mit schwarzem Nackenstrei-
fen, die ursprünglich aus Asien
stammt. Sie lebt gerne dort, wo
es ein großes Futterangebot
gibt. In der Nähe von Tierparks
oder Bauernhöfen klaut sie sich
zum Beispiel gerne das Tierfut-
ter. (dpa)

Ringeltauben sieht man bei uns häufig
auch in den Städten. Foto: P. Pleul, dpa

Das sind zwei Stadttauben.
Foto: Frank Rumpenhorst, dps
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Euer
-Team

Sport mit Besen
Quidditch Spiele fast wie bei Harry Potter.

In der Zaubererwelt von Harry
Potter fliegen die Hexen und
Magier auf Besen. Auch für ih-
ren liebsten Sport nutzen sie den
flugfähigen Untersatz. Harry
Potter selbst ist ein Star beim
Quidditch. Wendig ist er auf

dem Besen, und er kann hunder-
te Meter weit in die Wolken flie-
gen.

Auch im echten Leben spielen
die Menschen Quidditch. Sie
klemmen sich Besenstiele zwi-
schen die Beine und laufen, hüp-

fen und werfen. Natürlich blei-
ben sie dafür aber auf dem Bo-
den. Denn fliegen können die
Besen in Wirklichkeit nicht.

Was sich ein wenig nach ei-
nem Witz von Harry Potter
Fans anhört, ist mittlerweile zu
einem echten Sport geworden.
Es gibt 40 Teams in Deutsch-
land, die gegeneinander antre-
ten. Sie heißen zum Beispiel Bie-
lefelder Basilisken oder Hanno-
ver Niffler.

Zu ernst nehmen sich die
Sportlerinnen und Sportler aber
nicht. Das sagt übrigens auch
der Trainer der Niffler: „Es ist
ein Sport, da läuft man mit Plas-
tikstangen zwischen den Beinen.
Wie ernst kann man den neh-
men?“ (dpa)Hier wird Quidditch gespielt. Fotos: Michael Matthey, dpa

Gefragte Roboter
Technik Hersteller haben ein Problem.

Alle wollen Roboter. Aber nicht
alle bekommen sie sofort. Das
sagen Fachleute. Sie erklärten
jetzt: Im vergangenen Jahr wur-
den so viele Roboter an Firmen
ausgeliefert wie noch nie. Fast
eine halbe Million! Dort helfen
sie zum Beispiel dabei, Autos
zusammenzubauen.

Doch die Hersteller haben ein
Problem: Um neue Roboter
bauen zu können, fehlen oft
wichtige Teile, zum Beispiel
Computer-Chips. Das liegt un-
ter anderem daran, dass die Co-
rona-Krise die Abläufe weltweit
stark durcheinandergebracht
hat. Außerdem fehlen Rohstoffe
für die Produktion dieser beson-
deren Chips. Deshalb sagen die
Fachleute: Für die Roboter-

Hersteller wird es in diesem Jahr
etwas schlechter laufen als er-
wartet. Sie haben zwar viele
Aufträge. Doch wegen der feh-
lenden Chips können sie die Ro-
boter nicht so schnell an die Fir-
men liefern. (dpa)

Roboter helfen etwa dabei, Autos zusam-
menzubauen. Foto: Ole Spata, dpa

… dass du Wissenschaftlerin
Anke Zeißig bei ihrer Lange-
weile-Forschung helfen kannst?
Wenn dir in den Sommerferien
langweilig sein sollte, könntest du
ihr eine Mail schreiben. „Ich
freue mich über E-Mails von Kin-
dern, die mir von ihrer Lange-
weile erzählen“, sagt sie. Dazu
schreibst du einfach auf, wie
sich die Langeweile für dich an-
fühlt. Warum langweilst du
dich? Was machst du, wenn dir

langweilig ist? Hat die Lange-
weile dafür gesorgt, dass du et-
was Kreatives gemacht hast?
Oder bist du während der Lange-
weile schon mal auf eine ganz
neue Idee gekommen? Du kannst
die Fragen einfach für dich be-
antworten und so vielleicht mehr
über deine Interessen heraus-
finden. Du kannst die Antworten
per E-Mail auch an Frau Zeißig
schicken: langeweile-for-
schung@b-tu.de. (dpa)

Wusstest du,…

Eis aus Telefonzelle
schlemmen

Ich muss mal dringend telefo-
nieren! Aber habe ich auch
Kleingeld mit? Und wo ist die
nächste Telefonzelle? Das haben
sich früher manchmal die Men-
schen gedacht, als sie unterwegs
waren. Heute ist das fast un-
denkbar, denn die meisten ha-
ben immer ihre Handys parat.
Im ganzen Land stehen aber im-
mer noch die oft gelben Telefon-
zellen herum, die heute kaum
noch benutzt werden. Vielleicht
hast du auch schon mal eine ge-
sehen?

Ein Gastwirt aus dem Bundes-
land Baden-Württemberg hat
sich jetzt etwas überlegt, um die
alte Telefonzelle in seiner Nähe
wieder zu nutzen. Er sagte nun:
„Wir haben zum Glück zwei
Eistruhen gefunden, die von den
Maßen her genau reingepasst
haben.“ Und jetzt wird dort Eis-
creme verkauft! Das heißt ge-
nau: Wenn vorbeigehende Men-
schen Lust auf ein Eis haben,
nehmen sie sich eins heraus und
lassen Geld da. Der Gastwirt
sagt zwar: „Manchmal sind doch
ein bisschen weniger Packungen
drin, als es vom Geld her der Fall
sein müsste.“ Trotzdem sei er
sehr zufrieden. (dpa)

In dieser Telefonzelle kann man sich ein
Eis kaufen. Foto: Marijan Murat, dpa
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