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Spiele
für

überall
Hier gibt’s Tipps gegen Langeweile

auf dem Weg in den Urlaub.

Von Mariana Friedrich

Warten im Auto, warten im Zug,
warten am Flughafen ... Alle war-
ten darauf, dass der Urlaub end-
lich beginnen kann. Nutz die Zeit
und spiel etwas! Hier sind ein paar
Spielideen.
1. Schildergeschichten Wenn du
irgendwo warten musst, sind
meist viele Schilder um dich her-
um: Autokennzeichen zum Bei-
spiel. Aus den einzelnen Buchsta-
ben und Zahlen kannst du dir ei-
nen Satz ausdenken. Aber nicht
schummeln! Alle Buchstaben und
Zahlen müssen in dem Satz vor-
kommen. Wenn ein Autokennzei-
chen also zum Beispiel SM-NF 129
lautet, könnte ein Satz sein: Sams-
tags fährt Melek um 12 Uhr mit ih-
ren 9 Hamstern in den Nachbarort
zum Fußball. Das Spiel funktio-
niert auch mit allen anderen Schil-
dern, die Texte und Zahlen enthal-
ten. Das kann man alleine oder mit
anderen spielen!
2. Kreatives Fotoprojekt Der Ur-
laub ist immer so schnell vorbei.
Später erinnert man sich gerne
daran. Wie wäre es also, die Warte-
rei mit Fotos machen zu nutzen?
Überlege dir dafür zehn Fotoauf-
gaben, die du für dein Fotoprojekt
erfüllen möchtest. Schreibe sie auf
einen Zettel. Hier sind ein paar Bei-
spiele: Fotografiere etwas aus der
Froschperspektive, also vom Fuß-
boden aus. Fotografiere etwas aus
der Vogelperspektive, also von
oben. Mache ein Bild von etwas,
das jemand verloren und du gefun-
den hast. Mache ein Bild von et-
was, das sehr klein ist. Fotografie-
re einen Schatten. Mache ein Bild
von etwas, das ein Teil von etwas
Größerem ist. Immer, wenn du ein
Bild aufgenommen hast, kannst
du eine Aufgabe abhaken. Zuhause
kannst du daraus auch ein Foto-
buch basteln!
3. Fantasieabenteuer Dafür
brauchst du jemanden, der mit dir
spielt, außerdem einen Stift und
einen Zettel. Spieler 1 leitet das
Spiel und malt auf dem Zettel ei-
nen Raum auf. In dem Raum gibt
es eine Tür, einen verschlossenen
Schrank und einen Tisch. Im
Schrank befindet sich eine kleine
verschlossene Truhe mit dem Tür-
schlüssel drin. Spieler 1 überlegt
sich noch drei weitere Möbel im

Raum und legt fest, wo die Schlüs-
sel für den Schrank und die Truhe
versteckt sind. Von denen weiß
Spieler 2 aber noch nichts! Jetzt
geht das Spiel los. Spieler 2 lenkt
den Helden, der in dem verschlos-
senen Raum steht und hinaus
möchte. Also fragt Spieler 2 zum
Beispiel: „Was sieht mein Held in
dem Raum?“ Das zählt dann Spie-
ler 1 auf. Spieler 2 kann jetzt über-
legen, wo im Raum der Held nach
den Schlüsseln suchen soll. Wenn
er einen Schlüssel gefunden hat,
muss der Held ausprobieren, wo
der Schlüssel passt. So durchsucht
Spieler 2 den Raum, bis der Schlüs-
sel für die Tür gefunden ist. Jetzt
tauscht ihr die Rollen. Wer eben
noch gesucht hat, darf sich nun
Schlüsselverstecke überlegen.
(dpa)

Diese Gegenstände sind super fürs
Spielen unterwegs.  Foto: Mariana Friedrich, dpa

Weiß, Violett, Blau, Rosa – Lupi-
nen gibt es in verschiedenen Far-
ben. Manche von ihnen lassen
Menschen gern in Gärten oder auf
Feldern wachsen. Woanders dage-
gen werden sie bekämpft! Auf den
Bergwiesen der Hochrhön zum
Beispiel stechen Landschaftspfle-
ger Lupinen samt Wurzel aus oder
entfernen sie mit der Sense. Der

Grund: Die Lupi-
ne wuchs in der
Vergangenheit
dort nicht, sie
wurde einge-
schleppt und
verbreitet sich
nun sehr stark.
Das führt dazu,
dass die Natur
auf den Bergwie-

sen in der Rhön sich verändert. Die
Rhön ist ein Mittelgebirge zwi-
schen Bayern, Hessen und Thürin-
gen. Durch die Lupine werden an-
dere Pflanzen vertrieben, die frü-
her auf den Wiesen gewachsen
sind, zum Beispiel Arnika. Nimmt
die Lupine überhand, könnten so-
gar Brutgebiete für seltene Vogel-
arten verloren gehen.

Anders sieht es auf manchen
Feldern aus. Dort pflanzen Bauern
Lupinen extra an. Dann handelt es
sich um Süßlupinen. Süßlupinen
sind ungiftig und können im Ge-
gensatz zu den Wildpflanzen ge-
gessen werden. Daher können
Bauern die Samen als eiweißrei-
ches Tierfutter nutzen. Oder diese
sind Basis für vegane Speisen. Das
zeigt: Lupine ist nicht gleich Lupi-
ne.

Lupine ist nicht
gleich Lupine

So sehen Lupi-
nen aus.

Die gute Nachricht

Wusstest du, …
… dass du gar nicht viel einzupacken
brauchst, um unterwegs immer etwas
spielen zu können? Hier ist eine Liste
der fünf Dinge, mit denen du kreativ
werden kannst. Und das Beste: Sie
passen in jede Hosentasche.
1. Ein Bleistift mit Radierer. So hast du
sogar zwei Gegenstände in einem da-
bei. Damit kannst du schreiben, malen
oder rätseln. Als Papier nimmst du zur
Not Taschentücher oder alte Kassen-
zettel.
2. Ein Würfel. Würfel kommen in vielen
Spielen vor – auch in selbst erfunde-
nen. Sie können aber auch als Spielfi-
gur benutzt werden.
3. Taschentücher. Sie werden zu Spiel-
figuren, Spielfeldern oder zur Malun-
terlage.
4. Gummibänder. Du kannst Spielma-
terial mit ihnen zusammenhalten oder
sie als Zielkreise für Spiele einsetzen.
5. Eine Schnur. Sie dabei zu haben ist
immer nützlich, etwa um Spielfelder
einzugrenzen. (dpa)

Torhüterin Almuth Schult setzt sich
für mehr Gerechtigkeit im Fußball ein.
Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Wörter, die den
Unterschied machen

Stell dir vor, Klavierspielen hieße
nur Klavierspielen, wenn Männer
an den Tasten sitzen würden. So-
bald Frauen Klavier spielen, wird
es Frauen-Klavierspielen genannt.
Macht wenig Sinn, oder? Genau
das passiert aber beim Fußball-
spielen oft. „Diese Betonung auf
Fußball und Frauenfußball habe
ich selber sehr, sehr oft erfahren“,
sagt Almuth Schult. Sie ist Torhü-
terin der deutschen National-
mannschaft.

Die Sportlerin ärgert sich: „Wa-
rum muss das extra ausgewiesen
werden? Das ist genau diese Ab-
wertung, die man nicht braucht.“
Benutzt man das Wort Fußball nur
für Männer-Fußball, klingt es für
viele so, als würde es nur ein „rich-
tiges Fußballspielen“ geben – und
zwar das mit Männern auf dem
Platz. Almuth Schult will dagegen
mehr Gleichheit. Sie schlägt etwa
vor: „Warum heißt es nicht bei bei-
den einfach Bundesliga? Oder:
Männer-Bundesliga und Frauen-
Bundesliga?“ (dpa)

Tolle Welt Dieses Lebewesen sieht aus wie ein dünner weißer Wurm. Gefunden wurde es im Was-
ser eines Sumpfes, an einem verrotteten Blatt eines Mangrovenbaums. Es ist in etwa so groß
wie die Wimper eines Menschen. Ganz schön klein, könnte man sagen. Die Wissenschaft aber
meint: Das ist riesig! Denn bei dem Lebewesen handelt es sich um ein Bakterium. Das sind
ziemlich einfache Lebensformen, die nur aus einer einzigen Zelle ohne Kern bestehen. Norma-
lerweise sind Bakterien so klein, dass man sie nur mit dem Mikroskop sehen kann. Der Wissen-
schaftler Jean-Marie Volland hat das Riesenbakterium mit entdeckt, auf der französischen In-
sel Guadeloupe. Er sagt über Thiomargarita magnifica: „Es ist 5000 Mal größer als die meisten
Bakterien. Das ist so, als würde ein Mensch auf einen Menschen treffen, der so groß ist wie der
Mount Everest.“ Wie genau das Riesenbakterium in dem Sumpf lebt, wissen die Forschenden
noch nicht. Das wollen sie weiter untersuchen. Es könnte auch sein, dass dort draußen noch
weitere große Bakterien herumschwimmen. Klar ist auf jeden Fall: Dieses Bakterium kann
Menschen nicht krank machen. (dpa)  Foto: Jean-Marie Volland, DOE, Lawrence Berkeley National Laboratory/dpa

Ein kleiner Gigant

Die Bücherschlacht
In der Capito-Fortsetzungsgeschichte befreit sich die Rätselknackerbande aus dem Wohnmobil des Verbrecherpaares.

Von Hannes Leupolz,
13 Jahre, aus Pfronten

Fortsetzung von vergangenem
Montag:
Die Minuten verstrichen. Die ande-
ren beiden Kinder konnten sehen,
wie die Übeltäter die große alte
Kiste in die Richtung des Wohn-
mobils schleppten. In diesem Mo-
ment meldete sich Joe wieder zu
Wort: „Jetzt weiß ich, was wir ma-
chen. Wir locken die Verbrecher zu
uns rein, indem wir die Bücher aus
den Schränken reißen und diese
umherschmeißen. Dabei machen
wir richtig viel Radau! Wir stellen
uns alle mit Börni an die Seite und
befördern die Bücher mit Schwung
an die Heckscheibe. Und wenn die
Verbrecher den Raum aufsperren,
flüchten wir schnell!“

Während Jim einige Bücher aus
dem Regal nahm, feuerte Joe die
Bücher unermüdlich nach hinten.
Auch Tim half mit und seufzte:
„Ich würde mich sehr freuen, wenn
ich eines dieser Bücher geschenkt
bekommen würde, und wir
schmeißen sie jetzt hier herum ...“
Als er sah, wie Jim anfing die Sei-
ten auszureißen, fiel ihm das Buch,
das er gerade werfen wollte, aus
der Hand. Er stotterte entsetzt:
„Jim! Mach diese Bücher doch
nicht unbrauchbar. Es reicht doch
schon, dass wir sie hier herum-
schmeißen!“ Daraufhin antworte-
te Jim: „Na gut, obwohl es gerade
angefangen hat, Spaß zu machen.“

Der Anführer der Rätselkna-
ckerbande schüttelte verständnis-
los den Kopf. Die Wirkung von
Jims Idee ließ nicht lange auf sich
warten. Als die Frau das Krachen

hörte, ließ sie vor Schreck
die Kiste fallen, und
stürmte zum Wohnmobil.
Auch der Mann humpelte
hinterher. Er humpelte,
weil ihm die schwere Kiste
auf den Fuß gefallen war.
Die Freunde hörten, wie
die Tür des Wohnmobils
aufgerissen wurde und einige Se-
kunden später auch die Türe zu
dem Raum, in welchem die Freun-
de gefangen waren.

Wie auf Kommando stürzten
sich die drei Freunde auf die Frau
und schubsten sie nach hinten. Sie
fiel Hilfe rufend und schreiend hin.
Die Rätselknackerbande rannte
zum anderen Ende der kleinen
Wohnung auf vier Rädern. Börni,
der zwar noch etwas wackelig auf
den Pfoten war, torkelte hinterher.
Joe nahm nun Börni am Halsband

und zog ihn mit. Jim, der
die Tür zur Freiheit als Ers-
tes erreicht hatte, riss diese
auf. Die Rätselknackerban-
de rannte an dem verdutz-
ten Mann vorbei, der vor
Schreck in den ersten Se-
kunden nicht in der Lage
war, die Freunde aufzuhal-

ten.
„Schnell, zu den Fahrrädern“,

keuchte Tim. Als sich der Mann
wieder von dem Schock erholt hat-
te, humpelte er sofort hinterher. Er
war aber aufgrund der schweren
Kiste, die ihm auf den Fuß gefallen
war, längst nicht so schnell wie die
Jungs. Außerdem sprangen die
Mitglieder der Rätselknackerban-
de, mit Ausnahme von Börni,
schon auf ihre Fahrräder. Börni
war inzwischen wieder ganz der
Alte, als wäre er nicht betäubt wor-

den. Deshalb konnte er auch pro-
blemlos neben den fahrenden
Mountainbikes herlaufen. Als der
Mann sah, dass die drei Jungen auf
ihren Fahrrädern davonfahren
wollten, wusste er, dass er zu Fuß
keine Chance hatte. Deshalb
macht er kehrt und lief auf direk-
tem Weg zurück zum Wohnmobil.

Was anschließend passierte, be-
kamen die Freunde nicht mehr
mit, denn sie waren bereits zu weit
entfernt. Joe stöhnte: „Wir haben
keine Chance, den Verbrechern zu
entkommen. Bestimmt fahren sie
uns mit dem Wohnmobil hinter-
her. Und der Waldweg ist noch
lang, zum Verstecken bräuchten
wir auch zu viel Zeit. Oh, nein! Ich
kann schon den Motor des Wohn-
mobils hören.“

Fortsetzung folgt Montag.

Hannes Leupolz

Witzig, oder?

Wie nennt man einen Waschbären, der
ins Fitnessstudio geht? Waschmaschi-
ne.

Florian kennen diesen Witz. Kennst du auch ei-
nen? Dann schick ihn uns doch an capito@augs-
burger-allgemeine.de.
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