
Witzig, oder?

Welcher Bus hat Angst vor Pandas?
Der Bambus.

Julia und Jonas kennen diesen Witz. Kennst du
auch einen? Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Die gute Nachricht

Trauer um Shinzo Abe
Wichtiger Politiker in Japan erschossen.

Angela Merkel kannte ihn gut.
Schließlich waren sie und Shinzo
Abe beide einmal Regierungschefs
ihrer Länder und trafen sich im-
mer mal wieder. Angela Merkel
war Kanzlerin von Deutschland,
Shinzo Abe war Ministerpräsident
von Japan.

Als am Freitag die traurige
Nachricht kam, schrieb Angela
Merkel deshalb: „Ich bin zutiefst
geschockt.“ Denn Shinzo Abe wur-
de umgebracht. Während einer
Rede hatte ein Mann auf Shinzo
Abe geschossen. Der Politiker wur-
de durch den Schuss so schwer ver-
letzt, dass er im Krankenhaus
starb.

Über den Schützen ist noch we-
nig bekannt. Er soll ein paar Jahre
für das Militär gearbeitet haben.
Warum er eine so schlimme Tat be-
gangen hat, müssen Fachleute jetzt
aufklären.

Japan gilt eigentlich als beson-
ders sicheres Land und hat strenge
Gesetze für Waffen. Dass es dort
ein solches Verbrechen gegeben
hat, schockiert viele Menschen.
Viele kamen zum Unglücksort, um
dort zum Beispiel Blumen abzule-
gen. (dpa)

Shinzo Abe und Angela Merkel haben
zeitgleich regiert und kannten sich
deshalb. Am Freitag wurde Shinzo Abe
erschossen.  Archiv-Foto: Michael Kappeler, dpa

Im Tierpark Berlin wurde eine junge Gi-
raffe auf den Namen Frieda getauft.
Neben Baby Frieda steht Mutter Amal-
ka. Foto: Fabian Sommer, dpa

Name für
eine junge Giraffe

Frieda heißt die Kleine jetzt. Die
Kleine ist allerdings jetzt schon
ziemlich hochgewachsen. Denn
Frieda ist eine Giraffe im Tierpark
der Stadt Berlin. Wenn diese Tiere
auf die Welt kommen, sind sie un-
gefähr so groß wie ein Erwachse-
ner! Ihren Namen hat die junge Gi-
raffe am Freitag bekommen. Dafür
hatte es mehrere hundert Vor-
schläge gegeben. Der Name Frieda
leitet sich von dem alten deutschen
Wort fridu ab. Das bedeutet so viel
wie Friede, Schutz und Sicherheit.
Der Zoochef sagte, das sei das, was
wir uns in diesen unruhigen Zeiten
alle wünschen. (dpa)

Tolle Welt In diesen Tagen haben wieder viele Muslime auf der ganzen Welt das gleiche Ziel: die
Stadt Mekka in Saudi-Arabien. Sie machen eine Pilgerreise. So nennt man eine Fahrt zu einem
heiligen Ort. Für gläubige Muslime gehört es zur religiösen Pflicht, einmal im Leben nach Mek-
ka zu pilgern. Die Reise nennt man übrigens Hadsch. Während des Hadsch sollen die Gläubigen
verschiedene Dinge tun. Dazu gehört zum Beispiel die mehrfache Umrundung der Kaaba. Das
ist ein schwarzes Gebäude, das wie ein Würfel aussieht. Es steht in der Mitte eines großen Got-
teshauses. Viele Muslime fühlen sich Gott hier besonders nah. Der Hadsch hat am Donnerstag
begonnen und dauert einige Tage. Vor der Corona-Krise unternahmen mehr als zwei Millionen
Menschen diese Reise. Dieses Jahr dürfen eine Million Gläubige teilnehmen. Das sind viel mehr
als in den beiden Jahren davor. (dpa)  Foto: Amr Nabil, AP/dpa

Große Reise zu heiligem Ort

Ein Schuss
In der Capito-Fortsetzungsgeschichte wird die Rätselknackerbande nach ihrem Fluchtversuch wieder geschnappt.

Von Hannes Leupolz, 14 Jahre,
aus Pfronten

Fortsetzung von vergangenem
Montag:
Joes Befürchtungen wurden wahr.
Nur wenige Sekunden später war
das Gefährt neben ihnen und ver-
langsamte sein Tempo. Der Mann,
der am Steuer saß, lenkte das Ge-
fährt immer näher zu den Freun-
den. Diese wurden dadurch immer
mehr an den Zaun, der sich am We-
gesrand befand, gedrängt. Kurz
darauf waren nur noch wenige
Zentimeter zwischen dem Wagen
und den Lenkern der Freunde. So
waren sie gezwungen anzuhalten.

Die Verbrecherin sprang aus
dem Fahrzeug und zwang die Rät-
selknackerbande mit einer Pistole

zum Absteigen und in das Gefährt
zurückzugehen. Kurz darauf saßen
die Freunde wieder in dem hinters-
ten Raum des Wohnmobils. Der
Fahrer drehte an einer Lichtung
um und fuhr zu dem vorherigen
Platz zurück. Dort hielten sie aber
nur kurz an, um die schwere Holz-
kiste einzuladen. Anschließend
heulte der Motor abermals auf und
das Wohnmobil fuhr wieder los.

Eine Viertelstunde später hielt
das Gefährt vor einem Laden an.
Die beiden Verbrecher stiegen aus
und kamen nach einigen Minuten
schwer bepackt wieder zurück und
verstauten schnell ihre Einkäufe.
Dann ging es weiter. Die Freunde
waren schon sehr müde.

Viele Stunden später – wie viele
es genau waren, wusste keiner der
Freunde, denn keiner trug eine Uhr

– wurde es dunkel. Plötzlich hielt
das Wohnmobil mit quietschenden
Reifen an. Zuerst dachte die Rät-
selknackerbande, dass das Gefährt
nur an einer Ampel oder einer
Kreuzung anhielt, aber als sich die
Türen des Wohnmobils
öffneten, wurde ihnen
klar, dass sie am Ziel ange-
kommen waren.

Es dauerte nicht lange,
und die Tür, hinter wel-
cher die Freunde gefangen
gehalten wurden,
schwang auf. Dieses Mal
stand die Frau aber mit ei-
ner Waffe in der Hand da. Börni
bellte wie verrückt und wäre auch
gerne losgerannt, was Joe aber ver-
hinderte, indem er ihn am Hals-
band festhielt. Die Verbrecherin
schimpfte: „Steigt aus, aber

schnell, wenn ich bitten darf. Und
haltet diesen Köter gut fest, denn
das ist kein Betäubungsgewehr,
sondern ein echtes.“

Langsam schritt die Frau nach
hinten, ohne die Freunde aus den

Augen zu lassen. Wider-
willig trotteten die drei
hinterher. Kaum waren sie
draußen, spürten sie die
angenehme frische Abend-
luft im Gesicht. Sie befan-
den sich wieder auf einer
Lichtung in einem Wald,
die aber viel kleiner war als
die, bei der sie festgehalten

und mitgenommen worden waren.
Ihnen wurde befohlen, Holz für

ein Lagerfeuer zu sammeln. Börni
zog immer noch wie verrückt an
seinem Halsband, aber Joe konnte
ihn noch zurückhalten. Tim und

Jim sammelten einige Stöcke zu-
sammen. Joe konnte nicht mithel-
fen, da er mit dem Hund genug zu
tun hatte. „Immer schön zusam-
menbleiben!“, befahl die Verbre-
cherin. Doch Börni und Jims Zwil-
lingsbruder befanden sich hinter
und somit außerhalb des Blickfel-
des der Frau. Seine Finger an Bör-
nis Halsband schmerzten. „Hör auf
zu ziehen, es bringt doch sowieso
nichts“, ächzte Joe. Aber der Hund
gehorchte nicht.

Dann war es soweit: Joes Finger
hatten keine Kraft mehr und lösten
sich von dem Halsband. Der Bern-
hardiner schoss laut bellend los.
Die Frau drehte sich augenblick-
lich um, aber Börni war schneller
und sprang sie um. Plötzlich löste
sich ein Schuss aus der Pistole der
Frau. Fortsetzung folgt Montag.

Hannes Leupolz

Die Kinder tragen Maler-Anzüge,
um sich nicht die Klamotten zu
versauen. König Willem-Alexan-
der hingegen hat davor offenbar
keine Angst: Der König der Nieder-
lande steht in Anzug und Krawatte
vor der bunten Wand und hält eine
Farbspraydose in der Hand. Als
König ist er auf vielen Veranstal-
tungen und Festen. Das Fest am
Donnerstag aber war etwas unge-
wöhnlicher. Denn es feierte kein
Mensch, sondern ein Spielplatz!
Der Grund: In den Niederlanden
gibt es einen bekannten ehemali-
gen Tennisspieler namens Richard
Krajicek, der den Bau von Spiel-
plätzen mit Geld unterstützt. 25
Jahre gibt es das jetzt schon. Ein
Grund zu feiern und gemeinsam
mit dem König die Wand anzuma-
len!

Ein König feiert
Spielplatz

Mehr Kohle,
weniger frieren

Deutschlands Plan beim Thema Kohle
passt nicht mehr.

Klar ist: In Deutschland brauchen
wir jede Menge Energie. Etwa für
den Strom unserer Computer, zum
Heizen und in Fabriken. Fest steht
aber auch: Oft schadet die Art und
Weise, wie wir die Energie herstel-
len, der Umwelt. Das ist zum Bei-
spiel so, wenn wir Kohle verbren-
nen, um daraus Strom zu machen.
Deshalb haben Politikerinnen und
Politiker vor Längerem beschlos-
sen: Deutschland schaltet seine
Kohlekraftwerke nach und nach
ab. Nun aber hieß es in der Nacht
zu Freitag: In Deutschland soll
doch wieder mehr Strom durch
Kohlekraftwerke erzeugt werden.
Was das soll? Wir erklären es dir!

Warum hat Deutschland über-
haupt vor, Kohlekraftwerke still-
zulegen?
In den Kraftwerken wird Kohle
verbrannt und so Strom herge-
stellt. Doch dabei gelangt viel CO2

in die Luft. Das viele Gas ist schäd-
lich für das Klima, denn es trägt
dazu bei, dass sich die Erde er-
wärmt. Deshalb wurde beschlos-
sen, dass spätestens 2038 alle
Kraftwerke abgeschaltet sein sol-
len, besser schon 2030. Deshalb
werden die Werke nach und nach
runtergefahren. Stattdessen sollen
unter anderem mehr Windkrafträ-
der gebaut werden.

Was ändert sich jetzt?
Die Regierung sagt: Am Plan, die
Kraftwerke bald abzuschalten, än-
dert sich nichts. Dennoch sollen
sie, bis es so weit ist, mehr Strom
erzeugen als eigentlich geplant. Sie
werden also nicht so stark und
schnell heruntergefahren wie ge-
dacht.

Warum das?
Deutschland bekommt seinen
Strom aus verschiedenen Quellen:
neben der Kohle zum Beispiel auch
aus Sonne und Gas. Doch das Gas
ist gerade knapp. Das hat mit
Russlands Krieg in der Ukraine zu
tun. Deutschland bekommt eigent-
lich viel Gas aus Russland. Doch
jetzt liefert Russland weniger als
sonst. Viele vermuten: Das Land
will all jene schwächen, die die
Ukraine im Krieg unterstützen,
also auch Deutschland. Statt mit
Gas soll der Strom in Deutschland
deshalb stärker durch Kohle herge-
stellt werden. Das eingesparte Gas
kann dann im Winter zum Heizen
benutzt werden. Das ist wichtig,
weil knapp die Hälfte der Heizun-
gen bei uns Erdgasheizungen sind.
Ohne genügend Gas würde das
Heizen im Winter deutlich teurer
werden. Doch das kann sich dann
nicht jede Person in Deutschland
leisten. (dpa)

Gehen und bleiben
Großbritanniens Regierungschef Boris Johnson kündigte Rücktritt an.
Ich gehe, aber ich gehe nur halb: So
ungefähr könnte man das zusam-
menfassen, was der Regierungs-
chef des Landes Großbritannien
am Donnerstag gemacht hat. Boris
Johnson verkündete, dass er als
Chef seiner Partei zurücktritt.
Aber: Er will Regierungschef blei-
ben, bis sein Nachfolger oder seine
Nachfolgerin feststeht.

Das ärgert viele Leute. Denn sie
hatten schon länger den Rücktritt
von Boris Johnson gefordert. Er hat
Dinge gemacht, die nicht in Ord-
nung sind und war zum Beispiel
beim Lügen ertappt worden. Zu-

letzt soll Boris Johnson einem an-
deren Politiker geholfen haben, ob-
wohl er wusste, dass diesem Politi-
ker Straftaten vorgeworfen wer-
den.

Aus Protest gegen Boris John-
son waren in den vergangenen Ta-
gen sogar mehrere seiner Minister
zurückgetreten. Diese wichtigen
Politiker wollten nicht mehr mit
ihm zusammenarbeiten. Der
Druck auf Boris Johnson ist also
hoch. Manche glauben nicht, dass
er bis zur Wahl seines Nachfolgers
als Regierungschef weitermachen
wird. (dpa)

Boris Johnson hat viel Ärger. Nun will
er nicht mehr Parteichef sein.  Foto: Stefan

Rousseau, PA Wire/dpa

König Willem-Alexander hat keine
Angst vor Farbflecken, das hat er beim
Sprayen bewiesen. Foto: K. Van Weel, ANP/dpa
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