
Witzig, oder?

Was sagt eine Schülerin, die die 5. Klasse
am Gymnasium bestanden hat? Gymi
Fife!

Mona kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Alles im Fluss
auf der

Autobahn
Möglichst viele Staus und Unfälle auf

Autobahnen verhindern: Das ist die Aufgabe
der Menschen in einer Verkehrszentrale.

Von Claudia Irle-Utsch

Auf dem Schild über der Autobahn
steht „Stau“. Das sind keine so gu-
ten Nachrichten für die Leute, die
dort unterwegs sind.
Auch über das Wort
„Sperrung“ auf der digi-
talen Anzeigetafel freut
sich niemand. Viel besser
ist es, wenn dort steht,
dass keine Störung erwar-
tet wird. So eine Anzeige-
tafel über der Fahrbahn
ändert sich immer mal
wieder. Dabei spielt eine Rolle, wie
viele Fahrzeuge unterwegs sind,
wie gut die Sicht ist oder ob es eine
Baustelle gibt.

Solche Wegweiser gibt es auf
den Autobahnen in Deutschland
an vielen Stellen. Meistens sind sie
dort, wo der Verkehr besonders
dicht ist: wo sich zwei Autobahnen
kreuzen oder in der Nähe großer
Städte. Wie aber kommen die Infos
auf die Tafeln?

Gesteuert werden die Tafeln von
den Autobahn-Verkehrszentralen.
Dort beobachten sogenannte Ope-
ratorinnen oder Operatoren auf
sehr vielen Bildschirmen be-
stimmte Strecken. In der Verkehrs-
zentrale Leverkusen im Bundes-
land Nordrhein-Westfalen zum
Beispiel wechseln sich rund 20
Männer und Frauen bei dieser
wichtigen Aufgabe ab. Sie arbeiten
rund um die Uhr.

Doch sie allein könnten die über
2000 Kilometer Autobahnnetz in
ihrem Bundesland nicht im Blick
behalten. Die Fachleute werden
von speziellen Computerprogram-
men unterstützt. Diese verarbeiten
zum Beispiel die Zahl der Fahrzeu-
ge auf einem bestimmten Stre-
ckenabschnitt. Autos, Busse, Last-
wagen oder Wohnwagen-Gespan-
ne werden automatisch gezählt.

Wichtig zu wissen ist auch, ob
die Autobahn drei- oder nur zwei-
spurig ist, ob sie Gefälle hat oder
ob Nebel aufzieht. Aus all diesen
Informationen wählt der Compu-
ter die passende zulässige Höchst-
geschwindigkeit. Diese ist dann
auf den Anzeigetafeln über den
Fahrspuren zu lesen.

„Bei uns laufen sehr viele Ver-
kehrsinformationen zusammen“,
sagt Thomas Wietholt von der Ver-

kehrszentrale. Sein Team arbeitet
daran, dass es auf der Autobahn zu
weniger Staus und auch zu weni-
ger Unfällen kommt. Der Ver-
kehrsexperte sagt: „Ein gut flie-
ßender Verkehr ist ein sicherer

Verkehr.“
Deshalb wird an viel

genutzten Auffahrten zur
Autobahn auch der Zu-
fluss über Ampeln gere-
gelt. Wenn zu viele Fahr-
zeuge gleichzeitig auf die
Autobahn wollen, müssen
viele bremsen. Es käme zu
einem Stau. Auf einigen

Abschnitten kann bei viel Verkehr
auch der Seitenstreifen als Fahr-
spur freigegeben werden. Dann
darf darauf aber kein Hindernis
sein. Das können die Fachleute der
Verkehrszentrale auf ihren Moni-
toren überprüfen. Denn auf den
Seitenstreifen gibt es entlang der
Autobahn in bestimmten Abstän-
den Kameras. Achte mal bei der
nächsten Fahrt darauf! (dpa)

Sezer Yildiz arbeitet in der Verkehrs-
zentrale Leverkusen. Fotos: Claudia Irle-
Utsch, dpa

Thomas Wietholt

Die gute Nachricht

Es werden einfach nicht weniger
Nach wie vor stecken sich viele Menschen mit Corona an.

Hattest du schon Corona? Die
Mehrheit der Kinder in Deutsch-
land beantwortet diese Frage mit
Ja. Und auch zahlreiche Erwachse-
ne haben sich bereits angesteckt.
Trotzdem geht das Virus weiter
um. Denn eine vorherige Anste-
ckung schützt nicht davor, sich er-
neut anzustecken, vor allem mit
den neuen Virus-Varianten.

Auch jetzt im Sommer ist die
Zahl der Menschen mit einer Coro-
na-Infektion hoch. Einige Leute
hatten gehofft, dass es nun lang-
sam weniger werden. Aber der
jüngste Wochenbericht des Ro-

bert- Koch-Instituts zeigt: Es wur-
den zuletzt sogar wieder etwas
mehr Menschen positiv auf das Vi-
rus getestet als zuvor. In vielen
Bundesländern sind nun Schulferi-
en. Dadurch stecken sich weniger
Kinder in Klassenzimmern an. Die
Corona-Zahlen steigen auch des-
wegen nicht ganz so stark an.

Fachleute befürchten: Wenn die
Leute aus dem Urlaub zurückkeh-
ren, werden sie oft Corona mit-
bringen. Und in den Schulen wird
das Virus dann oft weitergegeben.
Dann könnten die Zahlen noch ein-
mal stärker ansteigen. (dpa)

In Corona-Testzentren ist weiterhin ei-
niges los, weil sich weiter viele Men-
schen anstecken. Foto: Marcus Brandt, dpa

Wusstest du, …
… dass es auf den Autobahnen nur so
wimmelt von sogenannten Induktions-
schleifen? Das sind Drähte, die in einer
etwa rechteckigen Form in der Fahr-
bahn liegen. Wenn ein Fahrzeug darü-
berfährt, reagiert diese Schleife wie ein
Magnet auf das Metall des Autos. Sie
sendet dann ein Signal, das in einer
Verkehrszentrale empfangen wird.
Tausendfach kommen solche Nach-
richten täglich an. Auto für Auto wird
so der Verkehr gezählt, der über diese
Fahrbahn rollt. Oft sind diese Indukti-
onsschleifen elektronisch noch ver-
stärkt. Dann können sie auch erken-
nen, in welche Richtung ein Fahrzeug
fährt. (dpa)

Dieser Mann hat sich auf der Comic-
Con als Chewbacca verkleidet. Foto:
Christy Radecic, Invision/dpa

Mit Chewbacca
beim Comic-Treffen

Waaaaaah! Chewbacca schaut ge-
nau in die Kamera. In den Star-
Wars-Filmen ist das haarige Wesen
der treue Freund von Han Solo.
Unter dem Kostüm auf diesem Bild
steckt aber ein Besucher der Co-
mic-Con in San Diego. Die Stadt
liegt im Westen des Landes USA.
In San Diego kommen jedes Jahr
Fans von Comic-Büchern, Filmen
und Comic-Helden zusammen.
Zuletzt war die Messe vor Ort je-
doch zweimal wegen Corona aus-
gefallen. Nun konnte sie wieder
stattfinden. Manche verkleiden
sich wie dieser Mann im Chewbac-
ca-Kostüm. Auch viele Autoren,
Filmemacher und Schauspieler
sind dabei. Auch in Deutschland
gibt es jedes Jahr ähnliche Comic-
Treffen, zum Beispiel in Stuttgart.
(dpa)

Tolle Welt Wie große Raubvögel schweben sie in der Luft. Nur dass sie keine Flügel haben, son-
dern kunterbunte Gleitschirme! Die Pilotinnen und Piloten starten beim Gleitschirmfliegen
von Hügeln und Bergen aus. Dann gleiten sie ins Tal. Finden sie einen Aufwind, können sie wie
große Vögel im Gleitflug auch nach oben steigen. Dabei steuern die Pilotinnen und Piloten ihr
Fluggerät mit Leinen. In dieser Sportart finden auch Wettkämpfe statt. Gerade etwa trafen sich
Dutzende Gleitschirm-Flieger und -Fliegerinnen aus aller Welt im Land Nordmazedonien in
Südosteuropa. Eine Aufgabe in so einem Wettkampf ist es zum Beispiel, in möglichst kurzer
Zeit zu einem bestimmten Ziel zu fliegen. Eine andere lautet, eine möglichst lange Strecke zu-
rückzulegen. Nach der Landung werden die Teilnehmenden von anderen mit dem Auto wieder
eingesammelt. (dpa) Foto: Tomislav Georgiev, XinHua/dpa

Im Gleitflug ins Tal

Die Überfahrt
Die Rätselknackerbande steht plötzlich am „Schwäbischen Meer“ und muss machen, was das Verbrecherpaar sagt.

Von Hannes Leupolz, 14,
aus Pfronten

Fortsetzung von vergangenem
Montag:

Doch bevor die Frau die hölzerne
Türe schließen konnte, wollte Joe
noch schnell wissen: „Bitte warten
Sie, ich hätte noch kurz eine Fra-
ge.“ Mit genervtem Blick wartete
Annett. „Danke“, fuhr Joe fort.
„Wieso machen Sie ein Lagerfeuer
und kochen nicht in ihrer kleinen
Kochnische?“ Daraufhin erwiderte
Annett: „Das Gas ist uns ausgegan-
gen.“ Jetzt schloss sie die Türe und
sperrte ab. Die Freunde beugten
sich über ihr bescheidenes Mahl.
Jim sagte, mit einem Seitenblick
auf den Napf am Boden: „Wenigs-
tens hat Börni etwas Gutes bekom-

men. Das ist nämlich Hundefutter.
Wahrscheinlich haben es die bei-
den heute Nachmittag in dem La-
den eingekauft.“

Die Türe wurde abermals geöff-
net und die Freunde bekamen je-
weils ein Glas Wasser. Börni bekam
sein Wasser in einer Schüssel. Erst
jetzt merkten die drei Kinder, wie
durstig und hungrig sie waren.
Gierig tranken sie ihr Wasser leer.

„Unsere Eltern sorgen sich
wahrscheinlich schon um uns“,
seufzte Jim. Als alle mit dem Essen
fertig waren, holte der Mann das
Geschirr ab und gab den Jungs
zwei alte Wolldecken. Er sprach:
„Das muss für euch drei reichen!“
Börni legte sich zu den Freunden
auf eine der Decken und rollte sich
darauf ein. Kurze Zeit später war in
dem Wohnmobil Ruhe eingekehrt.

Am nächsten Morgen wurden

sie von der Frau früh geweckt. Die
Freunde bekamen drei Scheiben
Brot und dazu auch etwas Wurst.
Sie erhielten zudem etwas zu trin-
ken. Börni ging ebenfalls nicht leer
aus.

Während die Freunde
noch am Essen waren,
fuhr das Wohnmobil los.
Gegen Mittag hielt das Ge-
fährt auf einem großen
Parkplatz an. Auf diesem
war sehr viel los, was die
Freunde durch das Fenster
am Heck sehen konnten.
Kurz darauf wurde die
Türe geöffnet.

Der Mann stand wie immer mit
einer Waffe in der Hand in der Türe
und sagte: „Hier ist Endstation. Ihr
steigt jetzt aus, und ich komme
hinterher und ich möchte nichts
von euch hören!“ Die Freunde ver-

ließen das Wohnmobil, und der
Mann blieb ihnen dicht auf den
Fersen. Sie waren an einem Hafen.
Es liefen viele Leute hin und her
und einige LKWs standen auf dem
Parkplatz. Es sah so aus, als ob der

Verbrecher unbewaffnet
wäre, aber die Rätselkna-
ckerbande wusste genau,
dass der Mann seine Pisto-
le unter der Jacke hatte.

Börni kam brav mit. Die
Frau schloss die Tür und
sperrte diese ab. Die drei
Jungen und der Hund wur-
den quer über den Platz ge-

trieben. Dann bestiegen sie ein
kleines Motorboot. Die Frau setzte
sich an das Steuer, und schon
schoss das Boot los. Die Fahrt kam
den Freunden sehr lange vor.

Jim fragte, um sicherzugehen:
„Wie heißt dieser See eigentlich?

Oder ist das ein Meer?“ Die beiden
Erwachsenen schienen bester Lau-
ne zu sein, deshalb antwortete An-
nett: „Das ist das Schwäbische
Meer.“ „Wie“, stotterte der Junge,
„ich dachte, Schwaben liegt nicht
am Meer.“ Die Frau verdrehte die
Augen und erwiderte: „Schwaben
hat auch kein Meer. ,Schwäbisches
Meer‘, so wird auch der Bodensee
genannt.“

„Okay“, meinte Jim. Wenigstens
Börni schien die Fahrt Spaß zu ma-
chen. Der Hund stand ganz vorne
am Bug des Bootes und heulte das
Wasser an. „Wölfe heulen den
Mond an, Börni den See“, mutmaß-
te Joe. Alle Insassen des kleinen
Wassergefährts – mit Ausnahme
des Hundes – mussten lachen.

Fortsetzung folgt am kommenden
Montag.

Hannes Leupolz

Seine Uroma ist die Queen und
weltberühmt. Und eines Tages
könnte auch Prinz George auf dem
britischen Thron sitzen. Bis dahin
wird es aber wohl noch eine Weile
dauern. Der junge Prinz aus Groß-
britannien hat am Freitag seinen
neunten Geburtstag gefeiert. Wie
genau George Geburtstag feiert
und was er für Geschenke bekom-
men hat, ist leider nicht bekannt.
Seine Eltern haben aber einmal ge-
sagt, dass sie ihren Kindern ein so
normales Leben wie möglich ge-
ben wollen. Prinz George wird zum
Beispiel nicht zu Hause unterrich-
tet, sondern geht wie jeder andere
Neunjährige in die Schule. Doch
bald steht wohl ein großer Wechsel
an: Seine Familie will Berichten zu-
folge von der britischen Haupt-
stadt London nach Windsor zie-
hen. Dann müsste Prinz George die
Schule wechseln. Er soll schon
mehrere Probetage an anderen
Schulen verbracht haben. Für wel-
che er sich dann am Ende entschei-
det, ist aber noch offen.

George ist nun
neun Jahre alt

Prinz George wurde im Urlaub von sei-
ner Mama Herzogin Kate fotografiert.
Der Junge hat nun seinen neunten Ge-
burtstag gefeiert. Foto: The Duchess of Cam-
bridge, PA Media/dpa
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