
Witzig, oder?

Jeden Abend kommt Fritzchen vor dem
Schlafengehen mit nassen Haaren ins
Wohnzimmer. Schimpft die Mutter: „Du
sollst doch dem Goldfisch keinen Gute-
Nacht-Kuss geben.“

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

Euer
-Team

Mit dem
Kontrollblick

Bahnhöfe testen
Der Bahnhof des Jahres liegt in der Stadt

Coburg. Das hat gerade eine Jury entschieden.

An einem unbekannten Bahnhof
ankommen und einfach durchlau-
fen? Das fällt den Jury-Mitgliedern
des Wettbewerbs „Bahnhof des Jah-
res“ schwer. „Man ist immer auch
mit einem Kontrollblick unter-
wegs“, sagt Andreas Geißler. Er ge-
hört zu den zehn Jury-Mitgliedern,
die einmal im Jahr den besten
Bahnhof Deutschlands auswählen.
Dafür testet die Jury Bahnhöfe. Das
Ergebnis dieser Tests verkündete
sie am Mittwoch: Der Bahnhof des
Jahres liegt in der Stadt Coburg im
Bundesland Bayern.

Wer den Bahnhof sieht, merkt
sofort: Der ist besonders hübsch!
Doch damit sich Menschen wohl-
fühlen, sind noch viel mehr Dinge
wichtig. Sauberkeit gehört zum
Beispiel dazu. „Wenn es im Bahnhof
nicht sauber ist, fühlen wir uns
schnell unwohl“, erklärt Andreas
Geißler. Wichtig ist außerdem, dass
man sich dort gut aufhalten kann,
wenn man warten muss. Und auch
das Licht spielt eine Rolle. „Denn
niemand mag dunkle Ecken an
Bahnhöfen“, erklärt der Fachmann.

In Coburg sind am Tag etwa
5000 Menschen mit dem Zug un-
terwegs. Für all diese Leute sind na-
türlich unterschiedliche Dinge
wichtig. Deshalb gibt es in der Jury
verschiedene Expertinnen und Ex-
perten. Manche schauen sich etwa
an, wie schnell Reisende sich zu-
rechtfinden. Andere achten darauf,

ob man auch mit dem Rollstuhl,
Kinderwagen oder einem Fahrrad
gut durch den Bahnhof kommt.

Etwa ein bis anderthalb Stunden
schaut sich die Jury die Bahnhöfe
an, die in der engeren Auswahl sind.
Dann bespricht sie sich. Am Cobur-
ger Bahnhof gab es kaum etwas zu
meckern, berichtet Andreas Geiß-
ler. Nur mehr überdachte Stellplät-
ze für Fahrräder und eine Möglich-
keit, Gepäck aufzubewahren, hätte
die Jury sich gewünscht.

Ansonsten aber habe Coburg
vieles super gemacht, lobt Andreas
Geißler die Planer des Bahnhofs. Es
gibt viele Aufzüge und eine Rampe,
etwa für Fahrräder. Deutliche Hin-
weise zeigen an, wo man bestimmte
Dinge findet. Und man kann sogar
sein Handy aufladen. (dpa)

Der Bahnhof Coburg hat einen Wett-
bewerb gewonnen. Foto: Nicolas Armer, dpa

Die gute Nachricht

Dieses Haus wurde vor 30 Jahren an-
gegriffen. Foto: Jens Büttner, dpa

Angriffe auf das
Sonnenblumenhaus

Das Sonnenblumenhaus hatten
Menschen in Brand gesetzt. Doch
anstatt den Leuten darin zu helfen,
griffen hunderte Menschen das Ge-
bäude weiter an und belagerten es.
Bilder davon gingen vor 30 Jahren
um die Welt. Das Gebäude mit den
großen Sonnenblumen auf der Fas-
sade steht in der Stadt Rostock.
Dort lebten vor 30 Jahren Men-
schen, die zum Arbeiten aus Viet-
nam nach Deutschland gekommen
waren. Sie teilten sich das Haus mit
Menschen aus anderen Ländern,
die nach Deutschland geflüchtet
waren. Doch um sie herum gab es
Leute, denen die Menschen im
Haus nicht passten, weil diese an-
ders aussahen oder eine andere
Sprache sprachen. Man nennt diese
Einstellung rassistisch. Einige von
diesen Menschen waren in ihrer
Einstellung sogar so extrem, dass
sie die Angriffe starteten. Was viele
damals besonders entsetzte, war je-
doch, dass eine Menge Menschen
den Tätern zusahen und sogar
klatschten. Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier sagte
dazu: „Was in Rostock geschah, ist
eine Schande für unser Land. Für
diese Schande trägt die Politik gro-
ße Mitverantwortung.“ Er dankte
allen, die sich für die Aufarbeitung
und die Erinnerung an die Vorgän-
ge engagieren. (dpa)

Tolle Welt Von Weitem sieht man nur das bunte Motiv: Ein fliegender Papagei schmückt die
Mauer im Land Venezuela in Südamerika. Erst wenn man näher kommt, erkennt man: Der Pa-
pagei besteht aus ganz vielen Flaschendeckeln. Auch andere Plastikteile wurden für das Bild
verarbeitet. Ausgedacht hat sich das Ganze der Künstler Oscar Olivares. Gemeinsam mit den
Menschen, die in der Nähe der Mauer wohnen, arbeitet er daran. Auch Kinder helfen mit. Die
Plastikteile drücken sie dabei in den noch feuchten Zement an der Mauer. So wird aus dem ei-
gentlichen Müll doch noch etwas Schönes. Die Menschen wollen, dass das Wandbild einmal das
größte der Welt wird. (dpa) Foto: Pedro Rances Mattey, dpa

Bunte Deckel werden zum Papagei

Börnis Befreiung
Die Jungs der Rätselknackerbande hecken einen Plan aus, wie sie ihren Hund über die Mauer bekommen.

Von Hannes Leupolz, 14 Jahre,
aus Pfronten

Fortsetzung von vergangenem
Montag:
Die Frau sagte kein Wort. Tim er-
lebte abermals einige Sekunden
voller Schrecken. Doch als der Jun-
ge genauer hinsah, konnte er se-
hen, dass ihre Augen geschlossen
waren. Seine Gedanken rasten.
„Konnte es sein, dass die Verbre-
cherin schlafwandelte?“ Tim
konnte es nur hoffen. Weitere Se-
kunden verstrichen. Dann legte
sich die Entführerin wieder hin.
Tim fiel ein schwerer Stein vom
Herzen. Nachdem er wieder alles
so in dem Rucksack verstaut hatte,
wie es zuvor war, verließ der Rät-
selknacker das Zelt.

Kaum trafen sich die drei Jungs
vor dem Zelt, wollten die Zwillinge
wissen, ob alles geklappt habe.
Nachdem Tim diese Frage bejahen

konnte, schlichen sie zu der Mauer-
stelle, an der sie ausgebrochen wa-
ren. Jetzt meinte Tim: „Nun zu
meinem Plan: Joe, du kletterst auf
die Mauer und nimmst das Seil
mit. Das eine Ende lässt du aber bei
uns. Nachdem du auf der anderen

Seite der Mauer wieder hinunter-
geklettert bist, bindest du bitte
Börni das Seil um den Bauch. Dann
wäre es gut, wenn du wieder auf
die Mauer hochkletterst. Nachdem
du uns ein Zeichen gegeben hast,
ziehen Jim und ich an dem
Seil. Dann solltest du nur
den Strick etwas fern von
der Mauer halten, damit
Börni nicht dort entlang-
schleift. Wenn der Hund
ebenfalls auf der Mauer
ist, musst du ihn alleine
runterlassen. Ist das in
Ordnung für euch?“

Die beiden Zwillinge stimmten
Tims Vorschlag zu. Joe machte sich
sogleich an den Aufstieg. „Pass
bloß auf, dass du nicht abstürzt!“,
raunte ihm Jim noch zu. Kurz da-
rauf war der Zehnjährige bei dem
Hund angelangt. Dieser bellte er-
freut los und sprang an ihm hoch.
Joe meinte: „Ich freue mich ja auch
sehr dich wieder zu sehen. Aber du

musst aufhören zu bellen.“ Augen-
blicklich war es wieder ruhig.
„Hoffentlich sind die beiden Ent-
führer nicht aufgewacht“, dachte
sich der Rätselknacker. Nun sprach
er wieder zu Börni: „Du musst jetzt

tapfer sein. Wir ziehen
dich gleich über die Mau-
er.“ Zuerst band er ihm sei-
ne Jacke um den Bauch und
verknotete die Ärmel oben
an Börnis Rücken, damit
der Strick nicht zu
schmerzhaft wurde. Die
Idee mit der Jacke fiel ihm
spontan ein. Dann band er

dem Hund das Seil um den Bauch,
der nun durch die Jacke gut gepols-
tert war. Anschließend kletterte
Joe wieder hinauf. Währenddessen
ließ das Tier ein Jaulen von sich hö-
ren. „Wir ziehen dich doch gleich
hoch“, raunte der Junge, „gleich
bist du bei uns.“ Nun rief er wie ein
Waldkauz das vereinbarte Signal,
damit seine Freunde Bescheid

wussten, dass es losgehen könne.
Die beiden anderen fingen darauf-
hin an zu ziehen. Joe hielt das Seil
etwas weiter nach außen, damit
sich der Hund nicht verletzte. Es
dauerte nicht lange und schon
hielt Joe den Hund auf der Mauer
in den Armen. Kurz darauf trat er
mit den Füßen auf der Innenseite
der Mauer ein Stück hinab und
suchte sich einen sicheren Halt.
Das machte er, damit er nicht
gleich von dem Gewicht des Hun-
des hinuntergezogen wurde. Mit
der einen Hand ließ er Börni am
Seil hinunter, mit der anderen ver-
suchte er das Seil etwas von der
Mauer wegzuhalten. Als das Tier
wieder festen Boden unter den Pfo-
ten hatte, warf Joe das Seil eben-
falls hinunter und kletterte hinter-
her. Der gerettete Hund begrüßte
den Rest der Rätselknackerbande
freudig.
Fortsetzung folgt kommenden
Montag.

Hannes Leupolz

Mit einem Seil und einer Jacke schaf-
fen es die Jungs, Börni aus dem Ge-
fängnis zu befreien.

Hast du mal alle deine Hosen,
T-Shirts und Jacken gezählt? Volle
Kleiderschränke sind in Deutsch-
land ziemlich normal. Dabei wer-
den manche Sachen kaum getra-
gen. Erwachsene kaufen sich im
Durchschnitt 60 neue Kleidungs-
stücke im Jahr. Der Durchschnitt
ist ein Mittelwert. Bei manchen
sind es also mehr, bei anderen we-
niger. Einige Leute kaufen aber
auch fast nie Neues. Sie wollen die
Umwelt schonen. Denn neue Klei-
dung bedeutet auch: neuer Müll.
Eine Möglichkeit, das zu vermei-
den, ist secondhand. Das bedeutet:
Sachen aus zweiter Hand tragen,
also gebraucht. Weniger bekannt
ist die Idee, Kleidung bei einer Fir-
ma auszuleihen. Das funktioniert
ähnlich wie eine Bücherei. Bei der
„Kleiderei“ in der Stadt Köln etwa
kann man sich für eine Monatsge-
bühr vier Kleidungsstücke gleich-
zeitig ausleihen. Die tauscht man
gegen andere Stücke, wenn man
mag. So hat man immer etwas
Neues zum Anziehen, ohne dass
dafür neue Kleidung hergestellt
wurde. (dpa)

Klamotten drehen
die Runde

TikTok wird immer beliebter
Die App holt gegenüber den Plattformen

Instagram und Youtube auf.

Die App TikTok kommt aus dem
Land China. Mit den kurzen Videos
hat das Unternehmen ByteDance
inzwischen in vielen Ländern der
Welt Erfolg. Das ist außergewöhn-
lich. Denn die meisten anderen be-
kannten sozialen Medien kommen
aus den Vereinigten Staaten von
Amerika, kurz USA. Dazu gehören
etwa Instagram, WhatsApp und
Facebook. Die drei gehören alle
zum Unternehmen Meta. Auch

Youtube ist eine Erfindung aus den
USA. Die Plattform gehört zu der
großen Firma Google.

Eine Umfrage hat jetzt ergeben:
TikTok wird in Deutschland immer
beliebter. Zwar nutzen 16- bis
18-Jährige noch immer am meisten
Youtube und Instagram. Doch Tik-
Tok hole sehr schnell auf, hieß es
am Donnerstag. Mehr als jeweils
sechs von zehn Jugendlichen be-
nutzten die App regelmäßig. (dpa)
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