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Witzig, oder?

Fritzchen kommt zu spät in die Schule. Da
fragt der Lehrer: „Entschuldigung!?“
Fritzchen: „Ach, ist schon in Ordnung!“

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

Euer
-Team

Kino mal anders:
Motor aus,

Film an!
Filme können nicht nur vom Sofa, sondern
auch vom Autositz aus angeschaut werden.

Von Helena Schwar

Wer im Auto sitzt, will meistens
schnell raus, sobald die Fahrt vor-
bei ist. Aber nicht, wenn das Auto
in einem Kino anhält! Dann kann
man vom eigenen Auto aus einen
Film angucken. In der Not entste-
hen manchmal tolle Ideen! So war
das auch bei Richard Hollingshead
aus dem Land USA vor etwa 90
Jahren. Seine Mutter war eine sehr
große Frau. Sie ging nicht ins Kino,
weil sie dort den Menschen hinter
sich die Sicht versperrte. Richard
Hollingshead wollte, dass seine
Mutter trotzdem Filme sehen
konnte. Also baute er einen Film-
projektor auf das Dach seines Au-
tos und hing Tücher im Hof auf.
Auf diese wurde dann mit dem
Projektor ein Film geworfen. Aus
dem Auto heraus konnte seine
Mutter den Film sehen. So ent-
stand das Autokino. In den folgen-
den Jahren eröffneten vor allem in
den USA viele dieser speziellen Ki-
nos, in die man mit seinem eigenen
Auto fahren konnte. Alles, was die
Betreiber brauchten, war eine gro-
ße Fläche für die Autos, eine riesi-
ge Leinwand und ein guter Projek-
tor. Den Ton des Films konnten die
Zuschauer und Zuschauerinnen
über ihr Autoradio empfangen.
Dafür bekamen sie gesagt, auf wel-
chen Sender sie es einstellen sol-
len. Im größten Autokino konnten
damals 3000 Autos stehen. „Das
Autokino war etwas Besonderes.
Die Menschen haben ihr Haus ver-
lassen, um sich einen Film anzuse-
hen. Aber sie blieben dabei trotz-
dem in ihrem eigenen Raum, ihrem
Auto. Dieses Gefühl gab es weder
im Kino noch zu Hause vor dem ei-
genen Fernseher“, erzählt David
Gaertner. Er arbeitet am Seminar
für Filmwissenschaft an der Freien
Universität Berlin. Dort beschäf-
tigt er sich mit der Geschichte des
Kinos. „Die Besucher sollten sich
wie zu Hause fühlen.“ So gab es in
einigen Autokinos Wäscheauto-
maten. Viele Autokinos hatten
auch Spielplätze. So konnten Kin-
dergeburtstage in den Kinos gefei-
ert werden. Im Jahr 1960 öffnete
das erste Autokino in Deutschland:

in Gravenbruch in der Nähe von
Frankfurt am Main. Dieses Autoki-
no gibt es bis heute! Viele andere
aber haben wieder dicht gemacht,
sowohl in Deutschland als auch in
den USA. Heute schauen sich viele
Menschen Filme lieber zu Hause
am Fernseher oder Laptop an. Wer
aber doch einmal durch die Front-
scheibe des Autos auf eine Lein-
wand gucken will: Etwa 20 Autoki-
nos werden in Deutschland noch
dauerhaft betrieben. In der Coro-
na-Krise waren es sogar jede Men-
ge mehr. Das Tolle am Autokino:
Es gibt keine Sitznachbarn, die
quatschen oder mit Popcorntüten
rascheln. Man kann sich so viel von
seinem Lieblingsessen mitbrin-
gen, wie man will. Und Füße hoch-
legen ist auch erlaubt! (dpa)

Autokinos waren früher noch verbrei-
teter als heute. Foto: Bernd Wüstneck, dpa

Die gute Nachricht

Wusstest du, ...
... dass auf der Straße von Gibraltar
keine Autos, sondern Schiffe unter-
wegs sind? Der Name bezeichnet eine
Meerenge im Südwesten von Europa:
zwischen dem Mittelmeer und dem At-
lantik. Man könnte auch sagen: zwi-
schen Europa und Afrika. Diese Straße
ist 58 Kilometer lang und an ihrer
schmalsten Stelle 13 Kilometer breit.
Täglich fahren ungefähr 300 Schiffe
hindurch. Die Straße von Gibraltar ge-
hört damit zu den am meisten genutz-
ten Wasserstraßen der Welt. Auch dort
kann es zu Unfällen kommen. Erst
kürzlich hat ein großes Schiff ein an-
deres gerammt. Warum, wird noch un-
tersucht. Die Menschen an Bord wur-
den in Sicherheit gebracht. Jetzt geht
es darum, das Wrack zu sichern. (dpa)

Auf der Bühne der Semperoper trat ein
Computer auf. Foto: Daniel Koch, dpa

Ein Computer
singt auf der
Opernbühne

Während einer Opernaufführung
gibt es normalerweise feste Rollen:
Auf der Bühne stehen die Sänge-
rinnen und Sänger. Im Orchester-
graben sitzen die Musiker mit ih-
ren Instrumenten. Am Pult vor
dem Orchester steht der Dirigent.
Dann gibt es noch den Regisseur.
Er sorgt dafür, dass bereits vor der
ersten Aufführung alle wissen,
was zu tun ist. Auf der Bühne der
Semperoper in der Stadt Dresden
war am Wochenende aber etwas
anders: Zum ersten Mal trat dort
ein Hauptdarsteller auf, der kein
Mensch ist, sondern eine Künstli-
che Intelligenz, abgekürzt: KI. Da-
hinter steckt ein Computer, der ler-
nen kann. Auf der Bühne wurde
der Computer-Darsteller durch
eine etwa acht Meter hohe Skulp-
tur aus LED-Lampen dargestellt.
In einer Szene konnte die Maschine
richtig zeigen, was sie kann. Dann
schrieb sie ein Lied, komponierte
die Musik dazu und sang zum
Schluss. Die Stimme des Compu-
ters stammte aber von einer echten
Sängerin. Neben der KI wirkten
noch sechs Sänger und ein kleines
Orchester mit. (dpa)

Tolle Welt Kutschen, ausladende Kleider, aufgetürmte Haare: All das gab es in der Stadt Gotha
im Osten Deutschlands zu bestaunen. Dort fand auf dem Schloss ein Barockfest statt – dieses
Jahr zum 20. Mal. Dabei will sich Schloss Friedenstein wieder in die farbenprächtige Residenz
Herzog Friedrichs III. von Sachsen-Gotha-Altenburg verwandeln. Er regierte von 1732 bis 1772.
Gäste konnten sich unter anderem die kostümierten Schauspielerinnen und Schauspieler im
Innenhof des Residenzschlosses ansehen, der barocken Musik lauschen oder sich Handwerk
von damals ansehen. Die Zeit des Barocks liegt schon etwa 250 bis 400 Jahre zurück. Den Stil
gab es damals in verschiedenen Bereichen des Lebens, etwa in der Musik, der Mode, der Archi-
tektur und der Kunst. Wenn dir zum Beispiel eine Kirche ausdrucksvoll und prächtig, vielleicht
sogar etwas zu schnörkelig verziert vorkommt, dann könnte die Kirche in der Barockzeit ge-
baut worden sein. Denn genau dafür steht Barock oft: üppige Pracht. (dpa) Foto: Bodo Schackow, dpa

Eine Zeit voll mit Pracht

Zurück ins Wohnmobil
Der Motor am Boot verhindert die Flucht der Rätselknackerbande. Die Jungen werden samt Börni wieder geschnappt.

Von Hannes Leupolz, 14 Jahre,
aus Pfronten

Fortsetzung von vergangenem
Montag:
Tim ergriff das Wort: „Super Joe,
du hast es geschafft!“ Doch da wi-
dersprach der Angesprochene:
„Nein, wir haben es zusammen ge-
schafft. Aber wie wird es nun wei-
tergehen?“ „Naja“, antwortete Tim
gelassen, „mit dem Motorboot na-
türlich!“ „Aber Tim! Wir haben
doch gar keinen Schlüssel dafür!“,
beschwerte sich Jim.

Tim: „Natürlich haben wir ei-
nen. Als ich das Seil aus dem Ruck-
sack der beiden geklaut habe, habe
ich den Schlüssel ebenfalls mitge-
hen lassen.“ Verdutzt schauten die
Zwillinge Tim an. „Du hast was?
Schnell zum Boot! Wenn wir erst
einmal an Land sind, können wir
der Polizei immer noch sagen, an
welchem Ort sich die beiden Ent-
führer aufhalten“, rief Jim.

Die Rätselknackerbande rannte
zu dem morschen Anlegesteg und
watete durch das kühle Wasser. Die
Sonne ging bereits auf. Es dauerte
nicht lange, und schon waren alle
im Boot. Tim versuchte den Motor
anzuwerfen.

Dieser knatterte laut, sprang
aber nicht an. „Hoffentlich wachen
die Entführer nicht auf!“, brüllte
Joe gegen den Lärm an. Die Rätsel-
knackerbande gab jedoch nicht auf
und versuchte weiter den Motor zu
starten. Aber die Detektive hatten
keine Chance. Und zu allem Über-
fluss kamen in dem Moment auch
noch die beiden Entführer ange-
rannt.

Schon wieder wurden sie mit ei-
ner Waffe bedroht und mussten
von Bord gehen. „Wie seid ihr an
den Schlüssel des Bootes gekom-
men?“, zischte der Verbrecher die
Rätselknackerbande wütend an.
„Außerdem würde mich sehr inte-
ressieren, wie ihr aus der Gefäng-
niszelle herausgekommen seid!“

Daraufhin erwiderte Tim abwin-
kend: „Berufsgeheimnis!“

Einige Minuten später saßen
alle beieinander. Die Entführer
verspeisten ihr Frühstück, wäh-
rend die Rätselknackerbande zur
Bestrafung leer ausging.
Währenddessen fragte die
Frau: „Wieso ist denn das
Boot vorhin nicht ange-
sprungen, Anton?“ „Keine
Ahnung“, brummte dieser.
„Ich werde gleich mal
nachschauen.“ Etwas spä-
ter kam er zurück. Er be-
richtete: „Die Zündkerzen
waren verdreckt. Das hat wohl ver-
hindert, dass der Motor vorhin an-
gesprungen ist. Aber jetzt läuft er
wieder.“

„Tja, da hattet ihr wohl Pech,
Kinder“, meinte die Verbrecherin.
„Übrigens müssen wir zurück an
Land, da unser Zelt kaputt ist. Und
daran seid nur ihr Schuld! Denn als
wir heute Morgen das Motorenge-
räusch hörten, konnte es Anton

nicht schnell genug gehen. Er riss
an dem verklemmten Reißver-
schluss so heftig, dass dieser dabei
kaputt ging. Dieses Zelt können
wir nicht länger nutzen.“

Etwas später saßen alle wieder
im Motorboot. Joe wollte
wissen: „Was haben Sie mit
uns vor?“ Die Antwort
folgte sogleich: „Erst mal
nehmen wir euch noch bis
Lindau mit und werfen
euch in der Nähe des Bahn-
hofs raus. Dann könnt ihr
nach Hause fahren und wir
werden uns über die Gren-

ze absetzen, denn vom Zelten ha-
ben wir jetzt erst mal genug. Wir
geben euch auch ausreichend Geld
für eure Heimreise mit.“

Bald legte das Boot an und die
Insassen stiegen aus. Die Rätsel-
knackerbande wurde dann wieder
im hintersten Zimmer, am Heck
des Wohnmobils , eingeschlossen.
„Wir dürfen nicht zulassen, dass
die Verbrecher entkommen! Lasst

uns jetzt ganz scharf nachdenken,
vielleicht kommt uns ja eine Idee“,
rief Joe. Die Köpfe der Freunde
rauchten förmlich. Nur Börni hatte
es sich in einer Ecke gemütlich ge-
macht.

Das Wohnmobil fuhr gerade los,
als Tim plötzlich eine Idee hatte.
Aufgeregt erkundigte er sich bei
seinen Freunden: „Steckt von au-
ßen der Schlüssel?“ Jim guckte
nach. „Ja, er steckt! Aber was hast
du vor?“

Der Anführer der Rätselkna-
ckerbande ging auf diese Frage gar
nicht ein. Stattdessen sagte er er-
freut: „Sehr gut, haben wir ein
Blatt Papier?“ Dieses Mal antwor-
tete Joe: „Nein, aber wir könnten
etwas aus einem der unzähligen
Bücher ausreißen.“ „Na gut, wenn
es nicht anders geht“, jammerte
Tim, der für sein Leben gerne Bü-
cher las und sich dessen Inhalt
meistens merkte.
Fortsetzung folgt kommenden
Montag.

Hannes Leupolz

Hummeln liefern zwar keinen Ho-
nig, wie die Honigbienen es tun.
Trotzdem sind die pelzigen Brum-
mer sehr nützliche Insekten. Denn
auch sie bestäuben Blüten. Hum-
meln gehören zu den Wildbienen.
Mit ihrem langen Rüssel kommen
sie an den Nektar in Blütenkelchen
heran, den die kleinen Bienen nicht
erreichen. Der Pelz ist beim Sam-
meln von Pollen nützlich. Denn in
den langen Haaren bleibt der Blü-
tenstaub gut hängen. Durch ihren
dicken Pelz haben es die Hummeln
schön warm. Darum fliegen sie
auch schon aus, wenn es draußen
kälter oder nasser ist. So beginnen
die Hummeln zeitiger mit der Ar-
beit als Honigbienen. Das ist für
manche Landwirte wichtig, etwa
für Apfelbauern. Denn die Apfel-
blüte beginnt früh im Jahr. Manche
Obst- und Gemüsebauern kaufen
sich darum sogar Hummelvölker
aus einer Zucht. Ein Volk kann bis
zu 600 Tiere zählen. Damit ist ein
Hummelstaat deutlich kleiner als
ein Bienenvolk. (dpa)

Fleißige
Hummeln

Hummeln sind nützlich, weil sie Blüten
bestäuben. Foto: Axel Heimken, dpa


