
Witzig, oder?

„Ich glaube, meine Mutter versteht nichts
von Kindern“, sagt Fritzchen. „Wie
kommst du denn darauf?“, fragt Onkel
Franz. „Wenn ich wach bin, schickt sie
mich ins Bett, und wenn ich müde bin,
weckt sie mich auf.“

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

Euer
-Team

Die Chemie
stimmt

Clarissa und Tarkan von „Wissen macht Ah!“
plaudern aus dem Nähkästchen.

Von Rebecca Krizak

Neu dazu kommen: Dieses Gefühl
kennen Tarkan Bagci und Clarissa
Corrêa da Silva beide ziemlich gut,
ob als Kind beim Klassenwechsel
oder heute für den Job. Schließlich
ist Tarkan gerade neu ins Team der
Sendung „Wissen macht Ah!“ ge-
kommen. Wie sich das angefühlt
hat, das erzählt er hier. Außerdem
verraten die beiden Moderatoren,
auf welche Themen sie sich in ihrer
Sendung besonders freuen.

Ihr kanntet euch vor der Sendung
noch nicht. Was habt ihr zuerst
über den anderen gedacht?
Clarissa: Ich dachte: Oh, das ist so
ein Schönling, der supercoole Sa-
chen gemacht hat und bestimmt
arrogant ist. Aber mein erster ech-
ter Eindruck war dann komplett
anders: Ich fand ihn superlustig.
Und wenn man mich zum Lachen
bringt, ist das immer ein Plus-
punkt
Tarkan: Ich habe Clari vorher ge-
googelt und ein witziges Interview
mit ihr angeschaut. Darin ging es
darum, dass Kinder so oft Bananen
von Erwachsenen zu essen bekom-
men und dass sie das komisch fin-
det. Da dachte ich: Die Chemie zwi-
schen uns wird stimmen.

Wie wichtig ist es, dass man sich
als Moderationsteam gut ver-
steht?
Clarissa: Die persönliche Bezie-
hung ist sehr wichtig. Nachdem
Tarkan beim Casting gewesen war,
bei dem ich unter anderem auch
mit ihm vor der Kamera stand,
habe ich mich gegenüber dem
Team sehr für ihn ausgesprochen.
Tarkan: Ich hätte die Sendung ja
auch allein gemacht – aber man
kann nicht alles haben (lacht).
Nein, Spaß: Ich könnte nicht gut
arbeiten, wenn wir uns nicht ver-
stehen würden. Man kann Locker-
heit und Humor faken. Aber das
merken die Zuschauer irgend-
wann, zumindest bei mir.

Tarkan, du warst im Team von
„Wissen macht Ah!“ der Neue.
War das ein komisches Gefühl?
Tarkan: Das Team arbeitet ja zum
Teil schon sehr viele Jahre zusam-
men. Ich hatte wirklich Angst, da
außen vor zu sein. Als es dann los-
ging, war das aber zum Glück so-
fort weg. Ich wurde mit offenen
Armen empfangen.

Hattet ihr beide als Kind solche
Situationen, wo wir neu wart?
Clarissa: Ich habe mehrmals die

Klasse gewechselt, weil wir so oft
umgezogen sind. Und ich war je-
des Mal die einzige Person, die neu
irgendwo hinkam. Es war der Hor-
ror. Ich hatte Angst, keinen An-
schluss zu finden. Aber ich muss
auch sagen: Ich wurde immer posi-
tiv überrascht. Ich bin jemand, der
gut auf andere zugehen kann. Das
hat es leichter gemacht.
Tarkan: Wir sind auch einmal um-
gezogen. Ich bin dann zuerst noch
auf die alte Schule gegangen und
hatte einen längeren Schulweg.
Aber dann bin ich auf dem Rück-
weg mehrmals in den falschen Bus
eingestiegen. Meine Mutter hat
fast einen Herzanfall bekommen,
weil ich nicht pünktlich wieder
aufgetaucht bin. Eines Tages hieß
es dann: Heute probierst du mal
die neue Schule aus. Mir hatte vor-
her niemand Bescheid gesagt.
Aber tatsächlich ging es dann auch
da gut. Ich glaube, man findet im-
mer jemanden, mit dem man etwas
gemeinsam hat.

Clarissa, du bist seit fünf Jahren
bei „Wissen macht Ah!“ dabei.
Welche Themen können dich nach
so langer Zeit noch begeistern?
Clarissa: Ich habe mich schon im-
mer für super Vieles interessiert,
besonders für unnützes Wissen.
Das konnte ich mir immer am bes-
ten merken. Ich freue mich ein-
fach, wenn wir immer wieder tolle
neue Fragen finden.

Und du, Tarkan, welche Themen
interessieren dich besonders?
Tarkan: Alles, was uns im Alltag
begegnet, Redewendungen zum
Beispiel. Ich habe durch die Sen-
dung aber auch gemerkt, dass ich
ganz oft dachte, ich wüsste bei ei-
nem Thema schon Bescheid. Erst
wenn man dann sagt, dann erklär
doch mal, wie das mit dem Strom
funktioniert, wurde mir klar: Oh,
da blicke ich doch noch nicht so
durch, wie ich immer dachte.

Clarissa und Tarkan sind das neue Mo-
derationsteam bei „Wissen macht Ah!“.
Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Die gute Nachricht

Manche Menschen haben Probleme
mit dem Sprechen und trainieren dann
etwa bei Logopäden. Foto: Jens Kalaene, dpa

Mehr Kindern fällt
das Sprechen schwer

Nuscheln, lispeln, stottern: Deut-
lich zu sprechen fällt manchen
Kindern schwer. Oder ihnen fehlen
die richtigen Worte, um sich aus-
zudrücken. Manche verstehen
auch nicht gut, was andere eigent-
lich sagen wollen. Das alles nennt
man Sprach- und Sprechstörun-
gen. Häufig werden sie von Kinder-
ärzten bemerkt.

In den vergangenen zehn Jahren
gab es immer mehr solcher Fälle,
hat eine Krankenkasse festgestellt.
In Corona-Zeiten stieg die Zahl so-
gar noch stärker. Am häufigsten
haben Kinder zwischen sechs und
zehn Jahren Probleme. Die Corona-
Krise könnte ein Grund sein. Etwa
durch Homeschooling fehlte vie-
len der Austausch mit Lehrern und
Freunden. Manche verbrachten
auch zu viel Zeit mit dem
Smartphone oder Fernseher. Hör-
probleme können auch ein Grund
für Sprachstörungen sein. Logopä-
den können sie behandeln.

Eine Fachfrau der Krankenkasse
meint aber auch: Es kann helfen, in
der Familie vorzulesen und sich
zum Beispiel zusammen Geschich-
ten oder Reime auszudenken. (dpa)

Tolle Welt Nanu, ist das hier etwa ein Schildkröten-Wettrennen? Wer schafft es zuerst ins Meer?
Beinahe sah es so kürzlich an einem Strand im Land Indonesien aus: Hinter einem blauen Band
hockten lauter Menschen und schauten. Davor krabbelten Baby-Schildkröten vom Strand aufs
Wasser zu. Ein Wettrennen war es aber nicht. Naturschützer hatten die Oliv-Bastardschildkrö-
ten aus geretteten Eiern groß gezogen. Jetzt setzten sie die Tiere in ihrer natürlichen Umge-
bung aus: dem Meer. Die Meeresschildkröten leben vor allem in tropischen, also wärmeren
Meeren. Ihren Namen haben sie von der olivgrünen Farbe ihres herzförmigen Panzers. Bekannt
sind Oliv-Bastardschildkröten für ihre ungewöhnliche Eiablage. Anders als viele andere Arten
versammeln sie sich dafür in Gruppen. Das ist dann tatsächlich beinahe wie eine Art Wettren-
nen, aber aus dem Meer heraus zum Strand: Dort verbuddeln die Tiere ihre Eier. Damit sie dort
sicher liegen, legen sich die Schildkröten mit ihrem ganzen Körper auf die Stelle. So drücken sie
den Sand fest. (dpa) Fotos: Aman Rochman, ZUMA Press Wire/dpa

Herzförmige Panzer

Ein Säckchen für Herrn Wollnitzer
Die Rätselknackerbande erzählt der Polizei ihr Abenteuer und trifft auch den Juwelier.

Von Hannes Leupolz, 14 Jahre,
aus Pfronten

Fortsetzung von vergangenem
Montag:
Während der Polizist Roland
Schmölz den Mann bereits verhaf-
tet hatte, verließ auch der andere
Gesetzeshüter das Wohnmobil und
nahm Annett fest. Die beiden Män-
ner forderten noch ein Polizeiauto
an, damit die Rätselknackerbande
mit zur Polizeistation genommen
werden konnte. Tim bat darum,
dass auch Hauptkommissar Möst
informiert wurde. Der Polizist be-
willigte das, nachdem er gehört
hatte, dass die Rätselknackerban-
de ihn schon kannte.

Die Freunde durften sogar auf
der Fahrt mit ihm telefonieren. Sie
erzählten ihm das ganze Gesche-
hen der letzten Tage. Der Haupt-
kommissar meinte: „Das ist ja un-
glaublich. Übrigens bin ich schon
auf dem Weg zu euch, genau wie
eure Eltern. In etwa einer halben
Stunde sind wir auf der Lindauer
Polizeiwache. „Okay, dann bis
nachher“, erwiderte Tim.

Ein paar Minuten später waren
sie auf der Wache. Die Entführer
wurden sofort in eine Zelle ge-
bracht. Während der Wartezeit auf
Hauptkommissar Möst und ihre
Eltern musste die Rätselknacker-
bande die ganze Geschichte noch-
mals erzählen, dieses Mal die aus-
führliche Version. Das alles wurde

von einem Beamten mitgeschrie-
ben.

Sie hatten gerade geendet, da
trafen der Hauptkommissar und
die Eltern ein. Die Wiedersehens-
freude war sehr groß. Auch ihnen
wurde nun die ausführli-
che Variante erzählt.
Hauptkommissar Möst
berichtete: „Übrigens, ihr
hattet recht. Der Vor-
schlaghammer war wirk-
lich das Tatwerkzeug.“
„Das hat Börni super ge-
macht“, meinte Tim und
streichelte über den Kopf
von seinem Hund, der sich in der
Ecke zusammengerollt hatte. Am
frühen Nachmittag fuhren alle
wieder zu sich nach Hause.

Ein paar Tage später traf sich
die Rätselknackerbande mit Herrn
Wollnitzer. Auch er wollte nämlich
wissen, was passiert war. Dazu lud
er sie zu Keksen und einer Tasse
Kakao ein. Sie machten es sich in

der Wohnung über dem Ju-
welierladen bequem. Auch
ihm wurde die ganze Ge-
schichte erzählt. „Ich glau-
be“, lachte Joe, nachdem
sie geendet hatten, „dass
wir das ganze langsam auf
Band aufnehmen sollten,
so oft wie wir das erzählen
müssen.“

Der Juwelierladenbesitzer
schüttelte den Kopf. „Wie konnte
mein Neffe nur so skrupellos
sein?“ „Tja“, meinte Tim, „wie man

sich in Menschen doch irren kann.
Übrigens: Wir haben noch etwas
für Sie. Also: Erstens, hier ist das
Bild mit dem Stuhl, das Sie uns
ganz am Anfang ausgeliehen hat-
ten.“ „Oh danke, an das Bild habe
ich gar nicht mehr gedacht.“

„Und zweitens“, diesmal sprach
Jim, „wollten wir Ihnen das noch
zeigen.“ Er überreichte dem netten
Mann ein altes Säckchen. „Zwar
muss die Diebesbeute dem Eigen-
tümer beziehungsweise dessen
Nachfahre zurückgegeben werden,
falls dieser ausfindig gemacht wer-
den kann, aber, wie schon gesagt,
wollten wir Ihnen das noch zei-
gen.“
Fortsetzung folgt übernächsten
Montag.

Hannes Leupolz

Wenn Seifenblasen durch die Luft
schweben, schimmern sie in vielen
verschiedenen Farben. Aber wa-
rum ist die Seifenblase eigentlich
so bunt? Das hat zum einen mit
dem Licht zu tun, aber auch mit
der Haut der Seifenblase. Licht:
Normales Tageslicht erscheint für
uns weiß. Doch eigentlich besteht
es aus vielen Farben wie Rot, Gelb,
Grün, Blau und Violett. Die einzel-
nen Farben bewegen sich in Wellen
mit unterschiedlichen Längen.
Haut: Seifenblasen haben eine Art
Haut aus Flüssigkeit. Wenn die
verschiedenen Lichtwellen darauf
treffen, leuchten manche Farben
stärker und andere verschwinden
ganz. Das hängt mit der unter-
schiedlichen Dicke der Haut zu-
sammen. Weil die sich verändert,
schimmert die Seifenblase wie ein
Regenbogen bis sie zerplatzt.

Buntes
Flugobjekt

Dass Seifenblasen bunt schimmern,
hat mit dem Licht und mit ihrer Haut zu
tun. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa
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