
Aus hunderten Einzelteilen besteht
diese Szene. Sie ist im Archäologi-
schen Museum in Hamburg zu sehen.
Foto: Marcus Brandt, dpa

Neuer König hat zu tun
Charles III. besuchte Schottland.

Charles III. (gesprochen: der Drit-
te) ist noch nicht lange König. Er
ist der Thronfolger seiner Mutter,
Queen Elizabeth II. Sie ist vor
knapp einem Monat gestorben. Zu-
vor war sie 70 Jahre lang die Köni-
gin von Großbritannien. Nach dem

Ende der Trauerphase übernimmt
ihr Sohn nun die Aufgaben, die
diese Rolle mit sich bringt. Gerade
sind König Charles III. und seine
Frau Camilla in Schottland unter-
wegs. Dort besuchten sie die Stadt
Dunfermline. Viele Menschen
standen am Straßenrand, um ihren
neuen König zu begrüßen. Der trug
sogar ein Kleidungsstück, das ty-
pisch für Schottland ist: den
Schottenrock. Im November soll
der neue König seinen ersten
Staatsbesuch empfangen. Der Prä-
sident von Südafrika, Cyril Rama-
phosa, und seine Frau sollen in den
Buckingham-Palast nach London
kommen. London ist die Haupt-
stadt von Großbritannien. (dpa)

Charles III. besuchte nun eine Stadt in
Schottland. Foto: A. Milligan/ PA Wire, dpa

Vorsicht beim Pilzesammeln!
Fachleute warnen davor, sich auf Pilz-Apps zu verlassen.

Nach dem Regen zieht es viele
Menschen zum Pilzesammeln in
den Wald. Denn dann sprießen
dort Steinpilze, Maronen-Röhrlin-
ge oder Champignons aus der
Erde. Aber Achtung: Es besteht
Verwechslungsgefahr!

Viele Giftpilze sehen gewöhnli-
chen Speisepilzen täuschend ähn-
lich. Der weiße Knollenblätterpilz
wird zum Beispiel manchmal mit
einem leckeren Champignon ver-
wechselt. Das ist neulich auch ei-
nem Paar aus der Region passiert –
es hat sich schwer vergiftet.

Neue Pilz-Apps sollen Samm-
lern bei der Suche helfen. Doch
Fachleute warnen vor diesen Pro-
grammen auf dem Handy: „Das ist

eine neue Gefahr, die hinzu-
kommt“, sagt ein Experte. Einem
Pilz könne man nicht nur an der
Form oder der Farbe ansehen, ob er
giftig ist. Auch je nach Alter oder
Wetter kann ein Pilz anders ausse-
hen.

Man sollte deswegen nur die fri-
schen Pilze sammeln, die man
auch selbst ganz klar erkennen
kann. Eine weitere wichtige Regel:
Kinder dürfen Pilze nie alleine,
sondern immer nur mit Erwachse-
nen zusammen suchen. Am besten
begleitet man Fachleute, die sich
gut mit den verschiedenen Sorten
auskennen. Auch in unserer Regi-
on gibt es Beratungsstellen und
Pilzvereine. (dpa)

Inzwischen gibt es Pilzbestimmungs-
Apps. Fachleute warnen aber davor,
diese zu nutzen. Sie raten: Lieber Pilz-
experten fragen, ob ein Pilz essbar ist.
Auch in unserer Region gibt es Bera-
tungsstellen oder Pilzvereine. Foto: Se-
bastian Gollnow, dpa

Wettlauf Richtung
Wolken

Eine Stufe, zwei Stufen, drei Stu-
fen: Treppensteigen kann anstren-
gend sein. Stell dir vor, du müss-
test 1576 Stufen nach oben laufen,
und zwar so schnell wie möglich.
Genau dieser verrückten Aufgabe
stellen sich Sportlerinnen und
Sportler beim Treppenlauf-Wett-
rennen am Donnerstag in einem
Wolkenkratzer in der amerikani-
schen Stadt New York. Das hohe
Gebäude heißt
Empire State
Building (ge-
sprochen: Äm-
paia Stäit bil-
ding). Ziel ist die
Aussichtsplatt-
form. Dazu müs-
sen die Teilneh-
mer 86 Stock-
werke hoch. Das Überholen ist
schwierig, denn das Treppenhaus
ist eng. Deswegen sei ein guter
Start wichtig, sagt Görge Heimann
aus Köln. Der 53-jährige Deutsche
macht dieses Jahr zum zweiten Mal
mit. Der Rekord in diesem Trep-
penhaus liegt bei 9 Minuten und 33
Sekunden. Mit dem Aufzug
bräuchte man weniger als eine Mi-
nute. Den will Görge Heimann aber
nicht nehmen. „Es ist was ganz an-
deres, wenn man aus dem Aufzug
auf eine Aussichtsplattform
kommt und runterschaut – oder
wenn man erst mal hochläuft“, er-
klärt er. Egal, wer am schnellsten
ist: Zur Belohnung gibt es für jeden
einen tollen Blick auf die große
Stadt. (dpa)

Das Ziel des Treppenlaufs ist das 86.
Stockwerk des Wolkenkratzers Empire
State Building. Fotos: Gregor Fischer, dpa/
Görge Heimann/dpa

Görge Heimann

Andrea Nahles kennt sich mit dem Thema Berufe aus. Foto: Daniel Karmann, dpa

Einen Beruf finden,
der Spaß macht

Was ist dein Traumjob? Diese Frage ist für manche gar nicht so leicht zu beantworten.
Andrea Nahles findet zu der Frage nach der richtigen Arbeit eine Sache besonders wichtig.

Von Michael Donhauser

Ich werde Polizistin! Manche wis-
sen schon ganz genau, was sie spä-
ter als Beruf machen wollen. Ande-
re sind sich da noch nicht so sicher.
Andrea Nahles kennt sich mit dem
Thema Berufe aus. Sie leitet eine
wichtige Organisation in Deutsch-
land: die Bundesagentur für Ar-
beit. Hier erzählt sie, wie man den
besten Beruf für sich findet. Au-
ßerdem nennt sie ein Beispiel, wa-
rum manche Menschen mehr und
andere weniger verdienen.

Was wollten Sie als Kind werden?
Andrea Nahles: Das war mir nicht
ganz klar. Aber ich habe gemerkt:
Ich bin gut mit Sprache, ich kann
gut reden. Ich habe keine große
Angst, vor anderen Leuten zu re-
den. Ich lese gerne, also irgendwas
mit Sprache.

Wie findet man den besten Beruf
für sich?
Andrea Nahles: Ich denke, man
sollte sich selbst die Frage stellen:
Was macht mir am meisten Spaß?
Was kann ich gut? Wenn man da
eine Idee hat, ist das schon der
richtige Weg zu dem Beruf, den
man sucht. Wenn man unsicher ist,
kann man zum Beispiel ein Prakti-
kum machen. Also einfach mal
reinschauen in einen bestimmten
Beruf, um zu sehen: Gefällt einem
das oder nicht?

Warum ist es überhaupt wichtig,
eine Arbeit zu haben?
Andrea Nahles: Erst mal ist es sehr
schön, wenn man etwas erschafft
oder wenn man etwas gemeinsam

erreicht, sich Ziele steckt und die
dann schafft. Ich denke, es ist auch
wichtig, dass man etwas Sinnvol-
les macht, was einen froh macht.
Und es ist wichtig, dass man auch

Geld verdient, denn man will sich
ja vielleicht auch etwas kaufen.
Man möchte vielleicht in einer
schönen Wohnung leben. Gleich-
zeitig braucht man Geld, um davon

leben zu können, sich etwas zu es-
sen zu kaufen. Aus diesen Gründen
ist es wichtig, Arbeit zu haben.

Warum bekommen manche Men-
schen ganz viel Geld, andere aber
nur ziemlich wenig, obwohl sie
genauso lang arbeiten?
Andrea Nahles: Das ist eine gute
Frage. Ich will es mal an einem Bei-
spiel erklären: Es gibt vielleicht ei-
nen Gärtner, der sehr schöne Vor-
gärten macht, Blumen einpflanzt,
Hecken schneidet. Er hat viel zu
tun. Aber wenn er abends nach
Hause geht, hat er seine Arbeit ge-

macht und hat Freizeit. Dann gibt
es vielleicht einen Unternehmer,
der eine Fabrik leitet mit vielen
hundert Menschen, die dort arbei-
ten.

Was ist der Unterschied?
Andrea Nahles: Wenn der Unter-
nehmer eine falsche Entscheidung
trifft, gefährdet er damit vielleicht
die Arbeitsplätze seiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Deswe-
gen hat er mehr Verantwortung. Er
muss sehr viel mehr Abwägungen
treffen, sich mehr Gedanken ma-
chen und auch viel genauer überle-
gen, was er tut. Deswegen hat der
Unternehmer vielleicht in der
Stunde etwas mehr Geld als der
Gärtner. Beide machen eine wichti-
ge Arbeit, aber es ist doch noch mal
ein Unterschied. (dpa)

„Ich denke, es ist auch
wichtig, dass man
etwas Sinnvolles

macht.“

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Auf Schiffen mit rot-weißen Se-
geln steuern Matrosen auf die
Stadt zu. Sie wird von einer Mauer
mit zwei hohen Wachtürmen ge-
schützt. So richtig hoch sind sie al-
lerdings nicht wirklich. Denn die
ganze Szene besteht nur aus Play-
mobil-Teilen. Genauso ist es mit
anderen Bildern: Dinosaurier auf
kleinen Inseln, Steinzeit-Men-
schen auf der Jagd oder ein Flug-
zeug, das Kurs auf einen Tempel
im Dschungel nimmt. Die Spiel-
zeug-Landschaften sind Teil einer
Ausstellung im Archäologischen
Museum im Hamburg. Alle Szenen
setzen sich aus tausenden Figuren
und Einzelteilen zusammen. Sie
gehören einem Hamburger Künst-
ler. Er besitzt unvorstellbar viele
davon. Einen Teil seiner Samm-
lung zeigt nun das Museum. Bei
Führungen lernen Kinder span-
nende Piratengeschichten und er-
forschen die Hansezeit in Ham-
burg. Wer will, kann im Spielebe-
reich eigene Spielzeugwelten bau-
en. Die Ausstellung ist bis April in
Hamburg zu sehen.

Kleine Welten
aus Spielzeug

Witzig, oder?

Der Lehrer ermahnt die Schülerin: „Du
kannst doch hier nicht schlafen!“ Darauf
die Schülerin: „Doch doch, das geht
schon, sie müssen einfach leiser spre-
chen!“

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

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass es verschiedene Möglichkeiten
gibt, einen Beruf zu erlernen? Manche
machen nach ihrer Schulzeit eine etwa
dreijährige Ausbildung in einer Firma.
Für andere Berufe muss man erst eine
längere Zeit an einer Universität stu-
dieren. Aber was ist der Unterschied
zwischen diesen beiden Wegen? „Also
wenn man eine Ausbildung macht, hat
das einen größeren praktischen An-
teil“, erklärt Andrea Nahles. „Wenn
man jetzt zum Beispiel Schreiner wird,
stellt man vielleicht einen Stuhl her
oder ein Bücherregal. Man muss das

Ganze auch berechnen, damit es nicht
krumm und bucklig wird.“ Deshalb geht
man für so eine Ausbildung auch zur
Berufsschule. Trotzdem kann man ver-
gleichsweise schnell mit der Arbeit an-
fangen. Anders ist es zum Beispiel bei
Ärztinnen und Ärzten. Sie brauchen für
ihre Arbeit ein abgeschlossenes Medi-
zin-Studium. Die Studierenden lernen
unter anderem, wie der Körper aufge-
baut ist, welche Krankheiten es gibt
und wie man sie behandelt. Bis sie als
Arzt oder Ärztin arbeiten dürfen, ver-
gehen mehrere Jahre. (dpa)

Stundenlang rennen,
Rad fahren und

schwimmen
Die Hawaii-Inseln sind ein belieb-
ter Urlaubsort. Doch sie sind auch
für einen besonders harten Wett-
kampf bekannt: den Ironman (ge-
sprochen: airenmän).

Der Ironman ist ein Triathlon, er
besteht also aus drei Teilen:
Schwimmen, Radfahren und Lau-
fen. Das Besondere ist: Die einzel-
nen Strecken sind deutlich länger
als beim normalen Triathlon. Die
Sportler müssen insgesamt rund
226 Kilometer zurücklegen. Etwas
weniger als vier Kilometer davon
schwimmen sie. Dazu kommen
rund 180 Kilometer auf dem Renn-
rad und etwa 42 Kilometer laufen.
Für das komplette Rennen brau-
chen die Besten der Welt etwa acht
Stunden.

In diesem Jahr dürfen mehr als
5000 Triathletinnen und Triathle-
ten mitmachen. Das liegt daran,
dass der Wettkampf wegen Corona
zuletzt zweimal ausgefallen war. In
diesem Jahr wird der Wettkampf
dafür sogar an zwei Tagen ausge-
tragen. Am Donnerstag gehen die
Frauen ins Rennen, am Samstag
die Männer. (dpa)
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