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Witzig, oder?

Fritzchen ist krank und bekommt vom
Doktor eine Medizin. Er fragt: „Herr Dok-
tor, hat diese Medizin auch Nebenwirkun-
gen?“ Der Doktor: „Ja, du kannst schon
morgen wieder in die Schule gehen!“

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

Euer
-Team

Die gute Nachricht

Wichtiger Preis für engagierte Menschen
Der Friedensnobelpreis geht heuer an mehrere Personen.

Mächtige Leute kritisieren und
aufzeigen, wenn diese mächtigen
Leute etwas falsch machen: Das ist
in Deutschland kein Problem. Bei
uns gilt Meinungsfreiheit und In-
formationsfreiheit. In anderen
Ländern ist das schwieriger,
manchmal werden Menschen da-
für sogar verhaftet.

Trotzdem gibt es dort Bürgerin-
nen und Bürger, die sich für diese
Rechte einsetzen. Unter ihnen ist
zum Beispiel der Anwalt Ales Bjal-
jazki aus dem Land Belarus. Auch
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Organisation Memorial
in Russland gehören dazu sowie
die Leute der Organisation Center

for Civil Liberties aus dem Land
Ukraine.

Für ihren großen Einsatz für
Menschenrechte erhalten all diese
Menschen nun einen wichtigen
Preis: den Friedensnobelpreis. Die-
ser Preis wird jedes Jahr an Men-
schen vergeben, die sich für Frie-
den auf der Erde starkmachen. Die
deutsche Außenministerin Anna-
lena Baerbock erklärte zu den dies-
jährigen Preisträgern und Preisträ-
gerinnen: „Dieser Friedensnobel-
preis ehrt all jene, die mit enor-
mem Mut und unter hohem Risiko
für ihre Rechte und ihre Freiheit
kämpfen. Gegen das Unrecht des
vermeintlich Stärkeren.“ (dpa)

Ales Bjaljazki ist einer der Menschen,
die in diesem Jahr den Friedensnobel-
preis bekommen haben. Er sitzt der-
zeit in Haft. Foto: Sergei Grits, dpa

Kraniche fliegen in V-Form. Foto: Klaus-
Dietmar Gabbert, dpa

Ordentliche
Tiere

Wenn deine Klasse in die Pause
geht, herrscht vermutlich meist
erst mal Durcheinander. Alle wol-
len gleichzeitig auf den Pausenhof.
Sehr viel geordneter sieht dagegen
der Aufbruch von Vögeln wie Kra-
nichen und Gänsen aus. Sie ordnen
sich als Schwarm in unterschiedli-
chen Formationen an. So kommen
sie reibungslos von einem Ort zum
anderen. Das ist besonders wich-
tig, wenn sie ihre jährliche Reise in
den Süden antreten. Momentan
sind an vielen Orten in Deutsch-
land Zugvögel auf dem Weg in ihr
Winterquartier im Süden zu beob-
achten. Kraniche und Gänse flie-
gen gerne in der sogenannten Keil-
formation. Sie sieht häufig aus wie
ein V. Der Vorteil: Das vorderste
Tier gibt die Richtung an und er-
zeugt einen Windschatten. Die an-
deren Vögel können einfacher hin-
terherfliegen. Weil es sehr anstren-
gend ist, wechseln sich die Tiere an
der Spitze ab. (dpa)

Tolle Welt Die Atacama-Wüste gilt als die trockenste Wüste der Erde. Sie liegt in dem Land Chile
in Südamerika. In den letzten Tagen hat sich der karge Wüstenboden aber in ein farbenfrohes
Blumenmeer verwandelt. Die staubtrockene Gegend ist plötzlich von rosa und gelben Blüten-
feldern bedeckt. Wüstenlandschaft und Blütenpracht – wie passt das denn zusammen? Das be-
sondere Naturereignis tritt nur alle paar Jahre in der Region auf. Durch seltene Regenfälle kann
die Wüste für einen kurzen Zeitraum farbenfroh leuchten. Um die Blüten und Tiere der Wüste
noch besser zu schützen, möchte der Präsident von Chile nun einen Nationalpark erschaffen.
Damit erhofft er sich auch mehr Touristen, die in die Gegend reisen. Einen Namen für den Park
hat der Präsident schon ausgesucht: Er soll „Blühende Wüste“ heißen. (dpa) Foto: Matias Basualdo, dpa

Blumenpracht in der Wüste

Des Rätsels Lösung
Capito-Fortsetzungsgeschichte (letzter Teil): Die Rätselknackerbande hat den dritten Fall aufgeklärt.

Von Hannes Leupolz, 14 Jahre,
aus Pfronten

Fortsetzung von vorletztem Mon-
tag:
Der Juwelierladenbesitzer öffnete
das alte Säckchen. Er wurde ge-
blendet von Goldmünzen, Ketten
mit Diamanten, goldene Armrei-
fen und so weiter. „Wo… wo habt
ihr das denn her?“, fragte er ent-
geistert. „Wir waren nochmals auf
der Lichtung, bei der wir gefangen
wurden. Eigentlich wollten wir un-

sere Fahrräder abholen, die die
ganze Zeit dort standen. Aber dann
ist uns Ihr Holzstuhl aufgefallen,
der auch noch dort stand, da ihn
die Verbrecher nicht mitgenom-
men hatten. Wir haben ihn unter-
sucht, und in einem Versteck ha-
ben wir diesen Beutel gefunden.“
Börni fing unter dem Tisch leise an
zu schnarchen. „Unsere Vermu-
tung, dass in dem Stuhl ein Ver-
steck sein könnte, war also richtig.
Einmal gab es die Schatzkiste, und
in dem anderen Versteck war das
Säckchen. Zu beidem war der Stuhl

der Schlüssel.“ Nachdem der Rät-
selknacker geendet hatte, herrsch-
te kurzes Schweigen, da
Herr Wollnitzer zu ver-
blüfft war, um etwas sa-
gen zu können. Dann
meinte er anerkennend:
„Das habt ihr sehr gut ge-
macht! Respekt!“

Nun ergriff Joe das
Wort: „Und Ihren Stuhl
haben wir auch mitgebracht und
um die Hausecke gestellt.“ Zusam-
men gingen sie ins Erdgeschoss
und verließen das Gebäude. Sie

holten den Stuhl, und trugen ihn
an seinen gewohnten Platz hinter

dem Schreibtisch. „Wo war
der Beutel eigentlich ver-
steckt?“, erkundigte sich
der Juwelierladenbesitzer.
Die Rätselknackerbande
zeigte es ihm. An dem vor-
deren linken Stuhlbein war
eine kleine Einkerbung.
Wenn man auf diese kräf-

tig drückte, klappte an der Unter-
seite der Sitzfläche etwas heraus.
„Eine ausgeklügelte Technik“, gab
der Mann von sich. „Ich bedanke

mich nochmals bei euch, und ent-
schuldige mich für das Fehlverhal-
ten meines Neffen.“ Dann nahm er
genüsslich in seinem alten Stuhl
Platz und gab jedem Jungen 10
Euro, damit sie sich die größten
Eisbecher in der Eisdiele um die
Ecke bestellen konnten. „Einen
Finderlohn bekommt ihr sicher
auch noch“, meinte er bei der Ver-
abschiedung augenzwinkernd.
Und so hatte die Rätselknacker-
bande wieder einen Fall gelöst, und
freute sich schon auf ihren nächs-
ten.

Hannes Leupolz

Bunt statt langweilig: Das ist die
Idee einer Organisation aus dem
Land USA. Sie verschönert Böden
auf Basketballplätzen mit Kunst.
Vor kurzem hat sie etwa einen
Platz angemalt, der jetzt aussieht
wie ein Gemälde des Künstlers Fel-
rath Hines. Die Organisation hat
schon viele alte Basketballplätze
renoviert. Mit diesen Verschöne-
rungen möchte sie die Menschen
zusammenbringen. Die Plätze sol-
len Orte sein, an die man gerne
geht, gemeinsam Zeit verbringt
und natürlich Basketball spielt. Bei
seinen Projekten holt sich das
Team Unterstützung von anderen
Organisationen und arbeitet mit
Kunstmuseen zusammen. Die Ak-
tionen werden durch Spenden fi-
nanziert.

Bunte Kunstwerke
und Basketball

Eine Organisation aus dem Land USA
verschönert alte Basketballplätze, um
wieder mehr Menschen zusammenzu-
bringen. Foto: Kenneth Ferriera, Lincoln Journal
Star/dpa

Fast wie
Hockey, nur
in der Luft

Beim Lacrosse fliegt der Ball mit hohem
Tempo über das Feld. Clara Kiekbusch

kennt sich damit aus.

Von Nadine Bohland

Es ist Mittwochabend, die Spiele-
rinnen kommen aufs Feld gelau-
fen. An einem Ende ihrer Schläger
hängt ein Netz. Für welche Sport-
art braucht man denn so was? Ho-
ckey-Schläger sehen anders aus,
die Schläger beim Tennis und Bad-
minton sowieso. Willkommen
beim Lacrosse-Training in Frank-
furt am Main!

Kurz aufwärmen, dann heißt es:
Bälle zupassen, Spielzüge antäu-
schen und Tore abwehren. „Spaß,
Freude, Schnelligkeit, Auspo-
wern“, all das bedeutet der Sport
für Mittelfeldspielerin Clara Kiek-
busch. „Es kombiniert alles, was
toll ist an einzelnen Sportarten, in
einer Sportart“, sagt sie. Rugby,
Handball, Fußball: Von allem fin-
det man etwas wieder.

Die Spielregeln sind einfach.
Das Ziel ist, wie bei fast allen Ball-
sportarten, Tore zu schießen: „Am
Ende muss das Runde ins Eckige“,
sagt Clara Kiekbusch und lacht.
Verhindern will das die Torhüterin,
beim Lacrosse nennt man sie Goa-
lie. Statt den Ball wie beim Hockey
am Boden zu halten, fliegt er beim
Lacrosse meist durch die Luft.
Handspiel ist verboten! Wer mit-
spielen will, braucht einen Schlä-
ger, den sogenannten Stick. Mit
dem fangen und werfen die Spieler
den zitronengroßen Ball. Das geht,
indem man den Schläger mit viel
Kraft nach vorne bewegt. Oft hört
man dabei den Luftzug. Zur Si-
cherheit tragen Lacrosse-Spieler
einen Mundschutz oder sogar
Schutzbrillen.

Gespielt wird draußen. Zwei
Teams mit je zehn Spielerinnen
treten gegeneinander an. Dazu ge-
hört auch der Goalie. Ein Spiel dau-
ert viermal 15 Minuten. An der Mit-
tellinie fängt das Spiel mit einem
Draw an. „Das kann man sich wie
beim Basketball vorstellen“, be-
schreibt Clara Kiekbusch. Als Mit-

telfeldspielerin muss sie den Ball
für ihr Team gewinnen. Wer da-
nach über das Feld rennt, der cra-
delt. Dabei hält man den Schläger
ganz nah am Körper und bewegt
ihn hin und her. Das erschwert es
den Gegnern, an den Ball zu kom-
men. Taktisches Spiel ist sehr
wichtig.

In dem Frankfurter Team spielt
auch die 20-jährige Ida Pospischil.
Sie sagt: „Man muss die Spielzüge
miteinander bereden. Alles ist sehr
komplex.“ Den Gegner austricksen
und auspowern, aber gleichzeitig
schnell sein. Nur so lassen sich
Tore schießen. Trotz der unge-
wöhnlichen Spielweise ist Lacros-
se auch eine Sportart für Anfänger.
Clara Kiekbusch sagt: „Man muss
nur laufen können und ein biss-
chen Ballgefühl haben. Den Rest
kann man hier lernen.“ (dpa)

Auch beim Lacrosse muss der Ball ins
Tor. Fotos: Nadine Bohland, dpa

Clara Kiekbusch (links) macht die Mi-
schung beim Lacrosse am meisten
Spaß.

Wusstest du,…
… dass die Sportart Lacrosse zuerst
von den Ureinwohnern Nordamerikas
gespielt wurde? In deren Sprache heißt
es aber nicht Lacrosse, sondern Bag-
gataway oder Tewaraathon. Das heißt
so viel wie „Kleiner Bruder des Krie-
ges“. Mithilfe des Sports klärten die
Ureinwohner zum Beispiel Streitigkei-
ten innerhalb des Stammes. Oder sie
bereiteten sich auf bevorstehende
Kämpfe vor. Gespielt wurde mit 100
oder mehr Spielern auf weiten Flächen.
Die Spiele vor hunderten Jahren konn-

ten mehrere Tage dauern. Felsen oder
Bäume dienten häufig als Tore. Dass
die Sportart bei uns Lacrosse heißt,
soll mit dem Franzosen Jean de Bré-
beuf zu tun haben. Er gehörte zu einem
katholischen Orden, war also Mitglied
einer religiösen Gemeinschaft. Beim
Zuschauen eines Spiels der Ureinwoh-
ner erinnerte ihn die Spitze des Schlä-
gers an einen Bischofsstab. So soll der
Name Lacrosse entstanden sein. Denn
La Crosse ist das französische Wort
für Bischofsstab. (dpa)


