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Witzig, oder?

Wo geht man durch ein Loch rein und
durch zwei Löcher raus? Bei einer Hose.

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

Schulessen
ohne

Fleisch
An einem Ort in Deutschland soll das bald

ausprobiert werden. Hier erfährst du, warum.

Ein leckeres Essen in der Kantine
oder Mensa: Darauf freuen sich
viele Kinder in der Mittagspause.
Manchmal gibt es auch Gerichte
mit Fleisch, zum Beispiel Spaghet-
ti Bolognese oder Currywurst. In
einigen Grundschulen und Kitas in
Freiburg kommen solche Gerichte
bald nicht mehr auf den Teller: Ab
dem nächsten Schuljahr gibt es in
diesen Kantinen nur noch vegetari-
sches Essen. Das wurde am Diens-
tag in der Stadt Freiburg entschie-
den.

Manche Leute finden das nicht
gut. Sie sagen: Zu einer ausgewo-
genen Ernährung gehört auch
Fleisch. Die Ernährungswissen-
schaftlerin Esther Schnur und wei-
tere Fachleute sehen das anders.
„Wenn ich ein Mittagsessen ohne
Fleisch und Fisch habe, kann das
genauso gut und gesund sein, wie
wenn ich Fleisch und Fisch drin
habe“, erklärt die Expertin.

Die Eltern müssten keine Angst
haben, sagt Esther Schnur: Eine
Ernährung ohne Fleisch sei nicht
schlecht oder gefährlich für Kin-
der. Wichtige Inhaltsstoffe von
Fleisch bekomme man auch durch
andere Lebensmittel: zum Beispiel
Milch, Spinat, Brokkoli, Linsen
und Nüsse. „Man kann das Hack in
der Bolognese-Soße zum Beispiel
wunderbar durch rote Linsen er-

setzen“, sagt die Expertin. Allge-
mein sei es für Kinder wichtig,
dass sie viele pflanzliche Lebens-
mittel essen. Dazu gehören etwa
Gemüse, Obst, Brot, Nudeln und
Reis. Auch Milch, Käse und Eier
seien gut für eine ausgewogene Er-
nährung, sagt Esther Schnur.

Manche Leute verzichten sogar
komplett auf solche tierischen Pro-
dukte. Die Expertin findet: Wenn
man ab und zu mal Fleisch oder
Fisch essen will, ist das total okay.
Auch auf Süßes müsse man nicht
komplett verzichten. Eine kleine
Handvoll Süßigkeiten sei zum Bei-
spiel kein Problem, sagt Esther
Schnur. „Das ist praktisch, weil die
Hand wächst mit.“ (dpa)

In Freiburg gibt es an Schulen und in
Kitas ab nächstem Jahr keine Gerichte
mit Fleisch mehr. Foto: Hauke-Christian Dit-
trich, dpa

Die gute Nachricht

Fußballspiele häufiger abgebrochen
Der DFB zählt diese Ereignisse seit ein paar Jahren.

Auf dem Fußballplatz geht es oft
laut zu. Dann jubeln die Fans oder
die Trainer rufen ihren Spielerin-
nen und Spielern etwas zu. Doch
manchmal wird es auch rau auf
dem Platz.

Dann kann es sein, dass Leute
andere beleidigen, weil sie sich
über etwas ärgern. Oder sie greifen
sie sogar an. Dann kann der
Schiedsrichter entscheiden, das
Spiel abzubrechen. Im Amateur-
Fußball kam so etwas in der ver-

gangenen Saison etwas häufiger
vor als sonst. Das gab der Deutsche
Fußball-Bund (abgekürzt: DFB)
nun bekannt.

Es wurde zwar nur deutlich we-
niger als eins von 1000 Spielen ab-
gebrochen. Die Zahl ist aber so
hoch wie nie zuvor. Um die Ent-
wicklung beobachten zu können,
zählt der DFB die Spielabbrüche
bei kleineren Vereinen und ande-
ren Amateur-Fußballern seit meh-
reren Jahren. (dpa)

Immer häufiger werden Fußballspiele
abgebrochen, weil es Zoff gibt. Hier hat
ein Verein ein Hinweisschild aufge-
hängt. Foto: Robert Michael, dpa

Warum Hörspiele
Bücher nicht ersetzen
Eine gute Geschichte zum Ein-
schlafen: Kann das nicht auch ein
Hörspiel sein? Klar, sagt Schlaffor-
scher Alfred Wiater. Aber besser
ist es, ein echter Mensch liest dir
vor. Am besten sogar jemand, der
dir wichtig ist, deine Eltern oder
Großeltern zum Beispiel. Denn,
sagt der Schlafforscher: „Ein Hör-
spiel kann Vorlesen nur begrenzt
ersetzen.“ Und das funktioniere
auch erst bei älteren Kindern. Was
dir jemand persönlich vermittelt,
wirkt positiver, sagt er. Und die
beste und spannendste Geschichte
als Hörspiel kann eines garantiert
nicht ersetzen: Das gemütliche Ku-
scheln beim Vorlesen. (dpa)

Kinder nutzen gerne Hörspiele. Doch
das persönliche Vorlesen hat Vorteile.
Foto: Paul Zinken, dpa

Tolle Welt Woran denkst du beim Wort Graffiti? An bunte Sprühbilder auf Hauswänden oder
vielleicht auch an Kritzeleien auf dem Schulklo? Aber hättest du gedacht, dass es Graffiti schon
ewig lange gibt? Schon in der Antike hinterließen Menschen freche Sätze oder Zeichnungen an
Wänden. Das allermeiste davon ist längst verschwunden. Doch in der Stadt Jerusalem im Land
Israel haben Archäologen jetzt eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: das Graffito eines
Ritters! Der hieß Adrian von Bubenberg und war vor mehr als 500 Jahren aus der Schweiz nach
Jerusalem gereist. Er übernachtete in einer Herberge für christliche Reisende. Genau dort hin-
terließ er an einer Wand seinen Namen und das Zeichen seiner Familie. Das konnte jetzt mit
spezieller Technik sichtbar gemacht werden. (dpa) Foto: Shai Halevy, Israelische Altertumsbehörde/dpa

Kritzeleien eines Ritters entdeckt

Brille aufsetzen und zur Sonne gu-
cken! Am Dienstag zeigt sich ein
seltener Anblick: Es sieht gegen
Mittag so aus, als würde jemand
ein Stück von der Sonne abbeißen.
Natürlich verschwindet nicht
wirklich ein Stück. Sondern der
Mond schiebt sich von uns aus ge-
sehen davor, sodass ein Teil der
Sonne nicht zu sehen ist. Das
nennt sich Sonnenfinsternis, kurz:
Sofi. Überall in Mitteleuropa kann
man sie beobachten, also auch in
Deutschland. Zumindest dann,
wenn keine Wolken im Weg sind.
Um hoch zur Sonne zu schauen,
sind spezielle Sonnenfinsternis-
Brillen nötig. Mit normalen Son-
nenbrillen oder anderen Brillen
darf man nicht schauen, sonst
können die Augen Schaden neh-
men. Solche Spezialbrillen kann
man zum Beispiel für wenige Euro
im Internet bestellen. Los geht die
Sonnenfinsternis kurz nach 11 Uhr,
das größte Sonnenstück fehlt kurz
nach 12 Uhr. Übrigens: Wirklich
finster wird es dadurch nicht. Das
passiert nur bei einer totalen Son-
nenfinsternis. Aber auch eine teil-
weise Finsternis ist selten. Die
nächste wird erst im März im Jahr
2025 bei uns zu sehen sein.

Morgen gibt’s
Mini-Sofi

Euer
-Team

Rezept für Linsenbolognese mit Nudeln
Ernährungswissenschaftlerin Esther
Schnur von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung hat ein Rezept
für Linsen-Bolo rausgesucht. Du
kannst es ganz einfach nachkochen.
• Du brauchst (für 4 Personen): 2
Zwiebeln (ca. 120 g), 2 Möhren (ca.
200 g), 2 Esslöffel Rapsöl, 1 Dose To-
maten (400 g), 200 g Erbsen (grün,
Tiefkühl), 80 Linsen (rot, getrocknet),
Jodsalz, Pfeffer, 240 g Nudeln (Sorte
nach Wunsch), 40 g Parmesan
1. Schritt Die Zwiebeln schälen und in
kleine Würfel schneiden. Die Möhren
putzen und würfeln (oder in dünne
Scheiben hobeln).
2. Schritt Das Rapsöl in einem großen
Topf erhitzen, Zwiebeln und Möhren
dazugeben und solange dünsten, bis
das Gemüse etwas weich geworden
ist.
3. Schritt Tomaten dazugeben (es ist
egal, ob die Tomaten im Ganzen, in
Stücken oder püriert sind – nimm ein-

fach, was dir und deiner Familie
schmeckt, oder im Vorrat ist) und ein-
mal aufkochen.
4. Schritt Die roten Linsen und die
tiefgekühlten Erbsen dazugeben und
ca. 10 Minuten köcheln lassen bis auch
die Erbsen und die Linsen gar sind. Mit
Jodsalz, Pfeffer und evtl. einer Prise
Zucker abschmecken.
5. Schritt Die Nudeln nach Packungs-
anleitung garen und abgießen.
6. Schritt Die Nudeln mit der Soße und
geriebenem Parmesan servieren.
Guten Appetit!
• Tipps: Gerade, wenn du noch wenig
Erfahrung in der Küche hast, lass dir
von einem Erwachsenen helfen. Das
gilt besonders beim Abgießen der Nu-
deln - mit heißem Wasser kann man
sich leider schnell verbrennen! Wenn
von der Soße etwas übrig bleibt, lässt
sich der Rest gut einfrieren. Anstatt
Erbsen gegen Ende der Garzeit etwas
Mais aus der Dose dazugeben.

Schiebt der Mond sich vor die Sonne,
sieht es aus, als fehle ein Stück. Foto:
Matias Basualdo, ZUMA Press Wire/dpa

Strom-Problem in der Ukraine
Seit Monaten greift Russland die Ukraine an. Dabei werden auch Anlagen zerstört, die die Menschen mit Strom und
Wärme versorgen sollen. Das stellt die Ukrainer vor Probleme. Der Präsident hofft auf Hilfe aus anderen Ländern.

Wenn kein Strom mehr da ist, wird
das Leben plötzlich sehr viel
schwerer. Es fehlt Licht, um im
Dunkeln etwas zu erkennen. Es
wird kalt, weil man für viele Hei-
zungen Strom benötigt. Außerdem
laufen Geräte wie Handys oder
Tablets nicht, wenn sie nicht auf-
geladen werden können. Die Men-
schen in der Ukraine erleben das
gerade. Denn es gibt dort Engpässe
bei der Energieversorgung.

Es wurde vergangene Woche be-
reits vielen Menschen deshalb eine
Zeit lang der Strom abgeschaltet.
So soll tagsüber weniger oder eben
kein Strom verbraucht werden. Vor
dem Abschalten rief die Regierung
die Menschen auf, etwa die Handys
aufzuladen oder Taschenlampen
bereitzulegen.

Für die schlimme Lage der Men-
schen gibt es einen Grund. Russ-
land führt schon seit Monaten
Krieg gegen die Ukraine. Seit Kur-
zem beschießt und zerstört Russ-
land vor allem Anlagen, die wich-
tig für die Energieversorgung sind.
Die Versorgung etwa mit Wärme
und Strom ist dadurch schwieriger
geworden. Jede dritte Energieanla-
ge sei zerstört worden, sagt die
Ukraine. Wer friert, im Dunkel
sitzt oder nicht kochen kann, lei-
det. So will Russland den Druck
auf die Menschen und die Regie-
rung der Ukraine erhöhen.

Der ukrainische Präsident Wo-
lodymyr Selenskyj aber schrieb:
„Die Ukraine wird sich verteidi-
gen, was immer der Feind plant
oder tut.“ Das Land bereitet sich

auch darauf vor, dass es im Winter
noch schwerer werden könnte.
Schließlich wird es dann richtig
kalt. Zwar sollen die Anlagen so
schnell es geht repariert werden.
Zusätzlich sollen aber auch Gene-
ratoren helfen. Das sind Maschi-

nen, mit denen man Strom gewin-
nen kann, etwa aus Diesel-Kraft-
stoff. Fällt irgendwo die normale
Stromversorgung aus, kann zum
Beispiel ein Generator aufgestellt
werden, der die Menschen ver-
sorgt. Um solche Maschinen anzu-
schaffen, hofft die Ukraine auf Un-
terstützung aus anderen Ländern.
(dpa)

Das Handy ist für die Menschen in der Ukraine wichtig, um zu wissen, was in ihrem
Land passiert. Ohne Strom laufen die Handys jedoch nicht. In der Ukraine gibt es
gerade Strom-Probleme. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Generatoren
dringend gebraucht


