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Finger weg!
Fußball-Wissen Teil 2: Handspielen ist verboten. Hier erfährst du mehr über die Regel.

Abseits, Handspiel, Torlinien-
Technik: Bei der Weltmeisterschaft
ist wieder viel Fußball-Wissen ge-
fragt. Damit du mitreden kannst,
erklären wir wichtige Regeln und
andere Dinge rund um das Turnier.
Heute: Handspiel.

Beim Fußball geht es vor allem da-
rum, den Ball mit dem Fuß über
den Platz zu spielen. Klar, das sagt
auch schon der Name des Sports!
Nur der Torwart darf seine Hände
einsetzen. Berührt ein anderer
Spieler den Ball mit der Hand oder
dem Arm, ist es manchmal gar
nicht so einfach zu klären: War das
Absicht? Der Fußballspieler selbst

würde wohl eher nicht zugeben,
den Ball vorsätzlich damit berührt
zu haben. Deshalb müssen die
Schiedsrichter entscheiden. Sie
schauen, ob der Ball zufällig gegen
die Hand geprallt ist oder ob der
Spieler zum Beispiel seinen Arm
extra weit vom Körper wegge-
streckt hat, um an den Ball zu kom-
men. Entscheiden die Schiedsrich-
ter, dass ein Spieler den Ball ab-
sichtlich berührt hat, gibt es etwa
Freistoß oder Elfmeter für das geg-
nerische Team. Übrigens: Außer-
halb des eigenen Strafraums gel-
ten für den Torwart in Sachen
Handspiel die gleichen Regeln wie
für alle anderen Spieler. (dpa)

Wenn Spielerinnen oder Spieler beim Fußball den Ball mit der Hand berühren
(links), kann es sein, dass der Schiri ein besonderes Handzeichen gibt (siehe
rechts). Foto: Bernd Thissen, dpa, Sven Hoppe, dpa

Neues oder gebrauchtes
Spielzeug?

Spielsachen gebraucht kaufen, ist gut für die Umwelt. Trotzdem ist es manchmal besser, wenn
die Sachen nicht so alt sind. Das liegt an neueren Regeln zu Schadstoffen im Spielzeug.

Besonders in der Weihnachtszeit
wird eine Menge Spielzeug ver-
schenkt. Aber müssen die Sachen
neu und in der Originalverpa-
ckung aus den Läden kommen?
Oder ist es besser, die Geschenke
gebraucht auf Flohmärkten oder
Verkaufsplattformen im Internet
zu kaufen? Hier erfährst du, was
dafür und was dagegen spricht.
• Für gebrauchtes Spielzeug Einer
möchte es nicht mehr, der andere

wünscht sich genau das: Ge-
brauchte Spielsachen zu kaufen,
ist aus mehreren Gründen sinn-
voll. Zum einen lässt sich so oft
Geld sparen. Zum anderen hilft es
der Umwelt. Denn so wird nichts
weggeschmissen und es muss
nichts extra neu hergestellt wer-
den.

Schließlich werden bei der Pro-
duktion von Spielsachen Rohstoffe
verbraucht. Und es entstehen
Gase, die in großen Mengen schäd-

lich für das Klima auf der Erde
sind. Das gelte vor allem, wenn die
Spielsachen aus Plastik sind, sagen
Fachleute.
• Eine Expertin rät jedoch dazu, ge-
brauchtes Spielzeug aus Plastik
vor dem Kauf besonders gut zu
prüfen. Hat es scharfe Kanten?
Löst sich etwas? Oder riecht es ko-
misch? Dabei kann man auch auf
Siegel achten und gucken, ob das
Spielzeug in Europa hergestellt
wurde. Dann weiß man: Die Her-

steller haben sich an die europäi-
schen Gesetze gehalten.
• Gegen gebrauchtes Spielzeug Beim
Kauf von älteren Spielsachen aus
Plastik sollte man vorsichtig sein,
sagt eine Expertin. Sind sie aus
weichem Kunststoff, rät sie sogar
ganz davon ab. Diese Spielsachen
enthalten möglicherweise Stoffe,
die schädlich für uns sein können.
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus Schweden haben
für eine aktuelle Studie neues und

altes Spielzeug auf Schadstoffe
untersucht. „Die Konzentrationen
der giftigen Stoffe waren bei den
älteren Artikeln deutlich höher“,
berichtete die Studienleiterin. Das
liegt daran, dass man über be-
stimmte Stoffe früher noch nicht
so genau Bescheid wusste. Erst
später wurden etwa Weichmacher
in Spielsachen verboten.

In älteren Spielsachen können
diese Stoffe jedoch noch enthalten

sein. Allerdings seien auch neue
Spielsachen nicht immer frei von
Schadstoffen, sagt die Expertin. Es
könne auch sein, dass heutzutage
Stoffe verwendet werden, die in ein
paar Jahren verboten sein werden.

Was auch für neue Spielsachen
spricht, ist die Garantie. Sollte ir-
gendetwas an dem Spielzeug ka-
putt sein oder nicht funktionieren,
kann man es mit dem Kassenzettel
meist leicht umtauschen oder zu-
rückgeben. (dpa)

Figuren wie Barbie-Puppen gibt es neu oder gebraucht zu kaufen. Hier erfährst
du mehr über gebrauchtes und neues Spielzeug.  Foto: Sina Schuldt, dpa

Wichtig:
Gebrauchtes

Spielzeug vor dem
Kauf gut prüfen

Manche Stoffe
sind vielleicht
noch gar nicht

verboten

Hilfe für kleinen
Nachbarn der Ukraine
Das Land Moldau ist ein kleiner
Nachbar der Ukraine. Obwohl Mol-
dau zu den ärmsten Ländern Euro-
pas gehört, hat das Land viele
Flüchtlinge aus der Ukraine aufge-
nommen. Es ist also auch von den
Folgen des russischen Krieges in
der Ukraine betroffen.

Um damit zurechtzukommen,
braucht das kleine Land Hilfe. Am
Montag haben sich deshalb in der
französischen Hauptstadt Paris
Vertreter der Länder Rumänien,
Moldau, Deutschland und Frank-
reich getroffen. Gemeinsam bera-
ten sie darüber, wie sie Moldau
weiter helfen können. Bereits im
April und Juli gab es ähnliche Kon-
ferenzen. Dabei kamen insgesamt
rund 1,2 Milliarden Euro zusam-
men, die Moldau als Unterstüt-
zung zugesagt wurden. Bei diesen
Konferenzen geht es aber nicht nur
um Geld. Die Länder wollen auch
ein Zeichen setzen und zeigen: Eu-
ropa steht zusammen. Moldau
wurde im Juni zum Beitrittskandi-
daten der Europäischen Union er-
klärt, wie auch die Ukraine. Zu die-
ser Gemeinschaft gehören 27 Län-
der, darunter auch Deutschland,
Frankreich und Rumänien. (dpa)

Auch die deutsche Außenministerin
Annalena Baerbock (Mitte) ist zur drit-
ten Moldau-Konferenz gekommen.
Foto: Michel Euler, AP/dpa

Die Stimme des
Nikolaus hören

Soll der Nikolaus dir mal etwas
vorlesen? Das ist möglich, wenn du
einen Brief an das Nikolaus-Post-
amt in St. Nikolaus schreibst. Der
Ort im Bundesland Saarland liegt
nahe der französischen Grenze.
Auf dem Antwortbrief, den dir der
Nikolaus dann zurückschickt, be-
findet sich neuerdings ein QR-
Code. Ein QR-Code ist ein vierecki-
ges Zeichen, das Leute mit ihrem
Smartphone scannen können.
Dann öffnet sich eine Internetsei-
te. Dort kannst du dem Nikolaus
zuhören, wie er seine Antwort an
dich vorliest. (dpa)

Die gute Nachricht

Illustration: www.designdoppel.de

Tobias Krieger sitzt auf einem Hoch-
rad. Mit solchen Hochrädern sind Men-
schen schon vor etwa 150 Jahren ge-
fahren. Foto: Uli Deck, dpa

Das Vorderrad ist sehr, sehr groß.
Daran sind in der Mitte die Pedale
montiert sowie oben der Lenker
und direkt dahinter der Sattel. Das
Hinterrad ist hingegen winzig
klein. Mit solchen Hochrädern wa-
ren Menschen schon vor fast 150
Jahren unterwegs. Heute können
nur noch wenige Leute in Deutsch-
land diese Räder fahren. Einer da-
von ist Tobias Krieger. Er lebt in
der Stadt Karlsruhe im Bundes-
land Baden-Württemberg und
sammelt alte und neue Hochräder.
Inzwischen hat er zehn Stück.
Beim Fahren muss Tobias Krieger
sehr aufpassen. Scharfes Abbrem-
sen etwa ist riskant. Durch die
Höhe des Sattels besteht die Ge-
fahr, dass er dann im schlimmsten
Fall vorne über den Lenker fliegt,
und zwar aus über einem Meter
Höhe. Auch bei Regen ist das Risi-
ko abzurutschen hoch. „Alles, was
nass und glitschig ist, vermeide ich
wie die Pest“, erzählt er. Da die Rei-
fen nicht abgefedert sind, spürt er
jeden Stein auf der Straße. Pflas-
tersteine seien richtig fies, sagt To-
bias Krieger. Dennoch fährt er ger-
ne mit seinem Hochrad durch die
Stadt. Dann machen die Leute oft
Fotos. Kein Wunder, denn Hochrä-
der sieht man heute nur noch sel-
ten.

Hoch
zu Rad

Witzig, oder?

Die Oma tadelt ihren Enkel: „David, dein
Mund ist offen!“ David: “Ich weiß, ich
habe ihn ja schließlich aufgemacht.“

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

Euer
-Team

Auf den WM-Start kommt es an
Heute spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan.

Vor acht Jahren legten die deut-
schen Fußballer bei der Weltmeis-
terschaft mit einem 4:0-Sieg los.
Am Ende wurden sie Weltmeister.
Bei der nächsten WM vier Jahre
später verloren sie ihr erstes Spiel
und schieden nach der Gruppen-
phase aus.

An diesem Mittwoch geht das
Turnier in dem Land Katar für die
deutsche Mannschaft los. Das um-
strittene Turnier sorgt immer wie-
der für Ärger. Nun wollen sich die
deutschen Fußballer auf das Spiel
konzentrieren. „Bei einer WM ist es
immer wichtig, dass du gut in ein

Turnier startest. Das heißt: Wir
müssen von der ersten Minute an
da sein“, sagte Trainer Hansi Flick
vor Kurzem. Der Gegner im ersten
Spiel heißt Japan. Danach warten
die Mannschaften von Spanien
und Costa Rica. Auch die japani-
schen Fußballer haben sich für das

Turnier viel vorgenommen. Fuß-
ball-Fans kennen einige Spieler
aus der deutschen Bundesliga. „Ich
denke, es ist eines der stärksten ja-
panischen Teams, das bei einer
WM bisher angetreten ist“, sagte
Daichi Kamada von Eintracht
Frankfurt. (dpa)


