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In diesem Lehmhaus lebt Friedmunt
Sonnemann seit mehr als 30 Jahren.
Foto: Harald Tittel, dpa

Zweimal Gelb
macht Gelb-Rot

Fußball-Wissen: In Teil 3 geht es heute
um wichtige farbige Karten.

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: Gelbe und Rote Karten.

Wer bereits verwarnt ist, sollte auf-
passen. Sonst kann es beim Fuß-
ball schnell passieren, dass man
nicht mehr mitspielen darf. Eine
Verwarnung zeigt der Schiedsrich-
ter einem Spieler mit einer Gelben
Karte an. Hält der Schiedsrichter
die Rote Karte hoch, muss der be-
troffene Fußballer sogar vom
Platz.

Mögliche Gründe für eine Gelbe
Karte gibt es viele, zum Beispiel:
Ein Spieler grätscht einen anderen
um. Auch das Spiel zu verzögern
oder ständig über den Schiri zu
meckern, kann einem Gelb ein-
bringen. Bekommt ein Fußballer in
einem Spiel die zweite Verwar-
nung, zeigt der Schiedsrichter erst
die Gelbe und dann die Rote Karte.
Kurz: Gelb-Rot! Das Spiel ist für
diesen Spieler zu Ende. Genauso ist
es bei einer Roten Karte, zum Bei-
spiel nach einem heftigen Foul-
spiel.

Manchmal wirken sich die Kar-
ten sogar auf die nächsten Spiele
aus. Nach einem Platzverweis zum
Beispiel muss der Spieler norma-
lerweise mindestens ein weiteres
Spiel aussetzen. So ist es auch bei
der Fußball-WM in Katar geregelt.
Die Fußballer müssen aber noch
auf eine weitere Sache aufpassen:
Bekommt ein Fußballer in zwei un-
terschiedlichen Spielen eine Ver-
warnung, ist er ebenfalls fürs
nächste Spiel gesperrt. Erst nach
dem Viertelfinale werden die Gel-
ben Karten gestrichen. Damit soll
verhindert werden, dass jemand
das Finale wegen dieser Regel ver-
passt. (dpa)

Eine Gelbe Karte ist beim Fußball eine
Verwarnung. Foto: Jan Woitas, dpa

Zuletzt wird bei
den Kindern gespart

In diesen Tagen erhalten viele Be-
schäftigte das Weihnachtsgeld von
ihrem Arbeitgeber. Das ist oft ganz
schön viel Geld. Die Idee ist: Er-
wachsene können davon jede Men-
ge Geschenke kaufen und ein gro-
ßes Fest feiern. Wer Kinder oder
Enkel hat, gibt einen Teil des Weih-
nachtsgeldes sicherlich auch für
Spielzeug aus. Das freut natürlich
die Spielzeug-Läden! Diese ma-
chen einen großen Teil ihres Ge-
schäfts vor Weihnachten. Auch in
diesem Jahr hoffen sie auf gute Ge-
winne, etwa durch den Verkauf
von Bausätzen, Plüschtieren, Ac-
tionfiguren und elektronischem
Spielzeug. Zwar ist es so, dass sich
derzeit viele Menschen weniger
leisten könnten als früher. Das
liegt an den gestiegenen Kosten
etwa für Heizen und Essen. Aber
an Spielzeug für Kinder werde eher
nicht gespart, sagte ein Experte.
Eltern und Großeltern gäben lieber
weniger Geld für sich selbst aus als
weniger Geld für die Kinder. (dpa)

Die gute Nachricht

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

Das Fest mit
dem Truthahn

Am Donnerstag feiern viele Ameri-
kanerinnen und Amerikaner das
Fest Thanksgiving (gesprochen:
sänksgiwing). Das ist eine Art Ern-
tedankfest. Der Feiertag ist in dem
Land USA ähnlich wichtig wie
Weihnachten. Familien kommen
zusammen und es gibt ein großes
Festessen. Mitten auf dem Tisch
steht dabei oft ein gebratener
Truthahn. Vor dem Fest werden
also eine Menge dieser Vögel ge-
schlachtet. Dabei gibt es die Tradi-
tion, dass der Präsident einzelne
Truthähne begnadigt. Das heißt,
diese Tiere bleiben am Leben. Am
Montag begnadigte Joe Biden zwei
Truthähne namens Chocolate und
Chip. Natürlich gibt es auch in den
USA Menschen, die sich vegeta-
risch oder vegan ernähren. Die es-
sen an diesem Feiertag keinen ech-
ten Truthahn. Stattdessen kommt
vielleicht ein sogenannter „tofur-
ky“ auf den Tisch. Das Wort setzt
sich zusammen aus den Worten
Tofu und „turkey“. Letzteres ist
das englische Wort für Truthahn.
Es handelt sich also um einen To-
fu-Truthahn. (dpa)

Diese beiden Truthähne dürfen weiter-
leben. Präsident Biden hat sie begna-
digt. Foto: Andrew Harnik, AP/dpa

Durch den Wald streifen, Wasser
aus einer Quelle holen und mitten
in der Natur leben: Das klingt nach
der Geschichte über Ronja Räuber-
tochter. Es ist aber auch das echte
Leben von Friedmunt Sonnemann.
Der Mann lebt im Bundesland
Rheinland-Pfalz seit über 30 Jah-
ren im Wald in der Nähe des Ortes
Longkamp. Dort hat er aus Lehm
selbst eine Hütte gebaut. Drinnen
gibt es einen kleinen Ofen, den er
mit Holz heizt. Kuschelig warm
wird es damit nicht. „Wir ziehen
uns im Winter auch warm an“, sagt
der Mann. Denn er und seine Mit-
bewohner wollen möglichst wenig
Holz verschwenden. Auf dem
Grundstück, das ihm gehört, bau-
en sie zum Beispiel Kräuter, Kür-
bisse, Äpfel und Quitten an. „Wir
kaufen auch Reis oder Nudeln
dazu“, sagt der 56-Jährige. Geld
verdient er, indem er Saatgut sei-
ner Pflanzen verkauft. Strom oder
einen Wasseranschluss gibt es in
der Hütte nicht. Friedmunt Sonne-
mann genießt dieses Leben. Er
weiß, dass nicht jeder im Wald
wohnen kann. Aber er ist über-
zeugt: Der Mensch kann mit weni-
ger auskommen, als er oft an-
nimmt.

Leben wie Ronja
Räubertochter

Witzig, oder?

Wohin geht ein Mathelehrer, wenn ihm
kalt ist? In die Ecke, dort sind es 90 Grad.

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

Euer
-Team

Goldschatz geklaut
Diebe brachen in Museum in Bayern ein und

nahmen wertvolle alte Münzen mit.

Dieser Schatz war kein Geheimnis.
Im Gegenteil: Jeder durfte ihn sich
ansehen, und zwar in einem Mu-
seum in Bayern. Dort wurden mehr
als 400 Goldmünzen in einer Vitri-
ne ausgestellt.

Sie waren vor über 20 Jahren bei
Ausgrabungen entdeckt worden,
sind aber schon viel älter: mehr als
2000 Jahre! Auch deshalb ist der
Schatz ungeheuer wertvoll und
nicht allein, weil die Münzen aus
Gold sind. Jetzt aber sind sie ver-

schwunden. Diebe haben nachts
eine Tür des Museums im Ort
Manching aufgebrochen und die
Vitrinen mit Gewalt zerstört. Das
ganze dauerte nur wenige Minu-
ten, berichtete die Polizei am Mitt-
woch.

„Die Fahndung, die Ermittlun-
gen laufen auf Hochtouren“, sagte
ein bayerischer Minister. Es solle
alles dafür getan werden, die Täter
zu fassen und die Münzen zurück
ins Museum zu bringen. (dpa)

Diese Goldmünzen haben Einbrecher aus einem Museum in Bayern gestohlen.
Die Polizei ermittelt nun. Foto: Archäologische Staatssammlung, dpa

Deutsche Fußballer verlieren
erstes WM-Spiel

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hatte auf dem Spielfeld keinen guten Start in Katar.
Gegen Japan spielte sie nur 1:2. Vor dem Spiel aber setzte sie ein starkes Zeichen.

Lange Zeit sah es für die deutschen
Fußballer super aus. In ihrem ers-
ten Spiel bei der Weltmeisterschaft
lagen sie nach mehr als einer Stun-
de mit 1:0 vorne. Ilkay Gündogan
hatte Deutschland gegen Japan in
der ersten Halbzeit in Führung ge-
bracht. Doch dann wurde die geg-
nerische Mannschaft immer besser
und gewann mit 2:1. Nun stehen
die Deutschen schon nach dem
ersten Spiel richtig unter Druck.
Dabei wollten sie genau das ver-
meiden. In der ersten Phase des
Turniers in dem Land Katar war-
ten noch zwei Spiele: am Sonntag
gegen Spanien und am Donnerstag
danach gegen Costa Rica. Nur die
besten zwei Teams jeder Gruppe
erreichen die nächste Runde.

Bei der Weltmeisterschaft vor
vier Jahren war Deutschland be-
reits in der Gruppe ausgeschieden.
Nun will das Team natürlich bes-
ser abschneiden. Doch nach der
Niederlage gegen Japan droht er-
neut das frühe Ausscheiden.

Vor dem Spiel hatten die deut-
schen Fußball-Nationalspieler für
eine Überraschung gesorgt: Beim
Mannschaftsfoto kurz vor dem

Anpfiff der WM-Partie gegen Ja-
pan hielt sich jeder Spieler die
Hand vor den Mund. Mit dieser Ak-
tion drückten sie ihren Protest ge-

gen den Fußballverband Fifa aus.
Der hatte den europäischen Teams
zuvor verboten, eine besondere Ka-
pitänsarmbinde zu tragen. Mit der
Armbinde wollten die Mannschaf-
ten zeigen, dass alle Menschen res-
pektiert werden sollen, so wie sie
sind. Und dass sie auch dafür sind,
dass Liebe eben Liebe ist, egal wo
sie hinfällt. Im Land Katar ist aber
zum Beispiel die Liebe zwischen
zwei Männern verboten.

Auch die deutsche Innenminis-
terin Nancy Faeser protestierte
gestern gegen das Fifa-Armbin-
denverbot, indem sie die verbotene
Armbinde während des Deutsch-
landspiels auf der Tribüne trug –
in Anwesenheit des Fifa-Chefs Gi-
anni Infantino. Sie hatte sie zu-
nächst unter ihrem pinken Blazer
versteckt, den die Politikerin im
Verlauf der ersten Halbzeit auszog.
Indem sie die One-Love-Armbinde
trug, zeigte sie, dass auch sie hinter
der damit verknüpften Botschaft
steht. (dpa, lea)

Die deutsche Innenministerin Nancy
Faeser trug auf der Tribüne die von der
Fifa verbotene One-Love-Armbinde.
Fotos: Robert Michael, dpa

Die deutsche Mannschaft beim Team-
foto.

Das Spiel gegen Japan hat das deut-
sche Team verloren. Foto: C. Charisius

Es bleibt
beim Verbot

Die einen jagen die Tiere heimlich.
Andere versuchen, die grauen Rie-
sen zu schützen. Nashörner sind
immer wieder ein großes Thema,
wenn es um Artenschutz geht. Von
den Spitzmaulnashörnern in Afri-
ka gibt es zum Beispiel nur noch
ein paar tausend. Ein Problem ist:
Die Hörner der Tiere sind begehrt.
Manche Menschen sind bereit, viel
Geld dafür auszugeben. Deshalb
werden sie gejagt, auch wenn der
Handel mit den Hörnern verboten
ist. Bei einer großen Konferenz
zum Artenschutz ging es jetzt um
dieses Verbot. Ein kleines Land in
Afrika hatte beantragt, den Handel
mit den Hörnern zu erlauben. Nun
wurde entschieden: Es bleibt bei
dem Verbot. In einem anderen Fall
wurden die Regeln gelockert. Das
Land Namibia darf künftig leben-
de Tiere innerhalb Afrikas verkau-
fen. Der Handel muss aber unter
anderem dem Naturschutz helfen.
Manche Tierschützer lobten die
neuen Regeln. Die Lockerung be-
lohne die erfolgreiche Arbeit Na-
mibias beim Schutz der Nashörner.
Andere Tierschützer befürchten,
dass künftig weitere Regeln gelo-
ckert werden könnten. (dpa)

Die Hörner der Nashörner sind bei
manchen Menschen begehrt, doch der
Handel damit ist verboten. Foto: Klaus-
Dietmar Gabbert, dpa


