
Beliebter
Fernseher

Umfrage zur Bildschirmzeit von Kindern.
Manche Eltern bestimmen die Me-
dienzeit ihrer Kinder sehr genau.
Manche lassen es eher lockerer an-
gehen. Dann ist es vielleicht
schwer zu sagen, wie lange man
vor dem Fernseher, am Handy oder
an der Spielekonsole sitzt.

Fachleute haben aber eine Um-
frage gemacht, um herauszube-
kommen, wie viel Zeit Kinder vor
Bildschirmen verbringen und wel-
che das sind. Heraus kam: Die
meisten Kinder zwischen zwei und

zwölf Jahren schauen am liebsten
Fernsehen. Tablet und Smartpho-
ne kommen in der Beliebtheit erst
dahinter.

Zwei und zwölf ist aber ja ein
riesiger Unterschied. Geht es nur
um Kinder zwischen zehn und
zwölf Jahren, sieht es anders aus:
Die nutzen nämlich das Smartpho-
ne etwas lieber als den Fernseher.
Bei der Mehrheit sind es bis zu zwei
Stunden am Tag, bei manchen
auch mehr. (dpa)

Bei vielen Kinder ist der Fernseher beliebter als Tablet oder Smartphone. Foto: Brit-
ta Pedersen, dpa

Proteste gegen Chinas
strenge Corona-Regeln

Den Menschen dort drohen Festnahmen.
Viele Millionen Menschen im Land
China sind betroffen: Sie dürfen
zum Beispiel nicht aus ihrer Woh-
nung, werden überwacht und stän-
dig getestet. So will Chinas Regie-
rung die Ausbreitung des Corona-
virus verhindern.

Doch so richtig klappt das nicht.
Die Zahl der Ansteckungen ist auf
dem höchsten Stand seit Beginn
der Corona-Zeit vor drei Jahren.
Für die Menschen in China ist das
alles sehr anstrengend. Manche

protestieren deshalb gegen das
Vorgehen der Regierung. Die Re-
gierung jedoch will nicht kritisiert
werden. Sie ließ Leute bei Protes-
ten festnehmen. Manche befürch-
ten, dass die Regierung noch viel
härter eingreifen könnte, wenn die
Proteste weitergehen.

Doch warum gibt es in China
überhaupt so hohe Corona-Zahlen
und so strenge Regeln? Ein Thema
sind die Impfungen. In China wur-
den andere Wirkstoffe dafür ver-
wendet als etwa in Deutschland.
Diese wirken nicht so gut. China
müsse nun den bestmöglichen
Impfstoff verwenden und zuerst
besonders anfällige Menschen
impfen, sagt ein Fachmann. Dann
könnten nach und nach die Regeln
gelockert werden. Das werde viele
Monate brauchen. (dpa)

Diese Menschen protestieren gegen die
Corona-Regeln. Foto: Ng Han Guan, AP/dpa

In China werden
andere Impfstoffe

verwendet

Saftige Lebkuchen backen
In der Adventszeit füllen sich die Keksdosen mit Makronen und Spritzgebäck. Wie wäre es,

sie dieses Jahr mit Lebkuchen zu füllen? Die zu backen ist nicht schwer.

Von Ginette Haußmann

Du öffnest den Ofen, und ein Duft
von Zimt und Nelken erfüllt den
Raum. Es riecht nach Weihnach-
ten! Auf dem Blech liegen runde,
saftige Lebkuchen. Um die zu ba-
cken, brauchst du folgende Zuta-
ten: 3 Eier, 90 Gramm (abgekürzt:
g) braunen Zucker, 150 g gemahle-
ne Mandeln, 100 g gemahlene Ha-
selnüsse, 50 g gehackte Haselnüs-
se, je 100 g Orangeat und Zitronat,
sowie Honig, Orangenschale,
Backkakao, Zimt und Lebkuchen-
gewürz. Für den Schokoladenüber-
zug benötigst du rund 100 g Zart-
bitter-Kuvertüre.

Hast du alle Zutaten beisam-
men, kann es losgehen:
1. Schritt Mixe die Eier mit dem Zu-
cker und einem Esslöffel Honig,
bis sich der Zucker aufgelöst hat.
Die Back-Expertin Nina Teubner
sagt: „Das kannst du ganz einfach
testen, indem du etwas Masse zwi-
schen Daumen und Zeigefinger
nimmst und prüfst, ob noch Zu-
ckerkristalle zu spüren sind.“
2. Schritt Jetzt werden Orangeat
und Zitronat zerkleinert. Kippe
beides mit einem Teil der gemahle-
nen Nüsse in einen Standmixer.
Die Nüsse verhindern das Verkle-
ben der Stücke beim Mixen. Wenn
du keinen Mixer hast, kannst du
Orangeat und Zitronat auch fein
hacken. Anschließend kippst du
sie mit den restlichen Nüssen in
die Eier-Masse.

3. Schritt Jetzt kommen die Gewür-
ze: je ein halber Teelöffel Zimt und
Lebkuchengewürz. Lebkuchenge-
würz kannst du auch selbst her-
stellen. Dazu mixt du Zimt, Nel-

ken, Piment, Muskatnuss, Karda-
mom, Ingwer und Anis. Zu guter
Letzt gibst du einen Esslöffel Ka-
kaopulver durch ein Sieb in die
Lebkuchen-Masse.

4. Schritt Im Anschluss werden alle
Zutaten zu einem klebrigen Teig
verrührt. Nina Teubner sagt: „Der
Teig ist nicht ganz flüssig, aber
auch nicht so fest wie Knete. Wenn
du dir unsicher bist, kannst du ei-
nen kleinen Teelöffel Teig auf die
Arbeitsfläche geben. Lässt sich der
Teig gut vom Löffel lösen und
bleibt anschließend in Form, ist
die Konsistenz perfekt.“ Ist er zu
klebrig, gib mehr gemahlene Nüs-
se hinzu.
5. Schritt Nun folgt der kniffligste
Teil: den klebrigen Teig auf dem
Blech zu Lebkuchen formen. Wenn
du Oblaten magst, kannst du die
Masse darauf geben. Mit einer run-
den Ausstechform oder einem Ei-
sportionierer werden deine Lebku-
chen besonders gleichmäßig. Die
Expertin erklärt, wie das geht:
„Den Eisportionierer in Wasser
tunken, mit Teig befüllen, glatt-
streichen und anschließend aufs
Blech setzen. Nun die Hände leicht
nass machen und mit der nassen
Hand die Halbkugel etwas andrü-
cken.“
6. Schritt Die Lebkuchen kommen
bei 160 Grad Ober- und Unterhitze
für rund 30 Minuten in den Ofen.
Nina Teubner sagt: „Die Lebku-
chen sind nach dem Backen meis-
tens noch weich und feucht.“
7. Schritt Lass sie gut auskühlen
und überziehe sie danach mit Ku-
vertüre. Die fertigen Lebkuchen
kannst du in einer Keksdose aufbe-
wahren oder direkt vernaschen.
(dpa)

So könnten deine Lebkuchen-Plätzchen aussehen. Foto: Ginette Haußmann, dpa

Flitzer mit
Botschaften

auf dem Rasen
Für einige Sekunden ist das Fuß-
ball-Spiel unterbrochen. Gab es ein
Foul? Muss der Schiedsrichter et-
was prüfen? Nein, ein Flitzer ist auf
den Rasen gelaufen und muss vom
Spielfeld gebracht werden. Flitzer
nennt man Leute, die etwa wäh-
rend eines Fußball-Spiels von den
Zuschauerrängen auf den Rasen
laufen. Sie tun das, um Aufmerk-
samkeit zu erregen. Manchmal
wollen sie mit der Aktion auch eine
Botschaft senden.

Eigentlich passen Sicherheits-
leute auf, dass die Zuschauer auf
ihren Rängen bleiben. Trotzdem
schafft es immer wieder mal ein
Flitzer aufs Feld. So wie am Mon-
tag beim WM-Spiel zwischen Por-
tugal und Uruguay. Der Mann hat-
te bei der Weltmeisterschaft in
dem Land Katar gleich mehrere
Botschaften. Dabei ging es um den
Krieg in der Ukraine, um die Rech-
te von Frauen im Iran und um den
Frieden auf der Welt.

Im Stadion konnte jeder den
Flitzer sehen. Die Zuschauer vor
den Fernsehern bekommen das
aber nicht immer mit. Der Fußball-
Weltverband Fifa zeigt keine Auf-
nahmen von Flitzern. Denn so
könnten zum Beispiel noch mehr
Leute auf die Idee kommen, auf
den Platz zu rennen. (dpa)

Manchmal flitzen Zuschauer während
eines Fußballspiels auf das Spielfeld.
Foto: Martin Rickett, PA Wire/dpa

Hilfe für
die Winterzeit

Seit Russland seinen Krieg gegen
die Ukraine begonnen hat, versu-
chen Hilfsorganisationen die Men-
schen in der Ukraine zu unterstüt-
zen. So wurden schon viele Le-
bensmittel, Kleidung und Medika-
mente in das Land gebracht. Doch
mit Beginn des Winters brauchen
die Menschen jetzt zusätzliche Hil-
fe. Denn in vielen Städten sind
etwa Anlagen zerstört worden, die
die Menschen mit Wärme und
Strom versorgen sollen. Das Deut-
sche Rote Kreuz zum Beispiel hat
damit begonnen, Hilfsgüter für
den Winter zu verteilen. Dazu zäh-
len etwa 7000 Heizöfen. Darauf
können die Menschen auch ko-
chen. Auch Generatoren, die aus
Treibstoff Strom machen, werden
verteilt. Die Organisation rechnet
außerdem damit, dass im Winter
weitere Menschen aus der Ukraine
in die Nachbarstaaten flüchten.
Deshalb stockten Hilfsorganisatio-
nen auch die Vorräte in einem
Flüchtlingslager in Polen auf. Dort
wurden Feldbetten, Schlafsäcke
und Decken bereitgelegt. (dpa)

Die gute Nachricht

Illustration: www.designdoppel.de

Die Roboter-Möwe Fiete (hier neben
dem Schauspieler Patrick Bach) ver-
teilt Desinfektionsmittel für die Hän-
de. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Fiete, das ist ein Name, der typisch
für den Norden von Deutschland
ist. Typisch ist auch, dass die Men-
schen sich gern mal mit „Moin“ be-
grüßen statt mit „Hallo“ oder „Gu-
ten Tag“. Moin, das sagt deshalb
auch Möwe Fiete in der norddeut-
schen Stadt Hamburg zu allen
Menschen, die sie trifft. Allerdings
fliegt Fiete nicht, sondern rollt in
einem Einkaufszentrum umher.
Die Möwe ist ein Roboter, der Des-
infektionsmittel für die Hände
transportiert. Das Mittel bietet Fie-
te den Leuten so an: „Herzlich will-
kommen! Flossen schon gesäu-
bert?“ Mit den Flossen sind dann
wohl die Hände gemeint! Übri-
gens, falls dir der Mann neben Fie-
te auf dem Foto bekannt vor-
kommt. Er heißt Patrick Bach und
hat als Jugendlicher in beliebten
Serien mitgespielt: „Silas“ und
„Jack Holborn“ zum Beispiel. Nun
stellte Patrick Bach den neuen Ro-
boter vor.

Roboter-Möwe für
saubere Hände

Witzig, oder?

Ein Gast sitzt in einem Biergarten in den
Alpen. Der Ober naht mit zwei Gläsern
Bier, sagt der Gast erstaunt: „Ich hatte
doch nur ein Bier bestellt!“ Der Kellner
ganz entnervt: „Schon wieder dieses ver-
flixte Echo!“

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

Euer
-Team

Wusstest du, …

… dass du angebrannten Schokoguss
und eine Sauerei beim Verzieren leicht
vermeiden kannst? So ein Schoko-
Block wird Kuvertüre genannt.
Schmelze diese in einem Wasserbad,
statt sie in der Mikrowelle zu erhitzen.
Dafür legst du die Kuvertüre in einen
kleinen Topf mit Henkeln. Stelle diesen
in einen größeren mit leicht sieden-
dem Wasser gefüllten Topf. So
schmilzt die Schokolade, ohne anzu-
brennen. Auch beim Auftragen der Ku-
vertüre nutzen Fachleute wie Nina
Teubner einen Trick. Sie erklärt: „Mit

einer Pralinengabel spießt du deinen
Lebkuchen auf, tunkst ihn anschlie-
ßend kopfüber in die geschmolzene
Schokolade und durch gleichmäßiges
Drehen kannst du die überschüssige
Schokolade davon entfernen.“ Solange
die Kuvertüre noch feucht ist, lassen
sich die Lebkuchen leicht verzieren.
Mandelblätter, Zuckerperlen oder ge-
hackte Nüsse ergeben hübsche Mus-
ter. Die Expertin hat noch weitere Ide-
en zum Verzieren: essbares Glitzer, ge-
friergetrocknete Himbeeren oder ge-
trocknete Rosenblätter. (dpa)
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