
Die gute Nachricht Leonardo
war ein Genie

Der Forscher lebte vor mehr als 600 Jahren.
Noch heute spricht man von ihm. Gerade auch

im Ballonmuseum in Gersthofen

Von Julia Greif

Heute ist es selbstverständlich,
dass wir in ein Flugzeug oder ein
Auto steigen. Aber schon vor mehr
als 500 Jahren hat Leonardo da
Vinci solche Gegenstände entwor-
fen. Er galt als großer Erfinder. Im
Ballonmuseum in Gersthofen gibt
es zurzeit eine besondere Ausstel-
lung über ihn.

Leonardo da Vinci wurde am 15.
April 1452 in Anchiano bei Vinci,
einer kleinen Stadt in der Nähe von
Florenz in Italien geboren. Deshalb
heißt er „da Vinci“, also „aus Vin-
ci“. Schon als Jugendlicher hat er
sich für Naturwissenschaften inte-
ressiert und was es Neues an Tech-
nik gab. Mit 16 Jahren machte er
eine Ausbildung als Maler und
Bildhauer beim Künstler Andrea
del Verrochio in Florenz.

Leonardo da Vinci malte später
nicht nur die „Mona Lisa“, sondern
war auch Wissenschaftler und Er-
finder: Man nennt ihn ein „Univer-
salgenie“, denn er erbrachte Meis-
terleistungen in vielen verschiede-
nen Bereichen, wie Medizin, Ma-
thematik und Technik. All seine
Ideen zeichnete er auf – meist in ei-
nem seiner vielen Notizbücher,
von denen er eines immer am Gür-
tel getragen haben soll.

Was er gezeichnet hat, kann
man sich noch bis zum 29. Januar
in einer Ausstellung im Ballonmu-
seum Gersthofen anschauen. Der
Leiter des Museums, Thomas
Wiercinski, erklärt, dass Leonardo
sehr gut in das Museum passe.
Denn er habe sich überlegt, wie die
Menschen an den Himmel kom-
men können. Und später haben es
Menschen dann wirklich ge-
schafft, zu fliegen, zum
Beispiel mit Heißluftbal-
lonen.

Im Museum kann man
sich Nachbildungen von
Skizzen von Leonardo da
Vinci ansehen. Die nennt
man Faksimiles. Das Be-
sondere: Er hielt alles in
Spiegelschrift fest. Die meisten
seiner Ideen hat er nur gezeichnet,
aber nicht gebaut. Oft waren sie zu
teuer oder den Geldgebern zu ver-
rückt.

Man kann im Museum aber Mo-
delle ansehen, die nach Leonardo
da Vincis Zeichnungen nachge-
baut wurden. Mit dabei sind etwa
ein Helikopter und ein Flugappa-

rat. Der britische Fallschirmsprin-
ger Adrian Nicholas hat im Jahr
2000 auch einmal ausprobiert, ob
so ein Fallschirm von Leonardo
wirklich fliegen kann. Das hat tat-
sächlich funktioniert, auch wenn
er einen weiteren Sicherheitsfall-
schirm auslöste, um nicht von dem
85 Kilogramm schweren Fall-
schirm erschlagen zu werden. In
der Ausstellung kann man sich ein
Video davon ansehen.

Du kannst in dem Museum ent-
decken, wie Leonardo da Vinci ge-

dacht hat. Agnes Mayer
vom Ballonmuseum er-
klärt: „Wir zeigen nicht
nur die ausgestellten Fak-
similes mit den Erfindun-
gen und Aufzeichnungen
aus seinen Notizbüchern,
wir erwecken manche
durch nachgebaute Mo-

delle gar zum Leben. Dabei dürfen
die Kinder bei uns im Museum rät-
seln, entdecken und ausprobieren.“
Zum Beispiel kannst du versuchen
in Spiegelschrift zu schreiben, wie
es einst da Vinci tat, oder die be-
kannte Leonardo-Brücke nachbau-
en: eine stabile Brücke, die ganz
ohne Nägel, Schrauben oder Kleb-
stoff auskommt.

Dieser Nachbau von Leonardos Heli-
kopter ist zurzeit in Gersthofen zu se-
hen. Foto: Marcus Merk, dpa

Leonardo

Polens Robert Lewandowski (rechts) und sein Team-Kollege Jakub Kaminski
spielten gegen Argentiniens Lionel Messi (links) und Team. Foto: Tom Weller, dpa

Zwei Superstars sind
weiter bei WM dabei
Messi und Lewandowski in K.-o.-Runde.

Zwischendurch sah es für die bei-
den Fußball-Stars nicht so gut aus.
Lionel Messi hatte im dritten

Gruppenspiel bei der Weltmeister-
schaft einen Elfmeter verschossen.
Und Robert Lewandowski kam

kaum an den Ball. Am Ende durf-
ten trotzdem beide jubeln. Zwar
gewann Lionel Messi mit Argenti-
nien 2:0 gegen Robert Lewan-
dowski und dessen Mannschaft
aus Polen. Trotz der Niederlage zo-
gen die polnischen Fußballer in die
nächste Runde ein – genau wie Ar-
gentinien.

Das hatte mit dem anderen
Spiel in der Gruppe zu tun. Da Me-
xiko nur mit 2:1 gegen Saudi-Ara-
bien gewann, landete Polen in der
Gruppe auf Platz zwei. Argentinien
wurde Erster. Die ersten beiden
Teams jeder Gruppe erreichen das
Achtelfinale.

Ab dieser Runde heißt es: Der
Gewinner kommt weiter, der Ver-
lierer scheidet aus. Ab Samstag
kämpfen die 16 verbliebenen
Mannschaften ums Weiterkom-
men. (dpa)

CD zu gewinnen:
Schule der Magischen

Tiere
2. Fensterchen im

Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: Fünf Hörspiel-CDs
von „Die Schule der Magischen Tie-
re – Folge 13: Bravo, bravissimo“
(Karussell, 6,99 Euro).

Die Schule der magischen Tiere
kennst du bestimmt – darüber sind
schon viele Bücher und sogar zwei
Filme erschienen. Margit Auer
denkt sich die Geschichten aus.
Auch die vom neuen Hörspiel. Da-
rum geht es:

Die Band „Tausendsassa“
kommt in die Stadt und gibt ein
Konzert. Klar, dass Ida, Benni, Jo
und alle anderen aus Miss Corn-
fields Klasse unbedingt dabei sein
wollen! Doch die Eintrittskarten
sind zu teuer für die meisten Schü-
lerinnen und Schüler der Winter-
steinschule. Doch die Band ruft ei-
nen Talentwettbewerb aus. Die
Schulklasse mit
der überzeu-
gendsten Perfor-
mance einer ihrer
Songs, gewinnt
Freikarten. In
Miss Cornfields
Klasse soll Oliver
die männliche Solostimme über-
nehmen. Er freut sich und will na-
türlich alles geben! Doch Oliver hat
Sorgen. Wie durch ein Wunder be-
kommt auch er ein magisches Tier:
den stolzen Hahn und Frühaufste-
her „Kid Early“. Ob die Kinder aus
Miss Cornfiedls Klasse mithilfe der
magischen Tiere den Talentwett-
bewerb gewinnen? Das erfährst d
auf der Hörspiel-CD.

So kannst du bei der Capito-
Verlosung mitmachen: Bitte deine
Eltern, bis heute Abend eine Mail
an capitoaktion@augsburger-all-
gemeine.de Betreff: Magische Tie-
re zu mailen. Wir losen aus allen
Einsendungen die Gewinner-Kin-
der aus. Bitte gebt eure Adresse an,
damit wir die CDs schnell zusen-
den können. Viel Glück. (lea)

Die einen hören gern Schlager, an-
dere mehr Popmusik oder Rock.
Und viele Leute mögen Hip-Hop.
Jedenfalls wurde diese Musikrich-

tung auch in
diesem Jahr wie-
der am meisten
auf Spotify ge-
hört. Die Musik-
plattform gab
gerade bekannt,
welche Songs in
Deutschland
und weltweit am
häufigsten ab-
gespielt wurden.

Die ersten beiden Plätze belegen in
Deutschland die Rap-Songs „Beau-
tiful Girl“ von Luciano und „Sehn-
sucht“ von T-Low. Zu den belieb-
testen Musikerinnen und Musikern
weltweit gehörten auf der Platt-
form dieses Jahr der Rapper Bad
Bunny, die Sängerin Taylor Swift
und der Sänger The Weeknd. (dpa;
Foto: El Comercio, GDA via ZUMA
Press Wire/dpa)

Beliebte
Lieder

Rapper Bad Bun-
ny ist auf Spotify
besonders be-
liebt.

Witzig, oder?

Kommt ein Pferd in die Kneipe und setzt
sich an die Bar. Daraufhin fragt der Wirt:
„Warum machst du denn so ein langes
Gesicht?”

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

Euer
-Team

Mitmach-Aktion (Teil 3) Jeden Freitag veröffentlichen wir auf Capito Postkartenmotive. Damit
können Kinder ihre Großeltern vor Telefonbetrügerinnen und -betrügern warnen. Die Idee zu
der Mitmachaktion „Nicht mit meinem Opa“ hatte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord. So
funktioniert’s: Das Bild oben ausschneiden und auf eine normale Postkarte kleben. Auf die
Rückseite Oma oder Opa ein paar liebe Zeilen und natürlich die Adresse schreiben. Dann noch
eine Briefmarke drauf und ab in den Briefkasten. Oma oder Opa können sich die Postkarte dann
als Gedankenstütze ans Telefon hängen – und sollte doch mal eine Betrügerin oder ein Betrüger
anrufen, wissen die Großeltern sofort, was zu tun ist. Hast du die ersten beiden Karten ver-
passt? Dann surf einfach auf azol.de/nmmo – da findest du die Vorlagen zum Ausdrucken. (lea)
Illustration: Polizeipräsidium Schwaben-Nord/Johannes Bauer, MZA

Kinder warnen Großeltern

Wusstest du,…
… dass es jeden Sonntag im Ballonmu-
seum jeweils um 14 Uhr und um 15.30
Uhr eine einstündige Führung für Fa-
milien durch die Ausstellung gibt? Au-
ßerdem finden am Samstag, 17. De-
zember und Samstag, 7. Januar 2023
jeweils von 14 bis 16 Uhr Bastelwork-
shops zum Thema „Leonardo da Vincis
Flugmaschinen“ statt, wo die Kinder im
Alter von sechs bis zehn Jahren Mo-
delle nachbauen oder eigene Ideen
umsetzen können. Anmeldung: ballon-
museum@stadt-gersthofen.de oder
unter Telefon 0821 2491 506. (AZ)

und Gewalt zum Alltag. „Millionen
Kinder wachsen inmitten von be-
waffneten Konflikten auf“, erklärt
der Experte Florian Westphal. „Je-
den Tag werden Mädchen und Jun-

gen getötet, verletzt oder misshan-
delt. Doch keines dieser Verbre-
chen an Kindern darf ungestraft
bleiben.“ Florian Westphal war ge-
rade in Afghanistan. Das Land ge-
hört zu den ärmsten der Welt. Viele
Menschen hungern. Die Regierung
verbietet Mädchen eine weiterfüh-
rende Schule zu besuchen. „Natür-

„Natürlich habe ich
dort viel Armut und

Hunger gesehen.“
Florian Westphal

Anstatt zur Schule gehen zu dürfen, müssen viele Kinder arbeiten, um Geld für
ihre Familie dazu zu verdienen. Zum Beispiel diese beiden Jungen aus Kabul in Af-
ghanistan. Foto: Oliver Weiken, dpa

Leben zwischen Krieg und Konflikten
Für etliche Kinder auf der Welt sieht der Alltag ganz anders aus als bei uns. Viele hungern, können nicht

zur Schule gehen und leben im Krieg. Darüber haben Fachleute gerade einen Bericht veröffentlicht.

Sie müssen arbeiten anstatt zur
Schule gehen, wissen nicht, wann
sie wieder etwas zu essen bekom-
men und müssen Krieg und Zer-
störung fürchten. In vielen Gegen-
den der Welt sieht der Alltag von
Kindern nahezu unvorstellbar an-
ders aus als bei uns.

Jemen, Afghanistan und die De-
mokratische Republik Kongo sind
die Länder auf der Welt, in denen
Kinder am gefährlichsten leben.
Das ging gerade aus dem Bericht
einer Kinderschutz-Organisation
hervor. Fachleute haben dabei un-
tersucht, wo Menschen im Jahr
2021 in Kämpfen gestorben sind.
Auch Berichte über Entführungen
oder Angriffe auf Schulen und
Krankenhäuser werteten sie aus.
Das Ergebnis: Für jedes sechste
Kind auf der Welt gehören Krieg

lich habe ich dort viel Armut und
Hunger gesehen“, sagt der Fach-
mann. „Aber ich habe auch erlebt,
dass sich die Kinder nicht den Wil-

len zu lernen nehmen lassen.“ In ei-
ner Dorfschule hat Florian West-
phal mit den Mädchen in der Klas-
se gesprochen. „Sie haben erzählt,

welchen Spaß sie beim Lernen mit-
einander haben“, sagt der Fach-
mann. „Viele von ihnen wollen ein-
mal Ärztin, Hebamme oder Lehre-
rin werden.“

Trotz der Armut in Afghanistan
hat Florian Westphal gesehen:
Man kann den Menschen dort hel-
fen und das Leben dort besser ma-
chen. Etwa indem Hilfsorganisa-
tionen Schutzräume und Spiel-
möglichkeiten für Kinder schaffen,
sie medizinisch versorgen oder den
Familien mit Geld helfen, damit
diese Schulmaterial kaufen kön-
nen.

Darum ist es dem Fachmann
wichtig, weiter auf die Situation
der Kinder auf der Welt aufmerk-
sam zu machen. So bekommen an-
dere Menschen von den Problemen
mit und spenden etwa Geld. (dpa)
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