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Ob in Pralinen oder als Tafel: Schoko-
lade schmeckt. Foto: Patrick Pleul, dpa

Kiloweise
Schokolade

Die Zahl klingt gigantisch. Aber
vorstellen kann man sie sich
schlecht: Mehr als eine Million
Tonnen Schokolade sind im ver-
gangenen Jahr in Deutschland für
den Verkauf hergestellt worden.
Rechnet man aus, wie viel Schoko-
lade das pro Mensch in Deutsch-
land war, wird das mit dem Vor-
stellen schon leichter: nämlich pro
Woche etwa zweieinhalb Tafeln für
jeden. Damit ist die Menge an her-
gestellter Schokolade sogar noch
größer geworden als in den Jahren
2020 und 2019, haben Fachleute
ausgerechnet. Die vielen Tafeln,
Figuren und Pralinen blieben aber
nicht nur in Deutschland. Ein Teil
davon wurde auch in andere Län-
der verkauft. (dpa)

Das Gedächtnis trainieren
Vokabeln lernen, Namen merken, Memory spielen: Unser Gedächtnis ist im Alltag oft gefragt.

Wer seine Hirnzellen trainiert, ist im Vorteil. Das weiß auch Konstantin Skudler.

Von Karlotta Ehrenberg

Wenn Konstantin Skudler Sport
macht, sitzt er oft ganz still da.
Denn das, was hier trainiert wird,
kann man von außen nicht sehen:
die Gedächtnis-Zellen in seinem
Kopf. Im Gedächtnis-Sport gibt es
verschiedene Disziplinen. Gesich-
ter und Namen merken, geschicht-
liche Ereignisse samt Jahreszah-
len. Oder man prägt sich eine belie-
bige Reihenfolge von Bildern, Wör-
tern, Spielkarten oder Zahlen ein.
Konstantin Skudler beherrscht alle
Disziplinen. „Besonders gut bin
ich aber im Merken von langen
Zahlenreihen“, sagt er. Um sich die
Zahl 565837290124628291 zu mer-
ken, braucht der 23-jährige nur we-
nige Sekunden.

Zahlen haben es Konstantin
Skudler schon immer angetan. Mit
fünf Jahren nahm er das erste Mal
an einer Gruppe für Gedächtnis-
Sport teil. Hier hat er die Techni-
ken gelernt, die es braucht, um sich
solch lange Zahlenreihen zu mer-
ken. „Die Grundregel ist, dass man
die einzelnen Ziffernpaare in Bil-
der übersetzt“, erklärt er. Für jede
Zahl hat er ein bestimmtes Bild.

Die 56 etwa ist für ihn ein Loch.
„Um mir die richtige Reihenfolge
dieser Bilder zu merken, stelle ich
mir einen Weg vor. Zum Beispiel
gehe ich im Kopf durch meine
Wohnung. Am Eingang lege ich in
meiner Vorstellung das erste Bild
ab – bei der 56 stelle ich mir vor,
dass ich den Lichtschalter anma-
chen will, stattdessen aber in ein

Loch greife“, erklärt der Gedächt-
nis-Profi. „Dann gehe ich weiter zu
meinem Klavier, in das ein Löwe
reinbeißt. Der Löwe steht für die
Zahl 58.“ Wichtig ist bei diesen Ge-
schichten, dass sie Gefühle auslö-
sen. Konstantin Skudler sagt:
„Wenn die Hand in der Wand ver-
sinkt, dann erinnert man sich da-
ran eher, als wenn in der Wand nur
ein kleines Bohrloch ist.“

Das alles klingt ziemlich kom-
pliziert. Wie kann es also sein, dass
sich Konstantin Skudler die Zahlen
auch noch so schnell merkt? „Mit

der Zeit werden die Geschichten
kürzer“, sagt der Experte. Die über
viele Jahre eintrainierten Bilder
kann er in seinen Gedanken blitz-
schnell aneinanderreihen. Dann
spult er sie nur noch ab.

„Wer regelmäßig Gedächtnis-
Sport betreibt, der kann sich alle
möglichen Dinge besser merken“,
sagt Konstantin Skudler. So nutzte
er die Tricks in der Schule zum Ler-
nen von Vokabeln, Jahreszahlen
und anderem Lernstoff. Auch nach
18 Jahren macht ihm das mentale
Training immer noch großen
Spaß. Zum Training nutzt er eine
Plattform im Internet. „Am liebs-
ten trainiere ich am Samstagmor-
gen“, sagt er. „Dann ist der Kopf
schön entspannt und frei.“ (dpa)

Konstantin Skudler kann sich viele Bilder hintereinander merken, das hat er trai-
niert. Foto: Karlotta Ehrenberg, dpa

 Gedächtnis-Sportler können sich hunderte Zahlen hintereinander merken. Foto: picture alliance, dpa

„Am liebsten
trainiere ich am

Samstagmorgen.“
Konstantin Skudler

Minecraft-Brettspiel
zu gewinnen

10./11. Fensterchen im
Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: „Minecraft Heroes of
the Village“ (Ravensburger, für 2 - 4
Spieler ab 7 Jahren, 34,99 Euro):

Minecraft ist ein bekanntes Com-
puterspiel. Aber du kannst es auch
ohne Strom auf dem Küchentisch
spielen. Darum geht’s in dem
Brettspiel: Gemeinsam wollen die
Spieler ein Dorf vor dem Überfall
der feindlichen Illager verteidigen.

Dazu erkunden
sie die Welt, sam-
meln Blöcke,
bauen Gebäude
und kämpfen ge-
gen feindliche
Mobs. Treu an

der Seite der Spieler: tierische Be-
gleiter mit besonderen Fähigkei-
ten. Nur wenn die Spieler alle drei
Gebäude errichtet haben, bevor die
Illager das Dorf erreichen, gewin-
nen sie das Abenteuer. Bewegt
werden die Spielfiguren mit Wür-
feln. Es werden Blöcke gesammelt,
Gebäude errichtet und Mobs be-
kämpft.

So kannst du bei der Verlosung
mitmachen und eines von drei
„Minecraft Heroes of the Villa-
ge“-Brettspiele gewinnen: Bitte
deine Eltern, bis Sonntagabend
eine Mail an capitoaktion@augs-
burger-allgemeine.de Betreff: Mi-
necraft zu mailen. Wir losen aus al-
len Einsendungen die Gewinner-
Kinder aus. Bitte gebt eure Adresse
an, damit wir die Bücher schnell
zusenden können. Viel Glück. (lea)

Die gute Nachricht

Die gezüchteten Austern auf Sylt kom-
men im Winter in ein spezielles Lager.
Foto: Daniel Bockwoldt, dpa

Sie haben außen eine harte Schale
und sind innen wabbelig: Austern.
Wer diese Muscheln mag, isst sie
nicht, sondern schlürft sie. Man
öffnet die Schale, löst das Fleisch
und saugt die Muschel roh in den
Mund. Was die einen eklig finden,
ist für Feinschmecker etwas ganz
Besonderes. Austern kommen im
Meer in freier Natur vor. Sie wer-
den aber auch gezüchtet. Deutsch-
lands einzige Austernzucht liegt
vor der Küste der Nordsee-Insel
Sylt. Gerade ist dort besonders viel
zu tun. Denn die Schalentiere wer-
den aus dem Wattenmeer an Land
gebracht – und zwar ins Winterla-
ger in einer Halle. Dort kommen sie
in spezielle Becken mit Meerwas-
ser. Frostige Wassertemperaturen
sind zwar kein Problem für die Mu-
scheln. Aber Eis: „Wir müssen un-
sere Austern reinholen, damit sie
vom Eisgang nicht zerstört wer-
den“, sagt ein Fachmann. Insge-
samt müssen rund eine Million
Austern ins Winterquartier.

Austern im
Winterlager

Witzig, oder?

Welcher Zahn beißt nie?
Der Löwenzahn!

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

Paulas Bildergalerie

Mit einem Sack voll Geschenke war St. Nikolaus zu Besuch bei Miriam (6).Emma, 4, hat dieses schöne Bild vom Nikolaus gemalt.

Wusstest du, …
… dass man sich Dinge, die man sich
gut merken möchte, verbildlichen soll-
te? Diese Regel gilt laut Gedächtnis-
Profi Konstantin Skudler so gut wie
immer.
• Vokabeln Das französische Wort
„maison“ (gesprochen: mäsong) zum
Beispiel heißt auf Deutsch Haus. Kon-
stantin Skudler stellt sich dazu einen
Sack Mais in einem Haus vor.
• Gesichter und Namen Stell dir einen
Mann vor, der Bauer heißt und eine di-
cke Nase hat. Dann kann man sich vor-
stellen, der Mann hätte eine Kartoffel
als Nase. Denn Kartoffeln werden von
Bauern angebaut.
• Spielkarten Konstantin Skudler hat
die einzelnen Farben in Kategorien ein-

geteilt. Pik verbindet er wegen der
Blattform mit Natur. Die Bilder zu Pik-
Karten haben also immer etwas damit
zu tun. Wegen der Form der Zahl 2
stellt sich der Experte bei der Karte
„Pik 2“ etwa einen Schwan vor. Die 6
sieht für ihn aus wie eine Kirsche.
• Zahlen Jeder Ziffer werden ein oder
mehrere Konsonanten zugewiesen.
Zum Beispiel steht für die 5 das L, weil
die fünf Finger an der Hand ein L bilden
können. In dem Schriftbild der 6 gibt
es den CH-Laut. Je nach Zahlenkombi-
nation bildet man aus den Konsonan-
ten ein Wort, indem man sie mit Voka-
len ergänzt. Konstantin Skudler sagt:
„Bei der Zahl 56 mache ich aus dem L
und dem CH ein Loch.“ (dpa)

Liebe Kinder, in unseren Ausgaben an Weihnachten und Silvester
haben wir mehr Platz für Eure Bilder. Also, malt uns doch was Schönes
und mailt es an capito@augsburger-allgemeine.de!

Corona-Masken muss man nur noch
an wenigen Orten tragen. Foto: Frank Rum-
penhorst, dpa

Mit Corona
leben

Eine Maske vor Mund und Nase
tragen viele Leute nur noch in Bus-
sen und Bahnen, beim Arzt und in
Krankenhäusern. Menschen dür-
fen in Massen auf Konzerte und in
die Fußball-Stadien. Zwar erkran-
ken noch immer viele Leute an Co-
rona, vor allem jetzt im Winter.
Doch die strengen Regeln wurden
bei uns in Deutschland weitgehend
aufgehoben.

Der Grund: Weil viele Leute
geimpft sind oder die Krankheit
schon einmal durchgemacht ha-
ben, sind ihre Abwehrkräfte gut
auf das Coronavirus vorbereitet.
Die Gefahr, schwer zu erkranken,
ist nicht mehr so groß wie zu Be-
ginn der Pandemie. In einigen
Bundesländern müssen sich Leute
mit positivem Corona-Test nicht
mehr isolieren, also zu Hause blei-
ben. Das gilt auch in Bayern.

Manche Experten meinen, dass
sich die Pandemie inzwischen in
eine Endemie verwandelt hat. Das
bedeutet: Corona wird gleichmä-
ßig durch die Bevölkerung getra-
gen und geht auch nicht mehr weg,
wie etwa die Grippe. Wir lernen,
mit Corona zu leben.

Der Fachmann Hajo Zeeb sagte
aber gerade: „Wir müssen weiter-
hin aufpassen, Maßnahmen beibe-
halten, schnell reagieren und es
nicht wieder zu einer Pandemie
werden lassen.“ Ähnlich sieht das
auch der Gesundheitsminister Karl
Lauterbach. „Verlieren wir jetzt
bitte nicht die Geduld“, sagte er ge-
rade bei Diskussionen über weitere
Lockerungen.

Bis April will er die aktuellen
Regeln wie etwa die Maskenpflicht
an bestimmten Orten beibehalten,
zum Beispiel beim Arzt, in Pflege-
heimen oder in Zügen.

In Bayern gilt: In Nahverkehrs-
bussen- und Zügen müssen Men-
schen ab sofort keine Maske mehr
tragen. In Arztpraxen, Kranken-
häusern und Altenheimen aber
schon. (dpa, lea)
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