
Die gute Nachricht

Lionel Messi (links) feiert ein Tor. Foto:
Maximiliano Luna, telam/dpa

Was Superstar Messi
noch fehlt

Lionel Messi ist ein Fußball-Super-
star: Für sein Heimatland Argenti-
nien schoss er in diesem Jahr schon
16 Tore. Außerdem nahm er fünf-
mal an Weltmeisterschaften teil
und traf dort häufiger ins Tor als
fast alle anderen Spieler jemals.
Doch eine Sache fehlt dem Welt-
fußballer noch: der WM-Sieg. Die-
ser ist nun etwas näher gerückt.
Argentinien gewann gegen Kroa-
tien und steht im WM-Finale.
Noch einmal gewinnen und dann
könnte Messi den Siegerpokal in
den Händen halten. „Es gehen mir
so viele Dinge durch den Kopf. Ich
weiß gar nicht, wie ich meine Ge-
fühle beschreiben soll“, sagte Mes-
si nach dem Sieg gegen Kroatien.
Am Sonntag geht es im Finale
dann um alles. Messi ist bereit:
„Ich fühle mich sehr gut, ich fühle
mich stark für jedes Spiel.“ Argen-
tinien spielt dann gegen den Welt-
meister: Frankreich. (dpa, lea)

Wer morgens viele unterschiedliche
Lebensmittel isst, startet mit viel
Energie in den Tag. Foto: J. Walzberg, dpa

Wie ein Kaiser
frühstücken

Morgens, mittags, abends: Viele
Leute essen drei Mahlzeiten am
Tag. Manche lassen aber auch etwa
das Frühstück weg. Doch spielt die
Tageszeit eigentlich eine Rolle, wie
der Körper mit der Nahrung um-
geht?

Lange dachten Forschende, die
Uhrzeit sei egal. Es komme vor al-
lem auf die Menge an. Doch Studi-
en deuten darauf hin, dass der Kör-
per morgens manche Stoffe aus
der Nahrung besser aufnehmen
und in Energie umwandeln kann.
Übergewichtige Menschen, die an
einer anderen Studie teilnahmen,
berichteten: An Tagen, an denen
sie ein größeres Frühstück aßen,
konnten sie ihr Hungergefühl bes-
ser kontrollieren. Sie fühlten sich
für den Rest des Tages besser ge-
sättigt.

Dazu passt der alte Spruch: „Iss
morgens wie ein Kaiser, mittags
wie ein Edelmann und abends wie
ein Bettler.“ Gemeint ist, dass man
im Laufe des Tages immer kleinere
Mengen essen sollte. Der Satz sei
insgesamt schon richtig, sagt eine
Expertin für Ernährung. Doch
nicht nur der Zeitpunkt sei wich-
tig, sondern auch, was und wie viel
wir am Tag essen. Daher rät sie be-
sonders fürs Frühstück zu einer
gesunden Mischung. (dpa)

Wenn das Glöckchen dreimal klin-
gelt, dürfen die Kinder ins Weih-
nachtszimmer. Viele Familien ha-
ben gerade in der Weihnachtszeit
ihre ganz eigenen Regeln. Das
kann das Glöckchen sein. Oder es
gilt jedes Jahr: Zuerst wird der
Weihnachtsbaum geschmückt,
dann wird gesungen, und nach
dem großen Festessen gibt es die
Geschenke. Wenn sich bestimmte
Abläufe immer wiederholen und es
dafür sogar bestimmte Regeln
gibt, spricht man von Ritualen.
Diese haben viele Vorteile. Sind al-
len Beteiligten die Abläufe klar,
muss man bestimmte Regeln nicht
jedes Mal wieder neu aushandeln.
Manche Fachleute sagen sogar: Ri-
tuale helfen uns, Streit zu vermei-
den. Sie können dazu beitragen,
dass Erwartungen nicht ent-
täuscht werden. Sie schaffen Har-
monie und Gemeinsamkeit. Doch
manchmal ist es auch wichtig, sol-
che Rituale gemeinsam zu über-
denken und unter Umständen zu
erneuern. Denn alle Beteiligten
sollten mit den Ritualen einver-
standen sein. Nur dann fällt es
leicht, sich an die Regeln und Ab-
läufe zu halten.

Rituale können
uns helfen

Witzig, oder?

In der Religionsstunde fragt der Lehrer:
„Warum sieht man auf Bildern in der Re-
gel nur Maria mit dem Kind und nicht Jo-
sef?“ „Ist doch ganz klar“, sagt Fritzchen,
„weil Josef geknipst hat“.

Julia und Jonas kennen diesen Witz. Kennst du
auch einen? Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Ach so! „Ich muss dringend mal wieder den Weihnachtsbaum
gießen...“ – der Satz klingt lustig, ist aber tatsächlich nützlich,
und ihn sollten hierzulande viele Menschen in der Weih-
nachtszeit befolgen. Denn ohne Wasser nadeln die Bäume
ziemlich schnell auf die Geschenke. „Der Baum braucht bis zu
zwei Liter Wasser am Tag“, sagt ein Fachmann. Ihm gehört
eine Plantage, auf der mehr als eine Million Bäume stehen. Oft

kann man das Wasser direkt in den Christbaumständer gie-
ßen. Und noch etwas kann man tun, damit der Baum lange
frisch bleibt: eine Scheibe vom Baumstamm abschneiden,
etwa mit einer Säge. Die Arbeit sollten Erwachsene machen.
Übrigens: Es gibt verschiedene Tannen, die bei den Menschen
im Wohnzimmer landen. Am beliebtesten ist in Deutschland
die Nordmanntanne. (dpa) Foto: Patrick Pleul, dpa

Wasser für den Tannenbaum

Demokratie bedeutet Freiheit
Das Wort Demokratie benutzen Leute aus der Politik und in den Nachrichten ständig.

Jetzt soll ein neues Gesetz der Demokratie in Deutschland zusätzlich helfen.

Die eigene Meinung äußern, mit-
entscheiden, wählen. Das geht in
einer Demokratie wie in Deutsch-
land. Damit das auch so bleibt, hat
die Regierung am Mittwoch ein
neues Gesetz entworfen. Damit
sollen Vereine und Organisationen
unterstützt werden, die sich für
Demokratie einsetzen. Doch wa-
rum ist die Staatsform so wichtig?
Hier gibt es Antworten.

Was bedeutet Demokratie?
Das Wort bedeutet so viel wie
Herrschaft des Volkes. Demokratie
beschreibt eine Art, wie ein Staat
geführt wird. „Diejenigen, die re-
gieren, halten sich dabei an die
Wünsche derjenigen, die regiert
werden“, erklärt der Experte Simon
Franzmann. Das geschieht etwa,
indem die Menschen in einem de-
mokratischen Land ihre Regierung
wählen. So entscheidet das Volk,
wer für sie Gesetze machen soll.

Warum ist Demokratie wichtig?

Demokratie bedeutet Freiheit. Alle
Menschen besitzen gleiche Rechte,
die durch Gesetze geschützt sind.
Die Leute dürfen etwa ihre Mei-
nung frei sagen. Sie können eine
andere Regierung wählen, wenn
sie mit der aktuellen nicht zufrie-
den sind. Das ist nicht selbstver-
ständlich. In vielen Ländern würde

man bestraft werden, wenn man
auf die Regierung schimpft.

Wer ist gegen die Demokratie?
Dass Menschen mit der Politik in
ihrem Land unzufrieden sind, ge-
hört auch in einer Demokratie
dazu. Der Experte Simon Franz-
mann sagt aber: „Gegner der De-

mokratie wissen oft nicht, wie ihre
Wünsche und Interessen berück-
sichtigt werden sollen.“ Einige
Leute wollen dann nicht etwa die
Regierung neu wählen, sondern
die ganze Demokratie abschaffen.
„Dabei gibt es viele Parteien, die
sie vertreten könnten, wenn man
sie wählt.“

Muss man die Demokratie des-
halb beschützen?
Ja! Denn ohne Demokratie ist die
Freiheit aller gefährdet. Das be-
deutet auch, die Leute müssen mit-
machen, damit diese Staatsform
funktioniert. Erwachsene machen
das durch Wahlen. Doch auch zu
anderen Gelegenheiten ist Demo-
kratie wichtig, und zwar immer,
wenn es darum geht, mitzubestim-
men: in der Schule über Klassen-
sprecher, in der Familie vielleicht
über den nächsten Kinobesuch.
Dafür muss es möglich sein, seine
Meinung zu äußern und sich ande-
re Meinungen anzuhören. (dpa)

Freie Wahlen sind Voraussetzung für eine Demokratie. Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Gerne verschiedene Sportarten testen
Fachleute wissen: Viele Kinder und Jugendliche bewegen sich zu wenig. Aber wie findet man

die passende Sportart? Eine Expertin hat ein paar Tipps.

Egal ob Toben, Klettern, Ballsport
oder Fangen spielen: Sich zu bewe-
gen ist superwichtig. Auch Fach-
leute aus der Politik haben diese
Woche bei einem Treffen erklärt,
dass sie sich für Freizeitsport ein-
setzen wollen. Denn Sport sei ent-
scheidend für die Gesundheit, sag-
te eine Ministerin. Aber wie findet
man heraus, welche Sportart ei-
nem besonders Spaß macht? Ist es
eher Fußball? Yoga? Leichtathle-
tik?

Mit solchen Fragen kennt sich
die Forscherin und Sport-Expertin
Christine Joisten gut aus. „Wenn
ich etwas ausprobieren will, ist der
Schulsport eigentlich gut geeig-
net“, sagt sie. Dort sollten nämlich
möglichst unterschiedliche Sport-
arten mal angeboten werden. Au-
ßerdem kann man sich bei Verei-

nen umschauen: „Was ist in der
Nähe? Wo gehen meine Freundin-
nen und Freunde hin?“

Ob der ausprobierte Sport gut
zu einem passe, merke man dann
schnell, sagt die Expertin: „Wenn

man Lust hat, eine Sportart weiter-
zumachen, passt sie. Wenn man
keine Lust hat, passt sie eben
nicht.“

Christine Joisten zum Beispiel
hat gemerkt, dass Volleyball gar
nichts für sie ist. „Immer, wenn ich
an Volleyball denke, tun mir im-

mer noch die Unterarme weh“, er-
zählt sie. Sie hat rausgefunden,
dass sie viel lieber mit ihrem Hund
joggen geht.

Wenn einem eine Sportart gar
nicht gefällt, könnte man gerne et-
was anderes testen. Allerdings:
„Nach einem Mal Hingehen sollte
man noch nicht entscheiden, ob es
keinen Spaß macht“, sagt die Ex-
pertin. Stattdessen sollte man sich
lieber fragen, ob es wirklich an der
Sportart liegt. Vielleicht ist man
einfach ein bisschen schüchtern,
weil man noch neu ist und nieman-
den kennt.

Neben den Sportvereinen gibt
es auch noch viele andere Möglich-
keiten, um sich zu bewegen, wie
Frau Joisten erklärt. „Super sind
Spielplätze und Parkanlagen.“
Dort kann man zum Beispiel Fris-

bee oder Tischtennis spielen und
Rollschuh laufen. Oder man nutzt
den Schulweg für etwas Bewe-
gung: „Wenn die Wege sicher sind,
kann man mit dem Roller oder Rad
hinfahren oder zu Fuß gehen.“
(dpa)

„Super sind
Spielplätze und
Parkanlagen.“

Christine Joisten

Manche lieben Fußball, manche finden
die Sportart doof. Um herauszufinden,
welcher Sport einem Spaß macht, hilft
ausprobieren. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Das große Buch
über den Dreck
16. Fensterchen des

Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: „Das Buch vom Dreck
- Eine nicht ganz so feine Geschich-
te von Schmutz, Krankheit und Hy-
giene“ (Gerstenberg, Piotr Socha,
Monika Utnik-Strugala, 216 Seiten,
30 Euro, ab 10 Jahre):

Wieso duschen und baden wir ei-
gentlich? Wie waschen sich Astro-
nauten im Weltall? Wann wurden
Toiletten erfun-
den? Und wann
die Berliner Ka-
nalisation? Wer
hat entdeckt, wie
es zu Epidemien
wie Pest oder
Cholera kommt?
Und wer, was
man dagegen tun
kann? Dieses Buch führt uns durch
die jahrtausendealte Geschichte
von Schmutz, Krankheit und Hy-
giene von den alten Ägyptern bis
in unsere Zeit. Und das nicht nur
mit Blick ins Badezimmer, sondern
bis in die Köpfe von uns Menschen
hinein: So wie unsere Sprache
„schmutzige Wörter“ kennt, wur-
den immer wieder auch Menschen
als „schmutzig“ verunglimpft.

Der Autor Piotr Socha ist für
seine tollen Zeichnungen bekannt.
Er hat auch schon ein preisgekrön-
tes Bienenbuch geschrieben. Und
auch eines über Bäume.

So kannst du bei der Verlosung
mitmachen und eines von drei
Exemplaren gewinnen: Bitte deine
Eltern, bis heute Abend eine Mail
an capitoaktion@augsburger-all-
gemeine.de Betreff: Dreck zu mai-
len. Wir losen aus allen Einsendun-
gen die Gewinner-Kinder aus. Bitte
gebt eure Adresse an, damit wir die
Bücher schnell zusenden können.
Viel Glück. (lea)
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