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Die gute Nachricht

Geschenke in letzter Minute
Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Hast du schon alle Geschenke zusammen?

Falls nicht, kommen hier ein paar Ideen. Diese gehen ziemlich schnell.

Von Isabelle Modler

Achtung!´Für Mamas und Papas,
sowie Großeltern ist es verboten,
diesen Text weiterzulesen, denn
sonst ist an Weihnachten die Über-
raschung dahin. Also: Dieser Text
ist nur für Kinder!

Oma bekommt Pralinen, Papa eine
neue Mütze. Aber welche Geschen-
ke sollen die Schwester und die
Mama erhalten? Falls du kurz vor
Weihnachten noch etwas suchst,
kannst du auch selbst Geschenke
machen. Drei Ideen, die du kurz
vor dem Fest schnell und einfach
umsetzen kannst.
• 1. Ein persönliches Hörbuch Dafür
kannst du dir selbst eine Geschich-
te ausdenken oder von einem be-
sonders schönen gemeinsamen Er-
lebnis erzählen. Falls du nicht so
kreativ sein magst, kannst du auch
ein Märchen vorlesen. Das Ganze
nimmst du mit einem Diktiergerät
auf. Smartphones etwa haben so
eine Aufnahmefunktion. Dann
kann sich die beschenkte Person
diese Geschichte immer wieder an-
hören.

• 2. Eine besondere Müsli-Mischung
Dafür brauchst du eine große
Schüssel und einige Zutaten, die
du Zuhause oder im Supermarkt
findest. Eine gute Grundlage sind
Haferflocken. Sie kannst du etwa
mit getrockneten Früchten, Scho-

kostreuseln, Nüssen und Kokosflo-
cken vermischen. Wichtig ist nur,
dass die Lebensmittel trocken
sind. Marmelade oder Saft solltest
du also besser nicht dazu schütten.
Die fertige Mischung kommt dann
in eine Dose oder ein verschließba-

res Glas. Einfach Schleife rum, fer-
tig!
• 3. Ein Bilderrahmen für deine Fotos
oder Kunstwerke Dafür brauchst du
Tonpapier, einen Bleistift und eine
Schere. Wichtig ist, dass das Ton-
papier etwas größer als das Foto
oder das Bild ist. Und so geht es:
Das Bild legst du in die Mitte des
Papiers. Dann zeichnest du mit
dem Bleistift den Bildrand nach.
Mit der Schere schneidest du in der
Mitte des Papiers etwas weniger
als markiert weg. Am Ende klebst
du den Rahmen auf das Foto. Der
Klebstoff kommt auf die Seite mit
der Bleistiftmarkierung. Oder du
nimmst einen gekauften Bilder-
rahmen und verzierst ihn mit Glit-
zer, Buntstiften oder Aufklebern.
Vor allem Erwachsene, die dich
nur selten treffen, freuen sich
meist total über etwas Selbstge-
machtes. Denn wenn sie das Ge-
schenk in ihrer Wohnung stehen
oder hängen sehen, erinnern sie
sich an dich. Du kannst ihnen auch
ein Tier aus Knete formen oder ein
Bild malen. Überleg dir dazu am
besten immer, über welches Motiv
die beschenkte Person sich freuen
könnte. (dpa)

Kokosflocken, getrocknete Himbeeren, Bananenchips und Haferflocken: Fertig
ist die Müsli-Mischung und damit auch ein schönes Geschenk. Foto: S. Kahnert, dpa

Anna Elendt und ihre Team-Kollegin-
nen und -Kollegen haben mehrere
deutsche Rekorde aufgestellt.
Foto: Oliver Weiken, dpa

Ach so! In diesem Museum dreht sich alles ums Zaubern: Es
gibt alte Zauberkästen und wundersame Spielzeuge, Zauber-
bücher und Plakate mit Zauberkünstlern darauf. Das Zauber-
museum Bellachini wurde am Sonntag in der Stadt Hamburg
eröffnet. Es ist nach einem berühmten Zauberkünstler be-
nannt, der vor mehr als 100 Jahren gelebt hat. Gegründet wur-
de das Museum von Hans-Günter Witt. Er ist selbst Zauber-

künstler. „Die Zauberei ist eine sehr alte und traditionsreiche
Kunst“, sagt er. In dem Museum werden mehr als 200 Ausstel-
lungsstücke zu sehen sein. Für den Gründer sind Zauber-
kunststücke etwas Faszinierendes. „Man ist immer noch ver-
blüfft, wenn plötzlich ein Geldstück verschwindet oder eine
Spielkarte erscheint“, findet Herr Witt. „Da kann das Internet
nicht mithalten. Das muss man erleben.“ (dpa) Foto: Kilian Genius, dpa

Ein zauberhaftes Museum

Die Mannschaft aus Argentinien feiert
mit ihrem Superstar Lionel Messi (vor-
ne) den dritten WM-Sieg für das süd-
amerikanische Land. Foto: Tom Weller, dpa

Weniger Zuschauer
bei der WM

Fernseher an und Fußball ein-
schalten: Das haben am Sonntag-
nachmittag eine Menge Menschen
in Deutschland gemacht. Fast 14
Millionen schauten sich im TV an,
wie Argentinien in einem span-
nenden Spiel Frankreich besiegte
und Fußballstar Lionel Messi mit
seinem Team Weltmeister wurde.
Es ist der dritte WM-Sieg für das
Land aus Südamerika.

Obwohl es das Finale der Welt-
meisterschaft war, war es in
Deutschland nicht das am meisten
geschaute Spiel dieser WM. Die
größte Zahl an TV-Zuschauern
und TV-Zuschauerinnen hatte bei
uns das WM-Spiel Deutschland ge-
gen Costa Rica mit mehr als 17 Mil-
lionen.

Insgesamt haben weniger Men-
schen die WM verfolgt als üblich.
Das hat wohl verschiedene Grün-
de. Zum Beispiel fand die WM dies-
mal in der Vorweihnachtszeit statt
und nicht im Sommer. Das fanden
viele Leute nicht so passend. Un-
zufrieden waren Fans auch mit
dem Ort, an dem die WM stattfand:
das Land Katar.

In dem Land werden die Men-
schenrechte oft nicht beachtet. Ar-
beiter etwa werden schlecht be-
handelt. Deshalb wollten einige
Leute die WM gar nicht ansehen.
Zum Vergleich: Das WM-Finale vor
vier Jahren schauten mehr als 21
Millionen Menschen in Deutsch-
land im Fernsehen. (dpa, lea)

Ein Rekord nach dem nächsten:
Das ist den deutschen Schwimme-
rinnen und Schwimmern bei der
Kurzbahn-Weltmeisterschaft ge-
lungen. Zwar erzielten sie keine
Weltrekorde. Aber sie schwammen
mehrere deutsche Rekorde. Am
Sonntag schaffte Angelina Köhler
die deutsche Bestmarke im
Schwimmstil Schmetterling über
100 Meter. Schon am Tag zuvor
hatte sie im Halbfinale auf der
Strecke den Rekord geknackt. „Ich
wollte schon immer mal einen Re-
kord schwimmen“, sagte sie. Ihre
Team-Kollegin Anna Elendt unter-
bot über 50 Meter und über 100
Meter Brust den alten Rekord.
Noch eine Bestmarke gelang einer
Männer-Staffel mit mehreren
Schwimmern. „Die Bilanz unseres
kleinen WM-Teams kann sich
wirklich sehen lassen“, sagte der
Teamchef. Zum WM-Ergebnis im
Land Australien gehören auch
zwei Bronze-Medaillen. Marius
Kusch holte eine über 100 Meter
Schmetterling, Anna Elendt über
100 Meter Brust.

Mehrere deutsche
Rekorde

Witzig, oder?

Treffen sich zwei Anwälte. Sagt der eine
zum anderen: „Hallo, wie geht es dir?“
Antwortet der andere: „Schlecht. Ich
kann nicht klagen.“

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

Euer
-Team

Ein Jahresabo
Lustiges

Taschenbuch
20. Fensterchen des

Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: ein Jahresabo der be-
liebten Disney-Comics „Lustiges
Taschenbuch“ (Egmont Ehapa,
94,90 Euro):

Liest du gerne Comics? Dann
kennst du bestimmt die beliebten
Lustigen Taschenbücher, in denen
seit 55 Jahren spannende Abenteu-
er von Micky
Maus, Donald
Duck und Goofy
erscheinen. Zu-
sammen mit Eg-
mont Ehapa Me-
dia verlosen wir
heute ein Jahres-
abo vom Lusti-
gen Taschen-
buch. Der Gewinner oder die Ge-
winnerin bekommt dann ein Jahr
lang jeden Monat ein lustiges Ta-
schenbuch mit der Post geliefert.

So kannst du bei der Verlosung
mitmachen und das Jahresabo ge-
winnen: Bitte deine Eltern, bis heu-
te Abend eine Mail an capitoakti-
on@augsburger-allgemeine.de Be-
treff: „Lustiges Taschenbuch“ zu
mailen. Wir losen aus allen Einsen-
dungen die Gewinner-Kinder aus.
Viel Glück. (lea, Foto: ©2022 Eg-
mont Ehapa/Disney)

Nun ist klar: Tiere und Pflanzen be-
kommen mehr Schutz auf der Erde.
Das haben wichtige Menschen bei ei-
nem Treffen beschlossen. Foto: Ryan Re-
miorz/The Canadian Press/AP/dp

Mehr Flächen für
Tiere und Pflanzen

Derzeit erleben wir das größte Ar-
tensterben seit dem Ende der Di-
nosaurier-Zeit. Das meint zum Bei-
spiel die Naturschutzorganisation
WWF. Auch Studien kommen zu
dem Ergebnis: Etwa eine Million
von geschätzt acht Millionen Tier-
und Pflanzenarten weltweit sind
vom Aussterben bedroht. Der
Grund dafür: der Mensch. Denn wo
auch immer Menschen wohnen,
verändern sie das Leben für Tiere
und Pflanzen.

Doch jetzt gibt es gute Nach-
richten für die Natur: Viel mehr
Flächen auf der Welt sollen zu-
künftig geschützt werden, damit
die Natur dort ungestörter sein
kann. Insgesamt sollen etwa ein
Drittel der Land- und Meeresflä-
chen unter Schutz gestellt werden.
Darauf einigten sich am Montag
Vertreterinnen und Vertreter aller
möglichen Länder beim Weltna-
turgipfel im Land Kanada.

Das Ziel soll bis zum Jahr 2030
erreicht werden. Klappt das, wird
es doppelt so viele Schutzflächen
wie bisher an Land geben. Und
dreimal so viele Flächen bei den
Meeren. Die deutsche Umweltmi-
nisterin Steffi Lemke sagte: Das ist
ein guter Tag für den weltweiten
Natur- und Umweltschutz. (dpa)


