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Ach so! Wer schon einmal die fragwürdige Sportart Bullenrei-
ten gesehen hat, weiß: Auf einem Bullen zu reiten ist über-
haupt keine gute Idee. Die Rinder mögen nicht, dass man sich
auf sie setzt. Also versuchen sie, ihre Reiter so schnell wie
möglich abzuwerfen. Doch Aston ist anders. Aston ist schon
als Kalb bei der Pferdetrainerin Sabine Rouas aufgewachsen.
Der Frau fiel auf, dass Aston die Tricks nachmacht, die sie ih-

ren Pferden beibrachte. Schnell lernte er verschiedene Gang-
arten wie Trab und Galopp – und sprang sogar über Hinder-
nisse. In Frankreich sind Aston und seine Trainerin berühmt.
Sie nehmen sogar an Spring- und Reitturnieren teil. Die meis-
ten Zuschauer sind begeistert. Manche fürchten sich aber auch
etwas. Schließlich hat Aston spitze Hörner und ist viel größer
und schwerer als ein Pferd. (dpa) Foto: Kenzo Tribouillard, AFP/dpa

Rind als Reitpferd

So sieht die Landefähre Insight aus,
die zwei Jahre lang Beben auf dem
Mars gemessen hat. Foto: NASA via AP, dpa

Ein wohl letztes Foto
vom Mars

Ein Mensch ist noch nie zum Mars
geflogen. Von Menschen gemachte
Geräte aber sind dort schon meh-
rere gelandet. Mit ihren Kameras
und Messinstrumenten liefern sie
den Forschenden wichtige Kennt-
nisse über den roten Planeten. Ei-
ner dieser Geräte hat wohl gerade
sein letztes Bild zur Erde geschickt.
Rund vier Jahre lang war der Mars-
Lander Insight (gesprochen: in-
sait) unterwegs. Am Dienstag war
auf dem Twitter-Kanal von Insight
zu lesen: „Ich habe fast keinen
Strom mehr, das könnte das letzte
Bild sein, das ich senden kann.“ Die
noch funktionierenden Maschinen
auf dem Mars werden durch Son-
nenenergie aufgeladen. Doch auf
den Solarflächen von Insight hat
sich eine immer dicker werdende
Staubschicht abgesetzt. So kom-
men kaum noch Sonnenstrahlen
durch, die die Batterie des Robo-
ters aufladen könnten. Insight hat
auf dem Mars vor allem Beben im
Boden gemessen. Und das deutlich
länger als erwartet. Für die Wis-
senschaft ist die Arbeit von Insight
ein voller Erfolg gewesen. (dpa)

Das ist wohl das letzte Foto des Mars-
Landers Insight. Foto: NASA, dpa

In einer Grundschule lernen die Kinder
mehr über das Glück. Foto: Moritz Franken-
berg/dpa

Mathe, Bio,
Glück

In der Schule lernt man was für’s
Leben, heißt es immer. Doch wenn
das wirklich so ist: Fehlen dann da
nicht ein paar Schulfächer, viel-
leicht Gesundheit oder Klima-
schutz? Im Bundesland Nieder-
sachsen gibt es gerade besondere
Schulstunden in einigen Grund-
schulen. Eine Gruppe Forschende
besucht die Kinder und bringt ih-
nen etwas Wichtiges bei: Glück.
Tatsächlich: „Hier lernt man, wie
man glücklicher werden kann“, er-
klärt Mayra aus einer vierten Klas-
se. Die Kinder reden dabei zum
Beispiel über liebe Worte und An-
erkennung füreinander. Glücksfor-
scher Tobias Rahm zählt auf, wel-
che Vorteile Menschen haben, die
Glück gelernt und geübt haben:
„Sie sind kreativer, bessere Pro-
blemlöser, sie verhalten sich ge-
sünder und leben tatsächlich auch
länger“, sagt er. Der Wissenschaft-
ler will durch die Glücksstunden
untersuchen, wie das Thema Glück
in den Stundenplan passen kann
und welche Wirkung das hat. (dpa)

Kristalle mit sechs Ecken
Schnee bildet spannende Muster, für die sich Forschende interessieren.

Es gibt 121 Grundformen. Aber warum sieht Schnee so aus?

Von Mariana Friedrich

Die Geräusche sind gedämpft, die
Luft riecht anders: Sobald Schnee
fällt, verändert sich unsere Welt
ein bisschen. Wie Schneeflocken
entstehen, weiß Stefanie Arndt. Sie
ist Meereis-Physikerin und er-
forscht Eis und Schnee. „Um zu er-
klären, wie Schnee entsteht, müs-
sen wir erklären, wie Regen ent-
steht“, sagt sie.

Regen entsteht durch Wasser-
dampf in der Luft. Dieser bildet
Wolken, in denen viele Wasser-
tröpfchen gesammelt werden. Die
Wassertröpfchen werden irgend-
wann zu schwer und fallen raus.
„Wenn die Temperaturen in der
Wolke kleiner als 0 Grad Celsius
sind, können sich aus dem Wasser-
dampf Schneeflocken bilden“, er-
klärt die Forscherin. „Ist auch die
Luft zwischen Wolken und Boden
kalt genug, kommen die Flocken
bei uns als Schnee an.“

Schnee ist aber nicht gleich
Schnee. Schneeflocken bestehen
aus Schneekristallen, die zu einer
Flocke zusammengewachsen sind.
Alle Schneekristalle haben sechs
Ecken. „Das kommt daher, weil die
Wassermoleküle, aus denen die
Schneeflocken bestehen, diese
Struktur haben.“ Das kannst du dir

wir kleine sechseckige Plättchen
vorstellen. An jeder Ecke lagern
sich neue Wassermoleküle an. Es
bilden sich die kleinen Äste, die ei-
nen Schneekristall aussehen lassen
können wie eine Eisblume.

Schneeflocken können so groß
werden wie Walnüsse. Meist sind
sie aber viel kleiner. Wenn du ein-

zelne Schneeflocken mit der Lupe
anschaust, kannst du die Muster
der Kristalle erkennen. 121 ver-
schiedene Grundformen für
Schneekristalle haben die Wissen-
schaftler bisher gezählt.

Stefanie Arndt erklärt: „Aber
jede einzelne Schneeflocke ist ein-
zigartig, sagt man. Denn auf ihrem

Weg von der Wolke bis zum Boden
wird sie geformt. Wie warm es da-
bei ist, wie feucht und wie windig,
hat einen Einfluss auf die Schnee-
flocke.“

Schnee bildet nicht nur schöne
Muster. „Schnee ist sehr vielfältig.
Er verändert die Farbe der Oberflä-
che, auf der er liegen bleibt.“ Alles,
was mit Schnee bedeckt ist, wird

weiß. Dabei sind die einzelnen
Schneekristalle, wie Wasser, fast
durchsichtig.

Woher kommt die Farbe? Trifft
Licht auf die Schneekristalle, geht
ein Teil durch die Kristalle hin-
durch. Man sagt auch, das Licht
wird gebrochen. Ein anderer Teil
wird reflektiert, also gespiegelt.
Durch die vielen Flächen der Kris-
talle wird das Licht in alle mögli-
chen Richtungen gespiegelt. Zu-
sammengenommen sorgt das da-
für, dass wir Schnee als weiß emp-
finden. Schmilzt der Schnee, kann
er die Sonnenstrahlen nicht mehr
so gut reflektieren. Er nimmt im-
mer mehr Wärme auf und wird zu
Wasser. (dpa)

Schneeflocken sind immer ähnlich aufgebaut und sehen doch alle unterschied-
lich aus. Foto: David-Wolfgang Ebner, dpa „Schnee ist sehr

vielfältig.“
Stefanie Arndt

Die gute Nachricht

… endlich ist Weihnachten. Viele
von euch haben in den vergange-
nen Tagen vermutlich schon ge-
spannt die Fensterchen oder Säck-
chen an ihrem Adventskalender
geöffnet. Ihr könnt es sicher kaum
erwarten, heute Abend eure Ge-
schenke zu öffnen und mit euren
Lieben um den Baum versammelt
zu sein. In den nächsten Tagen ist
dann ganz viel Zeit zum Spielen
und Freunde treffen. Denn es sind
ja nun auch Weihnachtsferien.

Die Menschen, die kein Weih-
nachten feiern, werden diese Tage
vielleicht nutzen, um etwas Ruhe
und Kraft zu tanken. Wir wün-
schen allen Leserinnen und Lesern
eine schöne Zeit, dass sie sich von
dem anstrengenden Jahr etwas er-
holen und sich über wunderbare
Momente freuen können. Kurzum:
Frohe Weihnachten.

Liebe
Kinder,…

Witzig, oder?

Die Mutter ist sauer, weil sich die Jungs
um den letzten Lebkuchen streiten.
„Könnt ihr beide denn nicht ein einziges
Mal einer Meinung sein?“ Die beiden la-
chen und einer antwortet: „Sind wir
doch– er will den Lebkuchen haben und
ich auch!“

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

Lernen als glücklicher Moment
Das Kinderhilfswerk Unicef hat besondere Fotos ausgezeichnet.

Ein Foto fängt einen winzigen Mo-
ment ein und hält ihn fest. Manch-
mal ist so ein Foto sehr eindrück-
lich, weil es eine ganze Geschichte
erzählt. Ein solches Bild hat Unicef
jetzt als Foto des Jahres ausge-
wählt. Unicef ist eine Organisati-
on, die Kindern auf der Welt in Not
hilft.

Dieses Foto zeigt zwei Kinder
mit Lernheften auf dem Schoß.
Um sie herum herrscht Chaos.

Denn sie sitzen in einer Bücherei
im afrikanischen Land Äthiopien,
die im Krieg zerstört wurde. Man
sieht den Kindern aber an, dass sie
froh sind, in den Heften lesen zu
können. „Das Lächeln in ihren Ge-
sichtern verrät einen Moment des
Glücks. Es ist ein seltener Moment,
umgeben von Zerstörung und Ge-
walt“, begründete Unicef die Aus-
wahl. Gemacht hat das Bild der ar-
gentinische Fotograf Eduardo So-

teras. Den zweiten Platz bekam ein
Foto aus der Ukraine. Es zeigt
ebenfalls Kinder in einer Notlage.
Sie haben in einem Untergeschoss
eines Gebäudes Schutz vor Angrif-
fen gefunden. Auf dem dritten
Foto sind Mädchen zu sehen, die
heimlich in einer Schule in Afgha-
nistan lernen. Das geschieht ver-
steckt, weil die Herrscher dort ge-
gen Bildung für Mädchen sind.
(dpa)

Diese Mädchen in Afghanistan gehen
heimlich zur Schule. Foto: Daniel Pilar,
Deutschland/FAZ, Agentur laif/dpa

Märchenzelt für dich
und deine Lieben

24. Fensterchens des
Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten hat es eine tolle Verlosung
gegeben. Zum Abschluss des Verlo-
sungs-Adventskalenders gibt es
heute einen ganz besonderen Preis:
eine Vorstellung im Märchenzelt
Augsburg für deine Familie und
Freunde (www.maerchenzelt.de).

Märchen sind eine wunderbare Sa-
che: Sie entführen uns im Kopf in
andere Welten, sie sind spannend
und auch lehrreich. Ganz beson-
ders schön ist es, Märchen am La-
gerfeuer zu hören. Daher verlosen
wir heute auf Capito einen tollen
Preis: Es gibt eine Vorstellung im
Augsburger Märchenzelt für Dich
und deine Freunde zu gewinnen –
natürlich am Lagerfeuer und Kin-
derpunsch. Das Team um den Mär-
chenerzähler Matthias Fischer er-
zählt dann Märchen nur für dich
und deine Lieben.

So kannst du bei der Verlosung
mitmachen und die Vorstellung im
Märchenzelt gewinnen: Bitte deine
Eltern, bis heute Abend eine Mail
an capitoaktion@augsburger-all-
gemeine.de Betreff: Märchenzelt
zu mailen. Wir losen aus allen Ein-
sendungen die Gewinner-Kinder
aus. Viel Glück. (lea)

Märchenerzähler Matthias Fischer er-
zählt in seinem Märchenzelt in Augs-
burg spannende Geschichten –viel-
leicht auch bald für dich und deine
Freunde. Foto: maerchenzelt.de Wusstest du, …

… dass Schnee kein gefrorener Regen
ist? Denn dann wäre es Hagel. Schnee-
flocken entstehen direkt aus Wasser-
dampf in den Wolken. „Der Wasser-
dampf in der Atmosphäre – also in der
Luft – bildet in den Wolken bei der
richtigen Temperatur Schneekristalle“,

erklärt Stefanie Arndt. Sie ist Meereis-
Physikerin und erforscht Schnee und
Eis. Sie sagt auch: Ist die Luft, durch
die die Flocken auf dem Weg zum Bo-
den fallen, aber zu warm, schmelzen
sie und werden zu Wassertropfen.
(dpa)


