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Die gute Nachricht

An Silvester will die Zeit oft einfach nicht vergehen. Hier geben wir dir Tipps, wie
du dich zum Jahreswechsel nicht langweilst. Foto: ailen Diaz, Agencia Uno/dpa

Die Zeit vertreiben bis zum Jahreswechsel
Tick, tack, tick, tack: Der Uhrzeiger bewegt sich, aber die Zeit will einfach nicht rumgehen.

Damit du dich an Silvester nicht langweilst, haben wir ein paar Tipps gesammelt.

Das Essen ist fertig, die Erwachse-
nen plappern die ganze Zeit. Doch
es ist erst kurz nach neun Uhr
abends. Noch fast drei Stunden!
Wie geht die Zeit bis Mitternacht
bloß rum? Hier kommen ein paar
Vorschläge.
• Abwechslung Ein ganzer Silves-
terabend kann so lange dauern wie
ein Schultag mit mehreren Stun-
den. Damit es nicht langweilig
wird, muss Abwechslung her.
Überleg dir am besten schon vor-
her für jede Stunde wenigstens
eine Sache, die du machen kannst:
Verstecken spielen mit der ganzen
Familie? Schleim selbst machen?
Wer will, kann auch Lebensmittel-
Farbe oder Glitzer hinzugeben.
Verkleiden, vielleicht diesmal so-
gar ausnahmsweise mit Klamotten

von Mama oder Papa? Eine Höhle
bauen?
• Bewegung Bloß nicht müde wer-
den! Wenn dir die Augen im Sitzen
fast zufallen, kannst du jederzeit
ein kleines Nickerchen einschie-
ben. Deine Eltern wecken dich be-
stimmt rechtzeitig zum Feuer-
werk. Damit es gar nicht so weit
kommt, empfehlen Fachleute: Im-
mer in Bewegung bleiben! Sobald
der Erste gähnt, könnt ihr eine
Runde Fangen spielen oder eine
kurze Tanzparty einlegen. Auch
ein Purzelbaum-Wettbewerb hält
wach. Was zudem gegen die Mü-
digkeit hilft, ist das Licht hell zu
lassen und nicht zu stark zu dim-
men.
• Bräuche Auch Erwachsene ver-
treiben sich die Zeit gerne mit

Bräuchen wie Bleigießen, Raclette
essen oder dem Fernseh-Sketch
„Dinner for One“. Bei manchen
darfst du bestimmt mitmachen.
Du kannst dir aber auch eigene
Bräuche überlegen: Du kannst
etwa eine Box basteln mit Zetteln
drin, auf denen Wünsche fürs
nächste Jahr stehen. Nach Mitter-
nacht darf jeder einen ziehen. Oder
du guckst dir Rituale aus anderen
Ländern ab.

In Griechenland backt man für
Neujahr etwa einen Kuchen, in
dem eine Münze versteckt ist. Wer
die Münze in seinem Kuchenstück
hat, soll im kommenden Jahr viel
Glück und Geld bekommen. Mit all
diesen Tipps fällt dir das Warten
auf das Feuerwerk vielleicht nicht
ganz so schwer. (dpa)

Diese Kinder und Jugendlichen sind
als Sternsinger entsendet worden. Foto:
Sven Hoppe, dpa

Geheimnisvolle
Zeichen am Haus

20*C+M+B+23: Diese Zeichen
kannst du ab jetzt an vielen Haus-
türen sehen. Sie stammen von den
Sternsingern. Bei der Aktion der
Kirche gehen Mädchen und Jungen
von Haus zu Haus und sammeln
Spenden für Kinder in Not. Am
Mittwoch wurde die Aktion eröff-
net und die Kinder und Jugendli-
chen offiziell ausgesendet. Sie
schreiben auch die geheimnisvol-
len Zeichen an die Haustüren oder
daneben. Die Reihe von Zahlen
und Buchstaben setzt sich aus der
Abkürzung für einen lateinischen
Spruch und der aktuellen Jahres-
zahl zusammen. C, M und B stehen
für „Christus Mansionem Benedi-
cat“. Übersetzt bedeutet das:
„Christus segne dieses Haus“. Die
Jahreszahl umschließt diesen Se-
gensspruch. (dpa)

Luft anhalten, jetzt wird’s eng. Hier ha-
ben sich 20 Sportlerinnen in einen Tra-
bi gequetscht. Fotos: Hendrik Schmidt, dpa

Zwei Vordersitze und eine Rück-
bank hat das Auto. Platz genug für
vier bis fünf Menschen, möchte
man meinen. Sportlerinnen aus
der Stadt Zwickau haben gezeigt:
Es passen sogar 20 Menschen in
den Trabi! Das ist der Spitzname
für Trabant, eine berühmte Auto-
marke aus dem Osten Deutsch-
lands. 90 solcher Rekorde hat das
deutsche Rekord-Institut in die-
sem Jahr anerkannt. Die Zahl ist
selbst ein Rekord. Weitere neue
Bestleistungen: In Deutschland ist
seit Neuestem der schiefste Turm
der ganzen Welt zu finden, näm-
lich in Gau Weinheim in dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz. Und ein
Schlagzeuger hat es in Kiel ge-
schafft, seine Sticks in einer Minu-
te 105 Mal um seinen Finger wir-
beln zu lassen.

90 Rekorde
in einem Jahr

Witzig, oder?

Lehrerin: „Hat schon jemand von euch et-
was von dem Blasorchester in Amerika
gehört?“ Schüler: „Nein, so laut spielen
die jetzt wirklich nicht.“

Samuel, 8, kennt diesen Witz. Kennst du auch ei-
nen? Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Krieg, Flucht,
Erdgas,

hohe Preise
Ein Thema überschattete alles andere in 2022:

der Krieg in der Ukraine. Hier ein kurzer
Rückblick.

Es begann am 24. Februar: Damals
griff Russland sein Nachbarland
Ukraine an. Zu Beginn konnten
sich viele Menschen einen Krieg in
Europa kaum vorstellen. Doch bis
heute reichen die Auswirkungen
bis in unseren Alltag. Hier erfährst
mehr über die Folgen des Krieges.
• Kämpfe fordern Menschenleben
Die Bilder aus der Ukraine zeigen
zerstörte Häuser und Autos, sogar
ganze Städte sind verwüstet. Mal
ist die Rede davon, dass Russland
mehr Teile der Ukraine einnimmt,
dann kann die Ukraine wieder Ge-
biete zurückgewinnen. Zwar
kämpfen nur diese beiden Länder,
Waffen und andere Hilfsmittel
kommen aber auch von außen.
Deutschland etwa hat der Ukraine
schon Flugabwehrraketen, Muniti-
on und Maschinengewehre gelie-
fert. Einen Sieger in dem Krieg gibt
es bisher nicht. Tausende Men-
schen sind gestorben. Viele mehr
noch wurden verwundet. Millio-
nen Ukrainer und Ukrainerinnen
sind aus ihrer Heimat geflohen.
• Geflüchtete erhalten Hilfe Zahlrei-
che Menschen aus den umkämpf-
ten Gebieten kamen in anderen Or-
ten in der Ukraine unter. Millionen
Ukrainerinnen und Ukrainer ver-
ließen das Land. Viele suchten in
Nachbarländern wie Polen und
Moldau Schutz. Aber auch in
Deutschland kümmerten sich viele
Menschen um Geflüchtete. Le-
bensmittel, Kleidung und Spiel-
zeug wurden gespendet – für die
Hilfsbedürftigen in Deutschland
oder direkt in der Ukraine. Viele
Menschen in unserem Land öffne-
ten ihre Türen, um Geflüchtete bei
sich wohnen zu lassen. Eine große
Zahl Ukrainerinnen und Ukrainer
kehrte mittlerweile wieder zurück.
• Andere Länder denken an ihre Ver-
teidigung Plötzlich fragen sich
Länder: Könnte Russland auch uns
angreifen? Wären wir vorbereitet
und könnten uns verteidigen? Als
eine Antwort darauf, wurde in
Deutschland im Mai beschlossen,
dass die Bundeswehr mehr Geld
bekommt: 100 Milliarden Euro ex-
tra. Mit dieser riesigen Summe sol-
len zum Beispiel Panzer und Hub-
schrauber gekauft werden. Außer-
dem denken nun viele Länder in
Europa darüber nach, wie sie sich
im Fall eines Krieges gegenseitig
helfen wollen. Finnland und

Schweden beschlossen, Teil der
Nato werden zu wollen. Das ist ein
Bündnis, das Schutz bieten soll.
Wird eines der Mitglieder ange-
griffen, helfen die anderen Länder.
• Erdgas aus Russland fließt nicht
mehr Zum Heizen, für warmes
Wasser und in der Industrie benut-
zen wir Erdgas. Etwa die Hälfte da-
von kam vor dem Krieg aus Russ-
land. Möglichst schnell wollten
sich Deutschland und andere Län-
der von diesen Lieferungen unab-
hängig machen. Eine schwierige
Aufgabe! Dann lieferte Russland
selbst weniger und schließlich kein
Erdgas mehr. Einige Leitungen,
durch die das Gas floss, wurden bei
Explosionen im September auch
noch beschädigt. Nun kommt das
Erdgas zwar von anderswo, die
Preise sind aber gestiegen.
• Nicht nur das Gas wird teurer Ein
großer Teil des Erdgases wird in
Fabriken benutzt, etwa um Glas
oder Autoteile herzustellen. Die
Hersteller müssen nun mehr be-
zahlen. Und das macht wiederum
die Produkte teurer. Auch Benzin
und Diesel kosten wegen der
Kriegsfolgen mehr. Werden die
Produkte nun per Lastwagen
transportiert, steigt ihr Preis noch
weiter. Die hohen Preise stellen
viele Menschen vor Probleme.
Denn sie verdienen oft nicht mehr
als vorher, müssen aber für ihre
Einkäufe mehr zahlen.
• Die Regierung hilft den Menschen
Da das Leben teurer geworden ist,
haben Politikerinnen und Politiker
große Hilfspakete zusammenge-
stellt. Im Sommer etwa war eine
Zei lang Bahnfahren und Tanken
günstiger. Auch Zuschüsse für die
Energiekosten wurden beschlos-
sen. Für Familien gibt es ab dem
neuen Jahr mehr Kindergeld. Wer
arbeitslos ist, erhält mehr Unter-
stützung. (dpa)

Russland bombardierte zahlreiche
Städte in der Ukraine in diesem Jahr.
Foto: Vadim Ghirda, AP/dpa

Mitmach-Aktion (letzter Teil) Freitags haben wir auf Capito Postkartenmotive veröffentlich. Damit
können Kinder ihre Großeltern vor Telefonbetrügerinnen und -betrügern warnen. Die Idee zu
der Mitmach-Aktion „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 fünf Karten verpasst?
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

Für und gegen die Maskenpflicht
Menschen aus der Politik diskutieren über Corona-Regeln.

Um die Maske gibt es mal wieder
Streit. Dabei sind die Regeln zum
Tragen zuletzt immer lockerer ge-
worden. Das hat auch damit zu
tun, dass die Corona-Lage nicht
mehr so schlimm ist. Das sagen
zum Beispiel auch Wissenschaft-
ler.

Mehrere Politiker etwa der Par-
tei FDP fordern deshalb jetzt: Alle

Corona-Regeln sollten wegfallen.
Denn zum Beispiel in den Zügen
der Deutsche Bahn gilt noch die
Maskenpflicht bis Anfang April.
Auch die meisten Bundesländer
bleiben etwa für Busse bisher da-

bei. Dazu sagte ein Politiker: „Auch
die Bundesländer müssen handeln
und auf die veränderte Lage rea-
gieren.“ Eine Begründung ist: Mas-
ken schränken die Freiheit der
Menschen ein. Damit sollte jetzt
Schluss sein.

Leute, die die Pflicht jetzt im

Winter noch behalten wollen, ar-
gumentieren dagegen: Die Maske
schützt vor Ansteckung. „Da
kommt es doch jetzt nach drei Jah-
ren Pandemie noch auf ein paar
Wochen nicht an“, sagte etwa der
deutsche Gesundheitsminister
Karl Lauterbach. (dpa)

In Fernzügen der Bahn gilt noch immer die Maskenpflicht. Foto: Daniel Karmann, dpa

„Da kommt es doch
jetzt nach drei Jahren
Pandemie noch auf

ein paar Wochen
nicht an.“

Gesundheitsminister Karl Lauterbach


