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Fantasiewesen bestaunen
Capito verlost eine Übernachtung im Legoland mit neuer Themenwelt.

Ein Hund mit Pfauenfedern, eine
Leoparden-Eule oder ein Blüm-
chen-Nashorn – im Legoland kön-
nen Besuchende bald Fabelwesen
bestaunen. Denn im Freizeitpark
in Günzburg eröffnet am Samstag,
25. März, eine neue Themenwelt.
Neben 14 mythischen Figuren, ge-
baut aus eineinhalb Millionen Le-
gosteinen, gibt es eine Flügel-Ach-
terbahn, bei der man auch mal
Kopf über fährt.

Capito verlost eine Vorab-Über-
nachtung mit Frühstück im Pira-
teninsel Hotel im Legoland Ferien-
dorf für vier Personen am Freitag,
24. März. Mit im Gewinn enthalten
ist auch der Eintritt ins Legoland
am Samstag, 25. März. Nach einer
Nacht in Käpt’n Nicks Piratenko-
jen und einem Frühstück geht es

am nächsten Morgen in den Park.
Dann haben die Gäste den ganzen
Tag Zeit, die Attraktionen und Fa-
belwesen in der neuen Themen-
welt sowie alle weiteren zehn The-

menbereiche des Freizeitparks zu
erkunden.
Mitmachen Du willst bei der Verlo-
sung mitmachen? Dann lass deiner
Fantasie freien Lauf und male ein
buntes Fabelwesen. Das Bild
kannst du dann abfotografieren
oder einscannen und per E-Mail an
capitoaktion@augsburger-allge-
meine.de schicken. Verwende den
Betreff: Fabelwesen und gebe auch
deinen Namen, Adresse und Tele-
fonnummer an, damit wir dich im
Falle eines Gewinns kontaktieren
können. Einsendeschluss für die
Bilder ist Mittwoch, 15. März.

Wir wählen aus allen Einsen-
dungen das schönste gemalte Fa-
belwesen aus und damit das Ge-
winner-Kind. Viel Glück und Spaß
beim Malen! (lac)

Im Legoland eröffnet eine neue The-
menwelt. Foto: Legoland

Außen knusprig, innen saftig und süß: Frische Macarons liegen in einer Vorratsbox. Nach dem Backen müssen die Ma-
carons-Taler abkühlen. Dann kommt zwischen zwei passende Teile die Füllung. Foto: Finn Huwald, dpa

Regenbogen aus Macarons
Es sind zwar typisch französische Kekse. Aber es gibt sie auch in Deutschland zu kaufen.
Wer will, kann sie selbst backen und dabei mit Farben und Geschmack experimentieren.

Von Finn Huwald

Außen sind sie knusprig, innen
saftig: Dann schmeckt es nach Zi-
trone, Karamell, Lakritz oder sogar
nach Kürbis. Die Auswahl bei Ma-
carons ist groß. Diese speziellen
französischen Leckereien schme-
cken köstlich, denn sie bestehen
aus zwei halbrunden Keksen mit
einer Füllung dazwischen. Auffäl-
lig ist vor allem: Es gibt sie in allen
Farben. Deshalb wirkt der kleine
Macaron-Laden, als würde man in
einem Regenbogen stehen.

Hier arbeitet Estelle Candillier.
Sie kommt aus Frankreich und be-
treibt die „Makrönchen-Manufak-
tur“ in der Stadt Berlin. Obwohl die
Süßigkeit klein ist, braucht es Zeit,
bis ein Macaron auf dem Teller
liegt. „Insgesamt dauert das Ba-
cken ungefähr drei Stunden. Das
Längste ist allerdings das Ruhen,
das dauert alleine zwei Stunden“,
sagt die Fachfrau.

Den Teig aus Eiweiß, Mandeln
oder Mandelmehl und Zucker an-
zurühren, dauert knapp 15 Minu-
ten. Nachdem mit einem Spritz-
beutel viele kleine, gleich große,
runde Taler auf ein Backblech ge-
spritzt sind, trocknen diese erst
mal. „Die Schalen müssen eine Art
Haut bilden, dann sind sie gut“,
verrät die Expertin. Während die
Schalen im Ofen backen, wird die
Füllung angerührt. Sie kann zum
Beispiel aus Buttercreme, Schoko-
Sahne-Creme, Karamell-Creme
oder einfach Konfitüre bestehen.

Das Schönste an den Keksen
sind jedoch ihre Farben. Mit ver-
schiedenen Lebensmitteln oder
Lebensmittelfarbe kann man ih-
nen die Lieblingsfarbe verpassen –
egal, ob einfarbig, zweifarbig oder

mit drei unterschiedlichen Farben.
„Sie sind wie Blumen, die man es-
sen kann“, schwärmt die Macaron-
Bäckerin. Wer das Gebäck kauft,
muss einiges dafür bezahlen.

Macarons zu backen, ist eine
Handwerkskunst. Wer will, kann
es mal zu Hause ausprobieren. Al-
lerdings braucht man Geduld.
Denn es heißt warten, während die
Schalen der Macarons trocknen.
Auch sollte man nicht aufgeben,
wenn es beim ersten Mal nicht per-
fekt gelingt. Estelle Candillier er-
klärt: „Die häufigsten Schwierig-
keiten sind die bestimmte Form,
dass der Teig nicht zu flüssig ist
oder die Füße beim Backen nicht
entstehen.“

Füße nennt man den unteren
Teil der Schalen. Außer bei der Far-
be kann man auch bei den Sorten
kreativ sein. Es gibt recht ausgefal-
lene Geschmacksrichtungen. Frau
Candillier bot schon Rose, Grünen
Tee und auch Kürbis an.

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Brocken im All soll
Wissen bringen

Dicke Gesteinsbrocken, die durchs
Weltall fliegen: Das sind Asteroi-
den! Die meisten von ihnen um-
kreisen zwischen den Planeten
Mars und Jupiter unsere Sonne.
Den Asteroiden Ryugu haben Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus Japan nun genauer
untersucht.

Eine Sonde war vor einigen Jah-
ren zu dem 900 Meter riesigen Fels
gereist und sammelte Proben von
ihm. Etwa fünf Gramm Asteroi-
den-Gestein brachte die Sonde zur
Erde. Das konnten die Forschen-
den genauer unter die Lupe neh-
men. Die Expertinnen und Exper-
ten fanden dabei Neues über die
Entstehung des Lebens heraus. Sie
entdeckten tausende unterschied-
liche chemische Moleküle. Mit da-
bei waren auch Verbindungen, die
in Lebewesen stecken.

Erstaunt waren die Wissen-
schaftler darüber, dass die Molekü-
le so lange auf Asteroiden erhalten
blieben. Über Milliarden von Jah-
ren flogen sie auf Ryugus Oberflä-
che durchs All. Brocken mit sol-
chen winzigen Teilchen könnten
also im Laufe der Zeit auch auf un-
seren Planeten gestürzt sein. Das
könnte dazu beigetragen haben,
dass sich Leben auf der Erde ent-
wickelte. (dpa)

Von Asteroiden lernen Forschende
viel über das Weltall. Foto: JAXA, Universi-
ty of Tokyo & collaborators, dpa

Auf dem Plakat ist die Autorin Laurie
Halse Anderson zu sehen.
Foto: Lars Schroder, TT News Agency, dpa

So richtig konnte sie es nicht fas-
sen, als sie den Anruf bekam: „Ich
muss mich erst mal hinsetzen“,
sagte die Schriftstellerin Laurie
Halse Anderson. „Ist schon einmal
jemand ohnmächtig geworden, als
Sie ihm diese Neuigkeit mitgeteilt
haben?“ Die Frau aus dem Land
USA bekommt in diesem Jahr den
Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis.
Das gab die Jury bekannt.

Der Preis gilt als wichtigste
Auszeichnung für Autorinnen und
Autoren von Kinderbüchern und
Jugendbüchern. Eine große Ehre
also für die amerikanische Schrift-
stellerin! Ihre Bücher erzählen Ge-
schichten aus dem Leben von Ju-
gendlichen: über Angst, Liebe und
Hoffnung.

Der Name des Preises erinnert
an die berühmte, schwedische Au-
torin Astrid Lindgren. Sie hat un-
ter anderem die Geschichten von
Pippi Langstrumpf und Michel aus
Lönneberga geschrieben. (dpa)

Autorin wird
ausgezeichnet

Witzig, oder?

Ich habe meinen Mathelehrer angerufen –
damit hat er nicht gerechnet.

Die Klasse 4b der Christophorus-Schule in Kö-
nigsbrunn kennt diesen Witz. Kennst du auch ei-
nen? Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Bunte Macarons selbst gemacht

Wer Lust hat, kann seine Macarons
auch selbst backen. Das geht so:
Zutaten für 25 Stück:
100 Gramm gemahlene Mandeln
120 Gramm Puderzucker
70 Gramm Eiweiß (das sind je nach
Größe zwei bis drei Eier)
1 Prise Salz
30 Gramm Zucker
Lebensmittelfarbe
Zubereitung: Sehr fein geriebene
Mandeln und Puderzucker vermi-
schen. Durch ein feines Sieb geben,
danach die Mischung beiseitestellen.
Nun das Eiweiß mit der Prise Salz so
lange mit dem Handrührgerät schla-
gen, bis es fest ist. Dann den Zucker
hineinrieseln lassen und dabei wei-
terschlagen, bis der Eischnee ganz
fest ist. Für farbige Macarons die
entsprechende Lebensmittelfarbe
hinzugeben. Die Mandel-Puderzu-

cker-Mischung vorsichtig unter den
Eischnee heben. Perfekt ist die Mas-
se, wenn du die Zahl 8 damit malen
kannst, ohne dass diese zerfällt. Der
Teig sollte nicht zu dick oder zu dünn
sein. Backofen auf 130 Grad vorhei-
zen. Mit einem Spritzbeutel etwa drei
Zentimeter große Tupfen auf ein
Backblech spritzen. Das Loch des
Spritzbeutels sollte etwa 8 Millimeter
groß sein. Das Blech anheben und es
ein paarmal auf die Arbeitsfläche
klopfen, damit die Kekse flach wer-
den. Mindestens 30 bis 60 Minuten
trocknen lassen, bis die Oberfläche
angetrocknet ist. Im Ofen bei 130
Grad etwa 15 bis 17 Minuten backen.
Danach abkühlen lassen. Zum
Schluss kommt zwischen zwei gut
aufeinanderpassende Kekse die Fül-
lung. Am leichtesten geht’s mit Kon-
fitüre. Viel Spaß! (dpa)

Neue Raumfahrer
sind angekommen

Sie mussten ein bisschen warten.
Denn ein Computerprogramm für
das Andocken der Raumkapsel an
der Raumstation ISS wollte erst
nicht so richtig. Schließlich konn-
ten die vier Raumfahrer aber mit
ihren Kollegen auf der Raumstati-
on ISS über Funk sprechen.

Etwas später trafen sie sich alle
in einem Raum in etwa 400 Kilo-
metern über der Erde und konnten
sich umarmen. „Es ist immer toll
zu sehen, wie ihr sicher durch die
Luke kommt und eure Crewmit-
glieder trefft“, freute sich eine Mit-
arbeiterin der amerikanischen
Raumfahrtbehörde Nasa.

Sie beobachtete das Andocken
von der Erde aus. Schon seit Jahren
kreist die ISS im All. Regelmäßig
kommen neue Astronauten und
Astronautinnen dazu, andere keh-
ren zur Erde zurück. Die vier Neu-
en sollen sechs Monate auf der
Raumstation bleiben. (dpa)

Mit Jubel wurden die Raumfahrer auf
der ISS begrüßt. Foto: NASA, dpa

Ins Gefängnis
Klima-Aktivisten wurden zu Haft verurteilt.

Sie kleben sich häufig an Straßen
fest. So halten die Aktivisten und
Aktivistinnen zahlreiche Autos
und Lastwagen auf. Sie wollen zei-
gen: Der Verkehr bei uns ist nicht
klimafreundlich. Und überhaupt
muss mehr für den Klimaschutz
getan werden.

Diese Klima-Gruppe nennt sich
Letzte Generation. Die Leute sa-
gen: Wir sind die letzte Generation,
die einen dramatischen Klima-
wandel auf der Erde vielleicht noch
aufhalten kann. Um das zu errei-
chen, wollen sie mit ihren Aktio-
nen viel Aufmerksamkeit erregen.
Dabei ziehen sie auch Zorn und
Ärger auf sich.

Bei den Klima-Aktionen wendet
die Gruppe keine Gewalt gegen
Menschen an. Trotzdem verstoßen

sie oft gegen Gesetze. Sie kleben
sich auf Straßen. Auch wertvolle
Gemälde in Museen wurden schon
mit Lebensmitteln beworfen. Da-
für mussten sich schon mehrere
Aktivistinnen und Aktivisten ver-
antworten. In den vergangenen
Wochen haben Gerichte Klima-
Protestierende verurteilt. Am
Dienstag wurde bekannt: Zwei von
ihnen müssen für ihre Klebe-Akti-
on in der Stadt Heilbronn nun ins
Gefängnis.

Einer wurde zu zwei Monaten
Haft verurteilt, der andere zu drei
Monaten Haft. Weitere Menschen
müssen für die Aktionen eine
Geldstrafe zahlen. Die Gruppe er-
klärte danach: Wir werden trotz-
dem nicht mit diesem Protest auf-
hören. (dpa)


