
Witzig, oder?

Vor dem Einkauf bittet die Mutter den
kleinen Hansi: „Schau doch mal nach, wie
viel Senf noch in der Tube ist!“ Wenig spä-
ter hört sie ihn aus der Küche rufen: „Es
reicht genau von der Spüle bis zur Tür!“.

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

Spannende
Abenteuer

in Afrika
Von A wie Affenbrotbaum bis Z wie Zebra:

Diese Bücher erzählen dir interessante
Geschichten und Wissenswertes über Afrika.

Von Verena Hoenig

In welchem Erdteil leben beson-
ders viele Kinder? In Afrika! Das
allein ist ein guter Grund, sich auf
dem Kontinent umzuschauen:
Fünf aufregende und interessante
Bücher lassen dich in Gedanken
dort hinreisen.
• Afrikas Tierwelt „Rooar!“ Löwen
können richtig laut brüllen. Die
Stimme der großen Katzen ist bis
zu acht Kilometer weit hörbar. Da-
mit markieren die Tiere ihr Revier:
Fremde Löwen sollen sich nicht
blicken lassen, soll das heißen. Mit
dem Sachbuch „Stell dir vor, du
wärst ... ein wildes Tier in Afrika“
versetzt du dich in lauter verschie-
dene kleine und große Wildtiere,
die in der Savanne leben: Elefan-
ten, Zebras, Warzenschweine, Erd-
männchen und Schimpansen
etwa. Du erfährst, was sie fressen,
wie sie sich vor Feinden verstecken
und welche Spiele sie mögen.
• Achtung Hyänen! Abedi passt auf
die zehn Ziegen seiner Großmutter
auf. Im Schatten eines riesigen
Baobab-Baumes macht der Junge
es sich gemütlich und schläft ver-
botenerweise ein. Denn es ist brü-
tend heiß. Als er aufwacht, sind
sein Lieblingszicklein Mona und
dessen Mutter fort. Abedi ist den
Tränen nahe. Wenn sie nun von
Hyänen gefressen werden? Sofort
macht er sich auf die Suche. Merk-
würdig, aber auch praktisch:
Plötzlich versteht er die Sprache
der Tiere. Ein Vogel, eine Schild-
kröte und ein Streifenhörnchen
führen ihn zu „Mama Baobab“. Die
kann auf alle Fälle helfen. Aber
gibt es diese Zauberfrau wirklich?
Ruckzuck hast du die spannende
Geschichte mit ihren wunderbaren
Bildern ausgelesen.
• Die gestohlenen Schlüssel Thabo
und Emma sind beste Freunde.
Thabo lebt bei seinem Onkel, der
als Aufseher im Lion Safaripark
arbeitet. Emma wohnt im nahe ge-
legenen Hotel Lion Lodge, das ih-
rer Mutter gehört. Als die Schlüssel
von immer mehr Hotelgästen ver-
schwinden, legen sich die beiden
Kinder nachts auf die Lauer. Im
Buch „Thabo und Emma – Einbre-
cher in Lion Lodge“ verfolgst du
einen Kriminalfall, kannst ein Le-
sespiel spielen und lernst, was der
Gruß Sawubona bedeutet.
• Freiheit für alle! Der schwarze Hir-
tenjunge Nelson Mandela wächst
vor etwa hundert Jahren im Land

Südafrika auf. Wenige weiße Men-
schen bestimmen dort alles. Ei-
gentlich will er Boxer werden. Als
er begreift, wie ungerecht es zu-
geht, entwickelt sich Nelson Man-
dela aber zu einem leidenschaftli-
chen Freiheitskämpfer. Seine mu-
tigen Aktionen bringen ihn ins Ge-
fängnis. Selbst von dort aus
kämpft er weiter. Erst nach 27 Jah-
ren kommt er frei. 1994 wird er so-
gar zum ersten schwarzen Präsi-
denten von Südafrika gewählt. Für
sehr viele Menschen wurde er zu
einem Vorbild. Sein Leben erzählt
das Buch „Nelson Mandela“.
• Magie der Savannen Afrika ist un-
gefähr zur Hälfte mit Savanne be-
deckt. Das ist Grasland mit weni-
gen Bäumen und Büschen. Über
die Menschen, Pflanzen und Tiere,
die dort leben, berichtet das Sach-
bilderbuch „Afrika!“. Die Autorin
und Zeichnerin war dafür extra auf
den Kontinent gereist. Sie zeichne-
te, notierte und fotografierte. Ka-
tharina Vlcek war überwältigt von
der Schönheit und Vielfalt, die sie
dort sah. Nach dem Lesen geht es
dir vielleicht genauso.

Löwen können richtig laut brüllen.
Foto: Andrew Deer, Stock Adobe

Die gute Nachricht

Bunte Fabelwesen malen
Capito verlost eine Übernachtung im Legoland mit neuer Themenwelt.

Ein Hund mit Pfauenfedern, eine
Leoparden-Eule, ein Blümchen-
Nashorn – im Legoland können
Besuchende bald Fabelwesen be-
staunen. Denn dort eröffnet eine
neue Themenwelt. Capito verlost
eine Vorab-Übernachtung mit
Frühstück im Pirateninsel-Hotel
für vier Personen am Freitag, 24.
März. Mit im Gewinn enthalten ist
der Eintritt ins Legoland am Sams-
tag, 25. März.

Nach einer Nacht in Käpt’n
Nicks Piratenkojen und einem
Frühstück geht es am nächsten
Morgen in den Park. Dann haben
Gäste den ganzen Tag Zeit, die At-
traktionen und Fabelwesen in der

neuen Themenwelt sowie alle wei-
teren zehn Themenbereiche 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
Telefonnummer an, damit wir dich
im Falle eines Gewinns kontaktie-
ren 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)

In der neuen Themenwelt gibt es
auch eine Achterbahn. Foto: Legoland

Fakten über Afrika
• Afrika ist der zweitgrößte Konti-
nent der Erde. Es gibt 54 Staaten, so
viele wie auf keinem anderen. Außer-
dem leben dort etwa 3000 verschie-
dene Stämme und Völker.
• Afrika wird in fünf Regionen unter-
teilt: Nordafrika mit der Wüste Saha-
ra, Westafrika und der Sahel, Ostafri-
ka und die Savannen, Zentralafrika
mit den Regenwäldern, südliches
Afrika mit Savannen und Wüsten.
• In Afrika leben die größten Wildtie-
re: die Giraffe und der Elefant.

Firmen melden zum Beispiel Patente
an, mit denen Autos autonom fahren
sollen. Foto: Daniel Naupold, dpa

Deutsche
erfinden weniger

Hurra, eine völlig neue Erfindung!
Wenn Leute sich etwas Neues aus-
denken, dann wollen sie das häufig
schützen: und zwar vor Nachah-
mern. Denn mit einer guten Idee
für einen Gegenstand lässt sich oft
auch Geld verdienen.

Das kann zum Beispiel ein spe-
zielles Fahrradpedal sein, das das
Treten leichter macht. Um die ei-
gene Idee zu schützen, meldet man
ein sogenanntes Patent an. Eine
Behörde prüft dann, ob die Erfin-
dung wirklich neu und einzigartig
ist. Dann kann sie ein Patent ertei-
len, welches die technische Erfin-
dung für die nächsten 20 Jahre
schützt.

Vergangenes Jahr wurden beim
Patentamt mehr als 37.000 Erfin-
dungen aus Deutschland angemel-
det. Das berichtete das Amt. Das
ist allerdings weniger als im Jahr
davor. (dpa)

Tolle Welt Hündin Candy schnüffelt an einem Pilz. Sie soll mehr davon finden, denn dabei han-
delt es sich um Trüffel. Viele Menschen essen die gern, aber Trüffel sind selten und wachsen
nur unter der Erde. Hunde haben eine sehr gute Nase. Deswegen kann Candy den Pilz riechen.
Sie ist eine echte Trüffel-Spürhündin! Candys Besitzerin bietet Kurse an, in denen auch andere
Hunde die Trüffelsuche lernen. Rund 60 Hunden hat Candys Besitzerin schon die Suche nach
den kostbaren Pilzen beigebracht. Foto: Katja Sponholz, dpa

Spürnase für wertvolle Pilze

Wie Landmassen entstanden
In einer Serie erzählen wir, was Kontinente einzigartig macht.

Die Idee klang für die meisten
Menschen einfach nur verrückt.
Der Forscher Alfred Wegener be-
hauptete: Die oberste Schicht der
Erde bestehe aus mehreren Plat-
ten. Die Landmassen bewegten
sich, sie lägen nicht fest auf. Noch
verrückter: Er meinte, sie sollen
einst ein einziger riesiger Konti-
nent gewesen sein.

Dem Forscher war unter ande-
rem aufgefallen: Würde man die
auf der Weltkugel verteilten Konti-
nente wie Puzzleteile aneinander-
legen, würden sie ganz gut zusam-
menpassen.

Seine Ideen über die Entste-
hung der Kontinente und Ozeane
ließen sich erst später beweisen.

Heute ist klar: Vor ungefähr 230
Millionen Jahren existierte nur ein
großer Urkontinent, umgeben von
Wasser. Man nennt ihn heute Pan-
gäa. Zu der Zeit lebten noch Dino-
saurier. Über viele Millionen Jahre
veränderte sich Pangäa mit seinen
Bergen und Vulkanen und brach
erst in zwei Teile. So entstanden
die Kontinente Laurasia auf der
Nordhalbkugel und Gondwana auf
der Südhalbkugel der Erde.

Damit hörte die Bewegung aber
längst nicht auf. Inzwischen zäh-
len wir sieben Kontinente auf der
Erde: Asien, Afrika, Nordamerika,
Südamerika, Antarktis, Europa
und Australien. Und sie bewegen
sich noch immer. (dpa)

Alfred Wegener hatte die Idee, dass
sich die Landmassen auf der Erde
bewegen. Foto: Alfred Wegener Institut, dpa

Die Puppen Helga und Zohar ha-
ben eine weite Reise hinter sich. Sie
sind um den Mond geflogen. Nun
sind sie zurück auf der Erde, und
Fachleute werden sie Stück für
Stück auseinandernehmen.

Denn die Puppen trugen unter-
wegs 12.000 Teilchen, die die
Strahlung im All messen sollten.
Jetzt werden diese Messkristalle
einzeln untersucht. Der Ausflug
der Puppen soll helfen, Menschen
zu schützen, die in Zukunft ins All
fliegen. Es geht um die kosmische
Strahlung, die ungesund sein
kann.

Besonders interessiert die Fach-
leute, wie die Strahlen auf die Fort-
pflanzungsorgane von Frauen wir-
ken. Dafür waren Helga und Zohar
wie weibliche Körper gebaut wor-
den. Ergebnisse soll es in einigen
Monaten geben. (dpa)

Puppen fliegen
um den Mond

Diese Puppe ist um den Mond geflo-
gen, um die Strahlung dort zu mes-
sen. Foto: DLR, dpa

Euer
-Team

Unabsichtliche Tics
Wie es sich anfühlt, Tourette zu haben.

Stella Lingen kneift die Augen zu-
sammen. Manchmal zuckt sie oder
beleidigt Menschen. Das macht sie
nicht absichtlich. Sie kann das Ver-
halten nicht steuern, weil sie die
Krankheit Tourette hat.

Bei dieser Erkrankung haben
Betroffene mehrere Tics. Sie geben
dann zum Beispiel Laute von sich
und machen Bewegungen, ohne es
zu wollen. Auch schreien, beleidi-
gen, blinzeln, Nase rümpfen oder
Grimassen schneiden passiert. Für
Betroffene ist es anstrengend, die
Tics zu unterdrücken.

Wegen ihrer Krankheit hat Stel-
la schon mal Streit bekommen, er-
zählt sie. Sie habe eine Frau unge-
wollt beleidigt. Die Krankheit Tou-

rette ist unheilbar. Trotz der
Schwierigkeiten möchte die junge
Frau Ärztin werden. „In Gesprä-
chen mit Patienten bin ich konzen-
triert, da tauchen die Tics kaum
auf.“ (dpa)

Diese Frau hat Tourette und will Ärz-
tin werden. Foto: Christoph Reichwein, dpa
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