
Bernd kennt diesen Witz:
Assistentin zum zerstreuten Pro-
fessor: „Es ist schwül drau-
ßen.“ „Soll hereinkommen!“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Brrr, die vergangenen Tage
war es ganz schön kalt und

regnerisch. Aber für heute ist
gutes Wetter vorhergesagt –
dann kann Elisabetta ihren tol-
len Corona-Abstandshut her-
vorholen, denn der passt auch
super als Sonnenhut. Super ge-
bastelt!

Super
Sonnenhut

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

CORONA-ACTION-TIPP

So bäckst du
Semmeln selber

Überrasche deine Eltern doch
mal mit selbst gemachten Sem-
meln zum Frühstück. Hier zei-
gen wir dir, wie das ganz einfach
funktioniert. Du solltest am
Vorabend des Frühstücks losle-
gen:
● Du brauchst Weizenmehl
(Vollkorn), normales Weizen-
oder Dinkelmehl, 500 Milliliter
lauwarmes Wasser, grobe Ha-
ferflocken, 1 Teelöffel Salz, 10
Gramm Hefe, einen Messbe-
cher.
● 1. Schritt Nimm den Messbe-
cher und fülle bis auf die
500-Milliliter-Marke das Wei-
zenvollkornmehl ein.
● 2. Schritt Als nächstes füllst du
das normale Mehl hinein, bis es
die 800-Milliliter-Marke er-
reicht hat.
● 3. Schritt Dann noch grobe
Haferflocken drüber, sodass die
Mehl-Haferflocken-Füllung des
Messbechers die 900-Milliliter-
Marke erreicht hat.
● 4. Schritt Nun gibst du die
Hefe und das Salz zu der Mi-
schung und füllst diese in eine
große Rührschüssel um.
● 5. Schritt Jetzt tust du das lau-
warme Wasser dazu und ver-
mengst alles mit einer Gabel, so-
dass ein weicher Teig entsteht.
● 6. Schritt Decke die Schüssel
jetzt mit einem Handtuch oder
einem Teller ab und stelle sie
über Nacht in den Kühlschrank.
Dort wird sich der Teig vergrö-
ßern. Man sagt auch: der Teig
geht.
● 7. Schritt Kurz vor dem Früh-
stück heizt du den Backofen auf
225 Grad Heißluft vor und legst
auf ein Backblech Backpapier.
Nimm den Teig aus dem Kühl-
schrank. Mit einem Löffel
kannst du nun rund acht Teig-
stücke abstechen. Die legst du
dann auf das Backblech.
● 8. Schritt Nun bestreichst du
die Teighaufen mit etwas Was-
ser. Schiebe das Blech in den
Backofen und lass es 15 Minuten
backen. Fertig! (lea)

Zuerst füllst du alle trockenen Zutaten in
einen Messbecher. Anschließend füllst
du alles in eine Schüssel, gibst Wasser
hinzu und verrührst alles.

So sieht der Teig aus, wenn der Teig fer-
tig verrührt ist. Nun muss er gehen…

So sieht der Teig aus, wenn er aufgegan-
gen ist. Fotos: Lea Thies

Dann legst du Teigkleckse auf ein Back-
blech und bäckst die Semmeln.

Euer
-Team

Lügen im Internet entlarven
Ach so! Es ist leicht, seine Meinung und sein Wissen online zu verbreiten. Doch es werden auch

Behauptungen verteilt, die nicht stimmen. Wie du solche Fake-News durchschauen kannst

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Ein Freund hat eine seltsame
Nachricht aufs Smartphone ge-
schickt. Darin steht, man müsse
die Info unbedingt an ganz viele
Leute weiterleiten. Sonst drohe
einem Unheil. Kann so etwas
stimmen?

Nö. Solche Nachrichten nennt
man Kettenbriefe. Diese Nach-
richten denken sich irgendwel-
che Leute aus. Sie testen damit,
ob andere das glauben und wei-
terverbreiten. Solchen und ähn-
lichen Quatsch findet man häu-
fig im Internet. Mal sieht es auf
einem Foto so aus, als würde ein
Hai auf einer Autobahn schwim-
men. Mal wird in einem Video
behauptet, die Erde sei eine
Scheibe. Mal ist es leicht und
mal schwieriger, eine Informati-
on als falsch zu entlarven.

Sie wollen Aufmerksamkeit
oder andere schlecht machen
Wieso verbreiten Menschen mit
Absicht Lügen im Internet? Das
weiß Juliane von Reppert-Bis-
marck. Sie erklärt in Schulklas-
sen, wie man mit Falschnach-
richten umgeht. Denn über
Apps wie WhatsApp, Insta-
gram, TikTok und Snapchat
landen manchmal seltsame Mel-
dungen auf dem Handy.

„Manche Leute übertreiben
oder lügen im Netz, um damit
mehr Aufmerksamkeit zu be-
kommen“, erklärt die Fachfrau.
So locken sie Leute auf ihre
Webseiten. Sie erfragen persön-
liche Daten oder bieten etwas
zum Verkauf, um Geld zu ver-
dienen. „Andere behaupten fal-
sche Dinge, um eine Person,
Gruppe oder eine Sache absicht-
lich schlechtzumachen.“

Egal warum Lügen verbreitet
werden: Es ist immer ärgerlich,
wenn man auf sie hereinfällt.
„Darum ist es wichtig, immer zu
prüfen, ob eine Information
stimmt oder nicht“, sagt Juliane
von Reppert-Bismarck.

Das geht so: „Zunächst sollte
man sich die Quelle einer Nach-
richt anschauen“, erklärt die
Expertin: „Wer hat das ge-
schrieben? Wird gesagt, woher
die Info kommt? Was ist das für
eine Internetseite?“ Auch wich-
tig: „Kann man die Nachricht
auch auf anderen Seiten fin-
den?“ Denn etwa Reporter von
Nachrichtensendungen und Zei-
tungen sind verpflichtet, wahr-
heitsgetreu zu berichten. Darum

kann man Infos aus diesen Me-
dien normalerweise trauen, ge-
rade wenn man sie auf mehreren
Seiten findet.

Ein anderer Hinweis kann das
Datum sein. Manchmal werden
Texte, Bilder oder Videos als
neu bezeichnet, obwohl die Jah-
re alt sind. Meist hilft es auch,
mehr als nur die Überschrift zu
lesen. So versteht man dann
etwa mehr über den Hinter-
grund einer Geschichte.

„Eigentlich ist es gar nicht so
schwer herauszufinden, ob eine
Nachricht stimmt oder nicht“,
sagt die Fachfrau. „Wenn man
seinen Kopf benutzt, ist das
meist kein Problem.“ Man muss
sich nur fragen, ob man viel-
leicht gerade veräppelt wird.
Deshalb rät die Expertin: Immer
aufmerksam bleiben, wenn man
im Internet etwas liest! Das gilt
besonders, wenn man die Mel-
dung weiterschicken will. (dpa)

dpa-Kindergrafik 4987

Was sind …

?
So eine gefälschte Meldung enthält oft eine Warnung,

etwa vor einem Computer-Virus.
Darauf sollte man gar nicht reagieren.

Oft versuchen Betrüger über das Internet an Geld zu kommen,
etwa indem sie Waren anbieten, die gefälscht sind.

Manche Leute erzählen Lügen, um sich Vorteile zu verschaffen
oder ihre Meinung durchzusetzen.

Fliegende Schweine, Haie auf der Autobahn – das
Internet wimmelt vor Lügenmärchen. Kopf einschalten,
dann erkennt man sie auch schnell.

FLIEGENDES SCHWEIN ENTDECKT

Falsche Nachrichten
im Internet gibt es
auf viele Arten

Vorsicht
auf der Reise

Innerhalb von Deutschland sind
Reisen seit kurzem wieder mög-
lich. Auch in Europa kann man
in viele Länder fahren. Doch für
160 Länder auf der Welt gilt
weiterhin: Vorsicht! Das hat die
deutsche Regierung so ent-
schieden. Sie verlängerte wegen
der Corona-Krise die Reisewar-
nung für 160 Länder bis Ende
August.

Das heißt: Die Menschen aus
Deutschland sollten besser nicht
in diese Länder reisen. Das kann
unterschiedliche Gründe haben.
Vielleicht haben sich dort beson-
ders viele Menschen mit dem
Coronavirus angesteckt. Oder es
gibt nicht so viele gute Kranken-
häuser. Würde dann ein Urlau-
ber krank werden, würde er
schlecht versorgt. Die Reise-
warnung gilt erst mal auch für
beliebte Urlaubsländer wie die
Türkei oder Ägypten. Sollte sich
die Corona-Lage in manchen der
160 Länder allerdings gut entwi-
ckeln, könnte die Regierung die
Warnung ändern. (dpa)

Ein Mann mit einem Besen geht an ei-
nem leeren Strand n Antalya entlang.
Erst einmal gibt es für die Türkei wegen
des Coronavirus noch eine Reisewar-
nung. Foto: dpa

Elisabetta, 9, aus Wolfertschwenden hat
einen Corona-Abstandshut aus Papp-
maschee gebastelt, der auch am Strand
als Sonnenhut verwendet werden kann.

Jeder darf Nein sagen
Kriminalität Ein Experte sagt, was Kinder tun können, wenn Erwachsene sich komisch verhalten

Viele Leute sind sprachlos. Die
Polizei ebenso. Sie hat ein
schlimmes Verbrechen aufge-
deckt. Mehrere erwachsene
Männer haben Kinder sexuell
missbraucht und dabei gefilmt.

Sexueller Missbrauch an Kin-
dern bedeutet: Ein Erwachsener
fasst ein Kind eklig an. Oder will
selbst angefasst werden, zum
Beispiel auch am Penis oder an
der Scheide. Auch mit komi-
schen Unterhaltungen im Inter-
net oder dem Verschicken von
Fotos kann Missbrauch begin-
nen.

Oft hört man, dass solche Ta-
ten über längere Zeit immer
wieder passieren. Das liegt auch
daran, dass sich Betroffene schä-

men, darüber zu sprechen. Die
Täter geben den Kindern das
Gefühl, selbst mitgemacht und
Schuld zu haben und darum ein
Geheimnis hüten zu müssen.

Doch Erwachsene dürfen das
nicht! Dein Körper gehört dir
allein. Und Kinder haben nie-
mals Schuld daran, wenn Er-
wachsene ihnen etwas antun.
„Niemand hat das Recht, Kin-
der zu schlagen oder absichtlich
Schmerzen zuzufügen, sie zu be-
leidigen oder zu missbrauchen“,
sagt der Missbrauchsbeauftragte
Johannes-Wilhelm Rörig.

Wenn sich also ein Erwachse-
ner komisch verhält und du das
Gefühl hast, dass hier etwas
nicht stimmt: Hol dir Hilfe.

Fasst dir jemand zum Beispiel an
den Po oder umarmt dich gegen
deinen Willen, ist das nicht in
Ordnung. Vertraue auf dein

Bauch-Gefühl. Dauert dir eine
Umarmung zu lang? Findest du
eine Berührung komisch? Oder
hat jemand etwas Merkwürdiges
zu dir sagt? Dann erzähle etwa
deinen Eltern, einem Lehrer,
oder Freunden davon. Das ist
kein Petzen. Das ist dein gutes
Recht.

Auch wenn du das Gefühl
hast, dass es einer Freundin oder
einem Freund nicht gut geht:
Sprich darüber. Es ist nicht
leicht, etwas so Unangenehmes
zu erzählen. Aber: „Es ist wich-
tiger denn je, nicht wegzuschau-
en, sondern zu handeln, wenn
ein Verdacht oder ein komisches
Gefühl besteht“, stellt der Miss-
brauchsbeauftragte klar. (dpa)

Kinder müssen sich nicht alles gefallen
lassen. Foto: dpa

Nach den Sommerferien normal zur Schule?
Bildung Wie es weitergehen soll, darüber machen sich gerade wichtige Leute Gedanken

Lange waren die Schulen zu.
Deine Aufgaben musstest du
wegen des Coronavirus zu Hau-
se machen. Doch auch wenn sich
das langsam ändert, normal ist
noch nicht wieder alles. Wahr-
scheinlich haltet ihr in der Schu-
le Abstand und tragt Masken.
Bestimmt gehst du auch noch
nicht jeden Tag wieder hin.
Doch wie soll es weitergehen?

Das fragen sich viele Politiker
und Politikerinnen in Deutsch-
land gerade. Nach den Sommer-
ferien sollen Kinder wieder öfter
zur Schule gehen, sagt Annalena
Baerbock. Sie ist Chefin der Par-

tei die Grünen. Dafür müssen
die Schulen aber gut vorbereitet
werden, sagt sie. Klassen müss-
ten dann zum Beispiel streng
voneinander getrennt werden.
Denn es gibt immer noch Coro-
navirus-Fälle in Deutschland,
wenn auch viel weniger. Es sol-
len sich möglichst keine Kinder
anstecken. Im Bundesland Hes-
sen sollen die Schülerinnen und
Schüler schon vor den Ferien
ohne Abstandsregeln unterrich-
tet werden. Eltern können aber
auch sagen, dass ihr Kind erst
mal von zu Hause weiterlernen
soll. (dpa)

Gerade läuft Schule wegen des Coronavirus anders ab als gewöhnlich. Wann sich das
wieder ändert, darüber sprechen gerade Politikerinnen und Politiker. Foto: dpa
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