
Nicola kennt diesen Witz:
Was springt von Eisscholle zu
Eisscholle? Ein Springguin.

Witzig, oder?

Viele Leute sagen: Wenn es
mir gut geht, möchte ich

auch anderen helfen. Sie geben
deshalb freiwillig Geld ab an Or-
ganisationen, die sie gut finden:
Sie spenden. Spenden kann man
zum Beispiel für den Natur-
schutz. Oder für Organisatio-
nen, die Kindern in ärmeren
Ländern helfen. Wegen der Co-
rona-Krise haben aber gerade
viele Leute weniger Geld. Zum
Beispiel Ladenbesitzer, die ihr
Geschäft eine Zeit lang schließen
mussten. Deshalb könnte man
denken, dass auch weniger ge-
spendet wird. Aber das stimmt
nicht, es ist sogar andersrum!
Fachleute haben herausgefun-
den, dass von Februar bis Mai
mehr Geld gespendet wurde als
in den gleichen Monaten im ver-
gangenen Jahr. Das hat die Ex-
perten und viele Organisationen
überrascht. Ob das weiterhin so
bleibt, können die Fachleute
aber noch nicht abschätzen.
Denn wenn die Menschen noch
länger Geldprobleme haben,
könnten die Spenden später im
Jahr wegen der Krise doch weni-
ger werden.

Mehr
Spenden

Die Menschen in Deutschland haben in
den letzten Monaten mehr gespendet als
sonst. Foto: Bernd Thissen, dpa
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Die Gletscher schmelzen
Natur Die Schweiz ist besonders stark betroffen

Eine Eisfläche im Sommer? Das
gibt es nur dort, wo es das ganze
Jahr über kalt genug ist. Zum
Beispiel in hohen Gebirgen wie
den Alpen. Diese Eisflächen
nennt man Gletscher. Die Glet-
scher sind sehr wichtig, etwa
weil sie Süßwasser speichern. Im
Eis der Gletscher steckt ein gro-
ßer Teil unserer Trinkwasser-
vorräte.

Die unteren Lagen
sind davon betroffen
Die Gletscher in den Alpen
schmelzen zu schnell. Das haben
Forscher herausgefunden. Sie
haben über einen längeren Zeit-
raum die Entwicklung der fast
4000 Gletscher in der ganzen Al-
penregion untersucht. Beson-
ders betroffen sind die Gletscher
im Land Schweiz, sagen die For-
scher. In der Schweiz liegt auch
der größte Gletscher der Alpen,
der Aletschgletscher. Dort
schmolz die Oberfläche im Zeit-
raum der Untersuchung um

mehr als fünf Meter im Jahr.
Der Gletscher wurde dort also
dünner. Betroffen davon sind
die unteren Lagen des Glet-
schers, also nicht das Eis ganz

oben am Berg. In manchen Ge-
genden der Alpen wird es bald
gar kein Eis mehr geben, sagen
die Forscher. Grund dafür ist
der Klimawandel. (dpa)

Der Große Aletschgletscher in der Schweiz verliert mehr als fünf Meter pro Jahr in
den unteren Lagen. Er ist der größte und längste Gletscher der Alpen. Foto: dpa

Neue Regeln, die nicht allen gefallen
Russland Damit Wladimir Putin länger an der Macht sein darf, hat es eine Abstimmung gegeben

Mal war er Präsident, mal Chef
der Regierung: Seit 20 Jahren ist
Wladimir Putin in Russland an
der Macht. Und vielleicht kom-
men noch viele Jahre dazu. Da-
für werden nun extra die Regeln
geändert. Denn eigentlich hätte
Wladimir Putin nicht noch ein-
mal bei einer Wahl antreten
können. So ist das in der Verfas-

sung des Landes festgeschrie-
ben. Doch dieses Gesetz wird
jetzt geändert. Das ist das Er-
gebnis einer großen Abstim-
mung im Land. So kann Wladi-
mir Putin bei den nächsten
Wahlen noch mal antreten. Das
ist aber nicht die einzige Stelle,
die in dem Gesetz geändert wer-
den soll. Zu den Änderungen

zählt zum Beispiel auch, dass
Rentner mehr Geld erhalten.
Andere Menschen stehen durch
die Veränderung nicht besser
da. So soll im neuen Grundge-
setz etwa stehen, dass es die Ehe
weiterhin nur zwischen Frau
und Mann geben darf. Anders
als in Deutschland darf also etwa
ein Mann keinen anderen Mann

heiraten. Viele sagen: Bei der
Abstimmung wurde betrogen,
um das gewünschte Ergebnis zu
bekommen. Wladimir Putin
gehe es nur darum, seine Macht
zu behalten. Menschen mit an-
derer Meinung würden be-
kämpft. Gegen die Abstimmung
gab es Proteste, vor allem im In-
ternet. (dpa)

Auch Wladimir Putin machte bei der Ab-
stimmung mit. Foto: Alexei Druzhinin, dpa

Euer
-Team

Über den Transfer von Leroy Sané wurde
schon lange gesprochen. Nun hat er ge-
klappt. Foto: Matthias Balk, dpa

Endlich hat es
geklappt

Gemunkelt wurde schon viel in
der letzten Zeit. Jetzt ist es be-
schlossene Sache: Der Fußballer
Leroy Sané wechselt zum FC
Bayern München. Bisher hatte
er beim englischen Verein Man-
chester City gekickt. Seit Mitt-
woch ist der Fußballprofi schon
in München. Er wurde häufiger
in der Stadt gesehen. Deshalb
haben sich viele schon gedacht,
dass der Wechsel bald stattfin-
det.

Am Freitag hat dann auch der
Verein gesagt: Es stimmt, Sané
kommt zum FC Bayern! Seinen
Vertrag für die nächsten fünf
Jahre dort hat er schon unter-
schrieben. Eigentlich sollte Sané
schon vor einem Jahr zu den
Bayern wechseln. Aber dann
hatte er eine Knieverletzung.
Deshalb wurde daraus erst mal
nichts. Im zweiten Anlauf hat es
dafür jetzt geklappt. (dpa)

Von 0 bis 4
Ach so! Was Zahlen auf Brillen aussagen

Die Auswahl an Sonnenbrillen
ist riesig. Da ist es manchmal
nicht so einfach, das passende
Modell zu finden. Eine wichtige
Info ist aber, wie stark die Brille
schützt, wenn die Sonne blen-
det.

Darüber informiert ein Wert,
der auf der Innenseite der Bügel
steht. Er wird mit den Zahlen 0
bis 4 angegeben. Der Wert 0 be-
deutet: Die Sonnenbrille lässt
noch sehr viel Licht durch. 4
wiederum heißt: Die Brillenglä-
ser halten fast das gesamte Licht

ab. Das klingt zwar praktisch,
weil dann die Sonne nicht blen-
det. Es bedeutet aber auch, dass
man durch so eine Brille bei uns
in Deutschland am Tag fast gar
nichts mehr sehen kann. Denn
es sieht alles dunkel aus.

„Eine solche Brille ist vor al-
lem für Menschen geeignet, die
zum Beispiel in den Bergen im
Schnee unterwegs sind“, sagt ein
Fachmann. In Deutschland
reicht meistens eine Sonnenbril-
le, die mit einer 2 oder 3 ausge-
zeichnet ist. (dpa)

Eine Brille, die vor
dem Licht schützt
Gesundheit Hier erfährst du, worauf du beim

Kauf einer Sonnenbrille achten solltest

VON MARIA BERENTZEN

Puh, ist das hell! Wenn du bei
strahlendem Sonnenschein
draußen bist, musst du be-
stimmt manchmal die Augen zu-
sammenkneifen. Oder du blin-
zelst, um noch etwas sehen zu
können. Denn die Sonne blen-
det. Da hilft es, eine Sonnenbril-
le aufzusetzen. Damit sieht dann
alles viel dunkler aus. Und man
kann gleich entspannter gucken.

Das liegt daran, dass die Glä-
ser der Sonnenbrille so dunkel
sind. Oft sehen sie richtig dun-
kelbraun aus. Die Gläser sind
getönt und lassen weniger Licht
durch. So eine Brille hilft aber
nicht nur, bei Sonnenschein bes-
ser zu sehen. „Sie schützt auch
die Augen vor dem Sonnen-
licht“, sagt Ludger Wollring. Er
ist Augenarzt und kennt sich
deshalb auch gut mit Sonnen-
brillen aus.

Das Sonnenlicht ist nämlich
nicht einfach nur hell. In ihm
sind auch verschiedene Arten
von Licht enthalten. Nicht alle
davon kann ein Mensch auch se-
hen. Sie sind aber trotzdem da.
Das Sonnenlicht enthält be-
stimmte Bestandteile, die die
Augen reizen können. Dazu ge-
hört das ultraviolette Licht. Die-
se Art von Licht können Men-
schen nicht wahrnehmen. Ex-
perten gehen aber davon aus,
dass es nicht gut für die Augen
ist, wenn man diesem Licht lan-
ge ausgesetzt ist. „Eine gute
Sonnenbrille schützt die Augen
vor diesem ultravioletten
Licht“, erklärt Ludger Woll-
ring. Denn die Gläser filtern das
ultraviolette Licht. So gelangt es
nicht bis ins Auge.

Beim Kauf einer Sonnenbrille
sollte man also darauf achten,
dass die Brille nicht einfach nur
dunkle Gläser hat. Sie sollte auch
das ultraviolette Licht abhalten.
Auf Sonnenbrillen steht, wie viel
von diesem Licht ihre Gläser fil-
tern. Es wird auch als UV abge-
kürzt. „UV 400“ ist in Deutsch-
land ein guter Wert. Vielleicht
ist dir aufgefallen, dass Sonnen-
brillen oft ziemlich groß sind.
Viele Leute tragen solche Brillen
aber nicht nur, weil sie das schön
finden. Eine große Sonnenbrille
hat auch die Funktion, dass
möglichst wenig Licht ins Auge

gelangt. Ihre Gläser sollten min-
destens bis zu den Augenbrauen
und seitlich zum Rand des Ge-
sichts reichen. Bei kleinen Bril-
len kommt über und unter dem
Brillenglas als auch an den Seiten
des Gestells Sonnenlicht ins
Auge. Große Gläser verhindern
das. Aus diesem Grund haben
Sonnenbrillen oft auch recht
breite Bügel. Das schützt zu-
sätzlich vor Licht, das von der
Seite kommt. (dpa)

Großer Rahmen, dunkle Gläser – so sieht
eine gute Sonnenbrille aus. Foto: dpa

… dass die Augen sich auch
selbst vor der Sonne schützen
können? Man blinzelt zum Bei-
spiel mehr, wenn die Sonne
blendet. Aber schon vor langer
Zeit nutzten die Menschen be-
stimmte Gegenstände, um ihre
Augen vor der Sonne abzu-
schirmen. Die Inuit in der Arktis
zum Beispiel hielten sich eine
Art Brille aus Knochen vor die
Augen, um durch einen Schlitz
zu blicken. Denn am Nordpol im
Schnee blendet das Sonnen-
licht besonders stark. Der Kaiser
Nero im alten Rom soll die
Kämpfe der Gladiatoren bei
grellem Sonnenlicht durch
grüne Edelsteine betrachtet ha-
ben. Auch im Mittelalter expe-
rimentierten die Menschen zum
Schutz vor der Sonne mit
bunten Gläsern. Die Sonnenbril-
le, wie wir sie kennen, gibt es
seit ungefähr 100 Jahren. Seit-
dem ist sie nicht nur ein Hilfs-
mittel für die Augen, sondern für
viele Leute auch ein modi-
sches Teil. (dpa)

Wusstest du,…

Drache, Schwein, Clown: Hast du schon mal
die Wolken beobachtet und dabei überlegt, an
was dich die Form erinnert? Doch nicht nur
Wolken haben manchmal besondere Formen.
Im Land Türkei gibt es nahe der Stadt Mersin
diesen Felsen, der ziemlich interessant aussieht.
Wenn man genau hinschaut, kann man ein Ge-
sicht von der Seite erkennen. Und nicht nur ir-
gendein Gesicht! Das ist das Gesicht von Do-
nald Trump, finden einige Leute. Donald

Trump ist der Präsident der Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Seit das Foto des Felsens im
Internet veröffentlicht wurde, sollen mehr Be-
sucher in die Region gekommen sein, heißt es.
Sie wollen den Trump-Felsen wohl mit ihren
eigenen Augen sehen. (dpa) Foto: Murat Sengi, dpa

O Info In der Rubrik „Tolle Welt“ berichten wir montags über
kurioses, verrücktes, lustiges und tolles aus anderen Län-
dern.
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