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Mehr Tests,
mehr Öffnung

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Reise zum
Zuhause im All
n diesem Ort schlafen die
A
Menschen in angeschnallten
Schlafsäcken an der Wand.
Denn sonst würden sie im Schlaf
herumtrudeln. Der Ort ist die
Internationale Raumstation ISS.
Sie umkreist die Erde in etwa
400 Kilometern Höhe. Alles,
was dort nicht festgebunden ist,
schwebt in der Schwerelosigkeit
durch den Raum. Für Samantha
Cristoforetti ist die ISS eine Art
Zuhause fern von Zuhause. So
nennt es die Astronautin aus
dem Land Italien. Denn sie war
2014 monatelang dort. Damals
erforschte sie unter anderem,
wie Flüssigkeiten sich in der
Schwerelosigkeit verhalten.
Nun wurde bekannt gegeben,
dass Samantha Cristoforetti im
kommenden Jahr erneut ins All
fliegt. „Ich bin sehr glücklich“,
sagte sie dazu. Für ihre zweite
Reise in die Schwerelosigkeit hat
sie auch schon ein paar Ideen.
Unter anderem will sie den
menschlichen Körper und seine
Funktionen untersuchen.
Euer
-Team

Kinder bekommen in Quarantäne Straßenmalkreide als Zeitvertreib.
Beim täglichen Freigang malten Lucy
und Pius Quarantäne-Steine im Hotelhof
an.

Zwei Zäune zwischen Papa und Lucy und Pius. Die Neuseeland-Einreise-Quarantäne
fühlte sich wie Gefängnis an, sagen die Geschwister.
Fotos: privat

Witzig, oder?
Clara kennt diesen Witz:
Der Tierarzt muss dem Hund
einen Zahn ziehen. Was sagt
er zu seiner Assistentin?
„Könnten Sie bitte mal die
Schnauze halten?“

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

Extra viel
Beobachtung
Eigentlich wünschen sich politische Parteien viel Aufmerksamkeit. Dann berichten etwa Reporter oft über sie. Oder zu ihren Veranstaltungen kommen
viele Leute. So können Parteien
ihre Ideen verbreiten. Nun aber
bekommt eine Partei spezielle
Aufmerksamkeit und ist darüber
sehr verärgert. Die Partei ist die
AfD. Die kann ab jetzt von einer
Art Geheimdienst ausgespäht
werden, dem Verfassungsschutz. Nun wurde bekannt:
Die AfD gilt für den Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Dahinter
steht die Vermutung: Diese Partei will sehr wichtige Grundregeln in unserem Land nicht einhalten. Stattdessen vertrete sie
verbotene Ziele, die Menschen
ausgrenzen würden und ihnen
auch ihre Rechte nehmen würden, Ausländern zum Beispiel.
Der Verfassungsschutz will nun
herausbekommen, ob diese Vermutung stimmt. Dafür kann er
die Partei ausspähen, etwa indem Leute heimlich Informationen für die Behörde besorgen.
Eine Politikerin der AfD kündigte am Mittwoch an, dass ihre
Partei sich gegen die Entscheidung wehren will. (dpa)

Hier siehst du Lucy und Pius vor dem berühmten Sky Tower von Auckland.

Lucy und Pius haben gerade Corona-frei
Corona-Pandemie Die Geschwister aus Augsburg sind gerade in Neuseeland. Dort gibt es fast
keine Coronafälle und strenge Einreiseregeln. Das haben auch die beiden hautnah erfahren
VON LEA THIES

Die Astronautin Samantha Cristoforetti
reist im nächsten Jahr zum zweiten Mal
in den Weltraum.
Foto: dpa

Familien verzieren an Weihnachten ihre
Quarantäne-Hotelzimmer.

Wenn Lucy und Pius den Rechner zum Homeschooling anschalten, haben sie meistens
schon Abendbrot gegessen. Die
Geschwister sind ihren Klassenkameraden in Augsburg gerade
nämlich durch die Zeitverschiebung zwölf Stunden voraus.
Lucy und Pius wohnen zurzeit
in Auckland. Das ist die größte
Stadt Neuseelands. Dieses Land
befindet sich auf der Südhalbkugel der Erde. Um dorthin zu
kommen, muss man mindestens
einen Tag lang mit dem Flugzeug fliegen. Zum Urlaubmachen kann man dort im Moment
gar nicht hin. Neuseeland hat
wegen der Corona-Pandemie
seine Grenzen geschlossen. Das
Land will coronafrei bleiben.
Lucy und Pius durften trotzdem einreisen, weil ihr Vater gerade in Auckland arbeitet. Aber
dann gab es doch eine Hürde:
die Quarantäne. Jede Person, die
nach Neuseeland kommt, muss
erst einmal für zwei Wochen in
einem Hotel bleiben (siehe Infokasten). So will die Regierung
verhindern, dass Einreisende
das Coronavirus einschleppen.
Lucy, Pius und ihre Mutter waren also über Weihnachten in einem Hotel eingesperrt. Aber sie
hatten schon gewusst, was auf
sie zukommt: Damit trotzdem
etwas
Weihnachtsstimmung
aufkommt, hatten sie einen kleinen Plastiktannenbaum mitgenommen. An Heiligabend war
die Familie zum ersten Mal getrennt: Lucy, Pius und Mama im
Hotel, Papa davor – er war
schon vor ihnen eingereist und
hatte die Quarantäne alleine
durchgemacht.
„Die Quarantäne war schon
ein bisschen wie Gefängnis“,
sagt Lucy rückblickend. Sie sah
sich in der Zeit Serien auf Net-

flix an. „Ich fand’s cool“, sagt
Pius, denn er hatte viel Zeit fürs
Zocken und Legobauen. Und
zum Glück gab es ja Videokonferenzen, sodass sie sich Freunde und Verwandte digital ins
Hotelzimmer holen konnten.
Am 29. Dezember dann holte
Papa sie vor dem Hotel ab – und
sie merkten sofort, wozu das alles gut gewesen war: Die Familie
hatte nun Corona-frei. Denn in
Neuseeland gab es da fast keinen
Corona-Fall. Sofort fiel Lucy
und Pius auf: Menschen umar-

men sich dort zur Begrüßung,
geben sich die Hand, halten keine eineinhalb Meter Abstand.
Ein ungewohnter Anblick. „Für
mich war das erst komisch ohne
Maske, man hat sich irgendwie
nackt gefühlt, sie war zu einem
Kleidungsteil geworden“, sagt
Lucy. Aber die Familie hat sich
schnell an die neue Normalität
gewöhnt. Sie zückte wie alle anderen ihr Handy vor Supermärkten oder an öffentlichen
Orten
und
scannte
mit

der Corona-App einen QRCode. Warum das wichtig ist,
bekamen sie kurz darauf mit.
Im Februar schaffte es das Coronavirus als blinder Passagier
ins Land – in Auckland wurden
drei Coronafälle entdeckt. Sofort
verhängte die Regierung einen
dreitägigen Lockdown. Im
Fernsehen wurde gemeldet, wo
und wann ein Infizierter unterwegs war. Wer Kontakt hatte,
soll einen Test machen und in
Quarantäne gehen. Über die Corona-App wurden Kontaktpersonen informiert. Weil die Menschen immer wieder die QRCodes scannten, war es leichter
nachvollziehbar, wo sie sich
aufgehalten hatten.

Zwei Mal pro Tag gehen sie
zurzeit zur Schule

Wusstest du, ...
... dass jeder, der in Neuseeland
einreist, erst einmal für 14 Tage
in Quarantäne muss? Das heißt:
Die Regierung weist ihm ein
Hotel zu, das er zwei Wochen lang
nicht verlassen darf. Das Militär
passt auf, dass sich auch alle Hotelgäste daran halten. Einmal
am Tag darf der Gast dann zu einer festen Zeit sein Zimmer verlassen und sich 40 Minuten lang

an frischer Luft in einem eingezäunten Bereich die Füße vertreten. Dabei muss er Abstand zu
anderen halten. Rund 1900 Euro
pro Person kostet dieses zweiwöchige Eingesperrtsein. Während dieser Zeit muss jeder Gast
zwei Corona-Tests machen. Erst
wenn feststeht, dass er kein Corona hat, darf er nach zwei Wochen das Hotel verlassen. (lea)

Um auch während der Schulzeit
in Neuseeland bleiben zu können, hatten Lucy und Pius eine
Ausnahmegenehmigung von ihren Schulen bekommen. Nachdem gerade ohnehin alle Kinder
ihrer Klasse im Distanzunterricht sind, ist der Unterschied
beim Lernen auch gar nicht so
groß. Draußen ist es jetzt bloß
dunkel, wenn Lucy und Pius im
digitalen Klassenzimmer sind.
Im Moment haben die beiden
sogar zwei Mal pro Tag Schule:
Von 9 bis 15 Uhr gehen sie in
eine Schule in Auckland, um
dort Kinder zu treffen und vor
allem Englisch zu lernen. Und
abends nach dem Essen loggen
sie sich zu den Hauptfächern digital am Homeschooling in
Augsburg ein. Das wird wohl
noch den März über so ablaufen.
Dann geht es zurück nach
Deutschland. Obwohl sie dann
wohl wieder mit Maske und Abstand leben müssen, freuen sich
Lucy und Pius auf Zuhause. Ihre
Freunde und ihre Schulen vermissen die beiden schon.

Wo Kiwis und Maori leben
Ach so! Hier ein bisschen Schlaumeierwissen über Neuseeland
● Tierisch Neu-

seeland ist für
einen
kleinen
Vogel berühmt,
den es nur dort
gibt: den Kiwi.
Der Kiwi kann
nicht
fliegen
und ist nachtak- Kiwi
tiv. Die Menschen in Neuseeland lieben ihn –
sie nennen sich sogar nach dem
Nationaltier. Ihr Spitzname ist
Kiwi. Die gleichnamige Frucht
wird übrigens auch in Neuseeland angebaut und dort bekam

sie auch ihren Namen. Tatsächlich stammt die Kiwi-Frucht aus
Asien. Vor über 100 Jahren
brachte eine Lehrerin aus Neuseeland Samen der Frucht von
einer China-Reise mit in ihr
Heimatland. Man nannte sie zuerst Chinesische Stachelbeere. In
den 1950er Jahren wollten neuseeländische Obsthändler die
Frucht im Ausland verkaufen.
Aber es gab ein teures Problem.
Wer zu dieser Zeit BeerenFrüchte in die USA verschiffen
wollte, musste dafür hohe Steuern bezahlen. So kam man dann

auf den neuen Namen KiwiFrucht.
● Ureinwohner In Neuseeland
begrüßen sich viele Menschen
mit einem Hongi! So nennt man
eine Begrüßung der Maori. Das
sind die Ureinwohner
des
Landes. Wenn
sie
jemanden
nach alter Sitte
begrüßen, legen
sie Nase auf
Nase und häufig
auch Stirn auf
Stirn.
Hongi

● Berühmt Der
berühmteste
Neuseeländer
war Sir Edmund Hillary.
Der Mann kletterte 1953 zusammen
mit
seinem Beglei- Sir Edmund Hillary
ter
Tenzing
Norgay als Erster auf den Mount
Everest. Das ist der höchste
Berg der Welt. 2008 starb Sir
Edmund Hillary. Das Bild von
ihm ist in Neuseeland auf dem
5-Dollar-Geldschein. (lea, dpa)

Stundenlang haben Kanzlerin
Angela Merkel und Politikerinnen und Politiker aus den Bundesländern beraten. Am Mittwochabend sagten sie, wie es in
der Corona-Krise weitergeht.
Einige der neuen Regeln sind
besonders für Kinder wichtig.
● Tests Hat sich jemand mit dem
Coronavirus angesteckt, geht es
ihm nicht unbedingt schlecht.
Manche haben Glück und merken gar nichts. Sie könnten aber
dennoch andere anstecken. Damit so etwas nicht passiert, sollen alle Menschen regelmäßig
auf das Virus getestet werden
können. Das geht etwa mit
Selbsttests zu Hause oder mit
Schnelltests. Die macht jemand
mit einem, der vorher geschult
wurde. Die Tests soll es auch für
Schüler geben, wenn sie in ihren
Klassen unterrichtet werden. Sie
sollen pro Woche mindestens einen kostenlosen Schnelltest machen können. Und zwar spätestens ab April.
● Treffen Du würdest gerne deine Cousins und Cousinen wieder
sehen? Am besten zusammen
mit ihren und deinen Eltern?
Das war in den letzten Monaten
nicht erlaubt. Eine Familie zum
Beispiel durfte sich nur mit einer
weiteren Person treffen. Diese
strengen Regeln werden ab
Montag etwas gelockert. Dann
dürfen sich wieder zwei Haushalte treffen, wenn dabei nicht
mehr als fünf Menschen zusammenkommen. Und: Kinder bis
14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Ein kleines Familientreffen wäre also erlaubt. Diese
Regel soll weiter gelockert werden, wenn sich nicht mehr so
viele Menschen mit dem Virus
anstecken.
● Sport Auch hier hängt alles davon ab, wie hoch die Inzidenz in
einem Bundesland oder einer
Region ist. Damit ist eine Zahl
gemeint. Sie gibt an, wie viele
von 100 000 Menschen sich innerhalb einer Woche neu mit
dem Coronavirus angesteckt haben. Was für viele Kinder dabei
besonders wichtig ist: Liegt die
Inzidenz-Zahl unter 100, dürfen
bis zu 20 Kinder gemeinsam
draußen Sport machen. Die genauen Regeln dafür legen die
einzelnen Bundesländer fest.
● Kinos und Zoos Auch Läden,
Zoos und Kinos sollen möglichst
bald wieder öffnen dürfen. Bei
einer Inzidenz von unter 100
sollen Leute einen Termin buchen, bevor sie etwa in den Zoo
oder ein Geschäft gehen. Bei einer Inzidenz unter 50 geht das
auch ohne Termin. Bleibt die
Inzidenz zwei Wochen lang unter 50, dürfen unter anderem
auch die Kinos wieder aufmachen. (dpa)

Der Kiebitz braucht
mehr Schutz
Erkennen kann man den Kiebitz
gut: Dem Vogel mit dem weißen
Bauch und dem dunklen Rücken
stehen einige lange Federn nach
hinten vom Kopf ab. Doch um
einen Kiebitz zu
entdecken,
muss man Geduld haben. Es
leben
nicht
mehr so viele
bei uns. Ihre
Zahl ist in den
vergangenen
Jahren
ge- Kiebitz
schrumpft. Naturschützer sagen: Das liegt vor
allem an der Landwirtschaft.
Um Flächen für den Anbau zu
nutzen, werden Böden zum Beispiel entwässert. Feuchte Gebiete aber mag der Kiebitz besonders gerne.
Auf das Problem haben Naturschützer am Mittwoch zum
Tag des Artenschutzes aufmerksam gemacht. Sie fordern zum
Beispiel, sich um Brutgebiete
der Kiebitze besonders zu kümmern, damit die Vögel nicht gestört werden. (dpa)

