
Ludwig kennt diesen Witz:
Karla steht vor ihrem Haus und
sieht, dass ein paar Dachzie-
gel fehlen. Dann geht sie ins
Haus und sieht, dass ein paar
Tassen fehlen. Sie ruft aufgeregt
den Kommissar an: „Herr
Kommissar, ich habe einen
Dachschaden und nicht mehr
alle Tassen im Schrank!“

Witzig, oder?

Wie war das eigentlich damals
bei deiner Geburt? Hat dei-

ne Mutter dir mal davon erzählt?
Schließlich erinnert man sich
selbst nicht daran. Eine außer-
gewöhnliche Geburt haben ge-
rade eine Mutter und ihr Baby
von der Insel Sylt erlebt. Die
liegt in der Nordsee. Das Baby
sollte aber nicht dort, sondern
auf dem Festland zur Welt kom-
men. Also holte ein Schiff die
schwangere Frau an Ostern ab.
Doch der kleine Junge wurde
sehr schnell geboren. Er kam so-
gar noch an Bord des Schiffes
zur Welt. „Wir sind superglück-
lich und es geht uns allen gut“,
sagte die Mutter hinterher.
Wenn ihr Sohn älter ist, kann sie
ihm erzählen, wie er auf dem
Wasser geboren wurde.

Auf Wellen
in die Welt
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Das Baby namens Bosse kam auf einem
Rettungsschiff zur Welt. Foto: DGzRS/dpa

Laufen und malen gleichzeitig
Freizeit Manche Apps können deinen Weg auf einer Karte nachzeichnen. So entstehen

kleine Bilder. Unsere Reporterin hat einen Vogel probiert. Hier erzählt sie davon

VON SARAH MARIA ZIEWITZ

Seit Monaten laufe ich immer
wieder die gleichen Strecken. Es
ist zwar schön, an der frischen
Luft Sport zu machen, aber auch
ein bisschen langweilig. Ein
neuer Trend kommt da für mich
wie gerufen: Die Rede ist von
„Figure Running“ (gesprochen:
figger ranning). Das ist englisch
und heißt wörtlich: Figuren lau-
fen.

Bestimmte Lauf-Apps kön-
nen deinen Weg auf Handy-
Karten nachzeichnen. So kann
man zum Beispiel Tiere auf den
Stadtplan malen. Aber wie ma-
che ich das? Einfach drauflos-
laufen und hoffen, dass eine
schöne Figur entsteht? Nein, da
brauche ich schon einen Profi
wie Norbert Asprion. Er hat mit
seiner Lauf-App schon mehr als
40 Tiere gezeichnet: einen Del-
fin, Elefanten, Flamingo, eine
Schildkröte und viele mehr.

Erst einmal einen Plan
auf dem Plan machen
Man könnte sagen, Norbert
Asprion hat einen ganzen Zoo
auf seinem Handy. Am Telefon
erklärt er mir, wie ich mich vor-
bereiten soll. Zuerst muss ich
mir meinen Stadtplan anschauen
und versuchen, in dem Straßen-
gewirr eine Figur zu erkennen.

Norbert Asprion rät mir, nach
bestimmten Merkmalen von
Tieren Ausschau zu halten: viel-
leicht nach Straßen, die wie eine
Schnauze oder ein anderes Kör-
perteil aussehen. „Es ist so ähn-
lich, wie in den Himmel zu
schauen und die Wolken zu be-
obachten. Wenn man lange ge-
nug guckt, dann entdeckt man
da irgendwas“, sagt Herr Aspri-
on.

Auf meiner Karte fällt mir die
grobe Form eines Vogels auf.
Ich nehme einen Bleistift und
markiere mir die Straßen. Kopf,
Schnabel, Rumpf und ein großer
Flügel. Einen Schwanz und ei-
nen zweiten Flügel gibt es zwar
nicht, aber ich finde trotzdem:
Sieht aus wie ein Vogel!

Super, dann kann ich endlich
loslaufen. Wie viele Kilometer
es sind, kann ich noch nicht ein-
schätzen. Bevor ich mich auf den
Weg mache, schaue ich mir mei-
ne Route genau an. Ich möchte
nicht ständig auf mein Handy
schauen. Figuren-Lauf-Experte
Norbert Asprion hat mich auch
vor dem Straßenverkehr ge-
warnt. „Lieber zwischendurch
mal anhalten, wenn man auf die
Karte schauen möchte. Es
kommt nämlich nicht auf die
Schnelligkeit an, sondern auf das
Bild, das am Ende entsteht“,
sagt er.

Langsam ist auch
vollkommen in Ordnung
Übrigens: Wenn du nicht so ger-
ne joggst, kannst du die Strecke
einfach gehen. Ich entscheide
mich für ein lockeres Lauftem-
po. Ich komme an Ecken vorbei,
die ich noch nie gesehen habe.
Von Minute zu Minute nimmt
mein Vogel Gestalt an. Das ist
ziemlich cool. Mir fällt aber auf,
dass ich hauptsächlich große
Straßen entlanglaufe.

Nach vier Kilometern er-
scheint dann endlich der voll-
ständige Umriss eines Vogels auf
meiner Lauf-App. Für das
nächste Mal nehme ich mir vor,
mehr durch Parks und kleinere
Straßen zu laufen. Ich bin ge-
spannt, welches Tier mich dann
auf meinem Bildschirm an-
schaut. (dpa)

Der Läufer Norbert Asprion hat auf seinem Smartphone schon so einige Tier-Lauf-
strecken gemalt. Fotos: dpa

So einen Vogel hat Reporterin Sarah auf
den Handy-Stadtplan gezeichnet.

Norbert Asprion joggt gern und zeichnet
mit der Laufstrecke dabei Tiere.

Euer
-Team

Eine neue
Seebrücke

Eine Brücke führt normalerwei-
se von einem zum anderen Ufer.
Bei Seebrücken ist das anders.
Sie ragen vom Strand aufs Meer
hinaus, hören aber irgendwann
auf. Früher waren die langen
Stege vor allem für Schiffe ge-
dacht. Schließlich konnten diese
in flachem Wasser nicht bis zum
Strand fahren. Heute spazieren
auch Urlauber gerne auf den
Seebrücken herum. Am Ende
setzen sie sich auf eine Bank und
genießen die Aussicht. Manch-
mal gibt es auch ein Restaurant
auf dem Steg. An der Ostsee ste-
hen an mehreren Orten solche
Seebrücken. In dem Ort Kose-
row auf der Insel Usedom wird
gerade sogar eine neue Seebrü-
cke gebaut. Daneben schwimmt
eine künstliche Insel mit einem
Kran für den Aufbau. (dpa)

Ein schwimmender Kran hilft beim Bau
der Seebrücke. Foto: dpa

Nachhilfe gegen
Corona-Lücken

Du weißt es sicher selbst am bes-
ten: Unterricht zu Hause oder
etwa im Wechsel ist einfach
nicht dasselbe wie normale
Schule. Oft fehlt der direkte
Kontakt zu den Lehrkräften, zu
Schulfreunden sowieso. Manche
haben in der Wohnung auch kei-
nen guten Platz für Schulaufga-
ben. Oder es fehlt die richtige
Technik. Die Corona-Zeit dau-
ert nun schon mehr als ein Jahr.
Seitdem hätten viele Kinder jede
Menge Unterrichtsstoff ver-
passt, meinen Fachleute etwa
von der Schülerhilfe. Das Un-
ternehmen bietet Nachhilfe an
vielen Orten in Deutschland an.
„Viele Kinder haben Riesenlü-
cken. Das wird sie noch mehrere
Jahre beschäftigen“, sagte Mar-
cel Monz jetzt. Er ist Chef der
Schülerhilfe in Trier. Es wollten
auch viel mehr Schülerinnen
und Schüler Nachhilfe nehmen.
Besonders gefragt sei Mathe,
aber auch etwa Deutsch und
Englisch. Auch ein Elternspre-
cher im Bundesland Rheinland-
Pfalz meinte, Nachhilfe wegen
Corona werde wohl noch länger
gebraucht. Das Problem sei,
dass nicht alle Eltern dafür Geld
hätten. Deshalb müssten jetzt
Politiker, Schulen und Eltern
gemeinsam nach Lösungen su-
chen. (dpa)

Marcel Monz sitzt im Homeoffice, um on-
line Nachhilfe zu geben. Nachhilfe in Ma-
the und Deutsch ist in Corona-Zeiten be-
sonders gefragt, sagt er. Foto: dpa

Fachleute befürchten mehr Stress in Kliniken
Corona-Pandemie Immer mehr Menschen kommen wegen Corona in die Krankenhäuser

Ein gebrochenes Bein, ein
schwaches Herz oder auch Co-
vid-19. Das ist die Krankheit,
die das Coronavirus verursacht.
Im Krankenhaus werden Men-
schen mit verschiedenen Proble-
men behandelt. In der Regel ge-
schieht das auf einer passenden
Station, etwa für Hals-Nasen-
Ohren-Krankheiten.

Ein besonderer Bereich ist die
Intensivstation. Wer dorthin
kommt, ist schwer krank oder
hatte zum Beispiel gerade eine
Operation. Die Patienten dort
werden von Ärzten und Pflegern
Tag und Nacht aufwendig be-
treut und behandelt. Dazu gehö-
ren gerade auch mehr als 4000
Kranke, die sich mit dem Coro-
navirus angesteckt haben. Man-
che Menschen werden von dem
Virus lebensgefährlich krank.

Sie können zum Beispiel nicht
mehr richtig atmen. Sie brau-
chen Maschinen, die ihnen dabei
helfen. Die gibt es auf der Inten-
sivstation.

Fachleute befürchten dort
aber bald zusätzlichen Stress.

Denn es stecken sich gerade
nicht nur mehr Leute mit dem
Virus an. Es werden auch mehr
schwer krank. Die Plätze auf In-
tensivstationen könnten also
knapp werden. Aus diesem
Grund fordern Fachleute noch

strengere Corona-Regeln. Wer
gegen Corona geimpft ist, gilt als
gut geschützt vor einer schwe-
ren Erkrankung. Das sind in-
zwischen mehrere Millionen
Menschen bei uns. Wissen-
schaftler gehen außerdem davon
aus, dass Geimpfte andere kaum
anstecken.

Der deutsche Gesundheitsmi-
nister machte deshalb einen
Vorschlag: Geimpfte könnten
demnächst wieder mehr Frei-
heiten haben. „Wer geimpft ist,
kann ohne weiteren Test ins Ge-
schäft oder zum Friseur“, sagte
er Reportern. Das soll erst gel-
ten, wenn sich wieder weniger
Menschen anstecken als im Mo-
ment. An Regeln wie etwa Ab-
stand halten und Maske tragen
müssten sich die Geimpften
trotzdem halten. (dpa)

Auf einer Intensivstation kümmern sich
Fachleute rund um die Uhr um schwer
kranke Menschen.

Der Gesundheitsminister Jens Spahn
hofft, dass geimpfte Menschen bald wie-
der mehr Freiheiten haben. Fotos: dpa

... dass Joggen richtig Spaß ma-
chen kann? Aber nur, wenn
man sich nicht zu viel vornimmt,
gerade am Anfang. Um längere
Strecken durchzuhalten, braucht
dein Körper Ausdauer. Um
Schritt für Schritt besser zu wer-
den, solltest du erst mal mit zü-
gigem Gehen anfangen.
Das geht super mit einer Freundin
oder einem Freund. Ihr solltet

euch dabei ohne viel Anstrengung
unterhalten können. Nach ein
paar Tagen kannst du während
des Gehens kurze Lauf-Se-
quenzen einbauen. Die können
von Tag zu Tag länger werden.
Es soll sich aber immer gut anfüh-
len. Du wirst merken, dass dir
das Joggen mit der Zeit immer
leichter fällt. Und wichtig: zwi-
schendurch genug trinken. (dpa)

Wusstest du, ...

SO STIMMT’S

Der Mond dreht sich auch
um seine eigene Achse
In unserer Samstagsausgabe ist
uns ein Fehler unterlaufen.
Dort stand, dass der Mond in ei-
nem Monat um die Erde kreist
und die Erde sich in dem Zeit-
raum einmal um die eigene
Achse dreht. Die Erde dreht sich
natürlich täglich ein Mal um
die eigene Achse. Der Mond
braucht allerdings einen Mo-
nat, um sich einmal um seine ei-
gene Achse und um die Erde zu
drehen.
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