
Jonas und Julia kennen diesen
Witz:
Fritzchen hat direkt alle Oster-
eier alleine aufgegessen.
Die Mutter schimpft: „Hast du
denn gar nicht an dein
Schwesterchen gedacht?“ Sagt
Fritzchen: „Klar! Deshalb
habe ich mich ja so beeilt.“

Witzig, oder?

Sie sind alt, so gut wie unbe-
kannt, und meist gibt es von

ihnen nur noch sehr wenige
Bäume: alte Sorten von Äpfeln
und Birnen. In Bayern wollen
Forscher diese Sorten vor dem
Verschwinden retten. Seit eini-
gen Jahren suchen sie deswegen
danach. Allein im vergangenen
Jahr fanden sie etwa 150 Stück!
Viele davon hätten nicht einmal
einen Namen, sagte eine Fach-
frau. Andere schon. Zum Bei-
spiel die Würgebirne. Die heißt
wohl so, weil sie nicht schmeckt.
Der Apfel mit dem Namen
Siaßei dagegen ist besonders
süß. Auf Bairisch sagt man
„siaß“. Die seltene Sorte „Eber-
finger-Magdalenen-Apfel“
wurde wohl nach einer früheren
Bäuerin benannt. Von vielen
Sorten gibt es oft nur wenige
Bäume – oder sogar nur einen!
Das war etwa beim Magdale-
nen-Apfel der Fall. Die For-
scher wollen diese alten Sorten
bewahren und in Schaugärten
zeigen. Außerdem hofft man,
dass sie in Zukunft von Bauern
auf Streuobstwiesen angepflanzt
werden.

Forscher retten
alte Sorten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Dem Coronavirus auf der Spur
Corona-Pandemie Dauernd ist von Tests die Rede. Hier erfährst du die wichtigen Unterschiede
VON LEA THIES

Die Ferien sind vorbei und für
einige Schülerinnen und Schüler
beginnt die Schule heute mit ei-
nem Corona-Test. Wer in der
Schule lernt, muss nun regelmä-
ßig Tests machen. So lautet die
neue Regel. Hier erfährst du
mehr über die verschiedenen
Corona-Tests.
● PCR-Test Dieser Test gilt als
der genaueste Corona-Test. Ein
PCR-Test weist nach, ob je-
mand mit Corona infiziert ist.
Um ihn durchführen zu können,
muss ein Experte oder eine Ex-
pertin erst einmal eine Probe
nehmen. Dazu wird dann zum
Beispiel ein langes Wattestäb-
chen durch den Mund oder die
Nase tief in den Rachen hinein-
geführt. Das Material, das an
diesem Abstrich-Stäbchen haf-
ten bleibt, wird dann in ein La-
bor geschickt. Dort untersuchen
Fachleute mit der besonderen
PCR-Methode, ob sich Erb-
material des Coronavirus in der
Probe befindet. Das dauert eini-
ge Stunden. Daher bekommt
man das Ergebnis eines PCR-
Tests häufig erst am nächsten
Tag mitgeteilt. Es gibt aber auch
schon PCR-Schnelltests, die
schneller sind.
● Schnelltest Eigentlich heißt
dieser Test Antigen-Test. Weil
das Ergebnis aber schon nach
wenigen Minuten vorliegt, wird
dieser schnelle Test auch
Schnelltest genannt. Antigen-
Tests sind nicht so genau wie
PCR-Tests. Mit Antigen-Tests
wird nach einem besonderen
Baustein aus der Virushülle ge-
sucht. Schnelltests dürfen nur
von Fachpersonal durchgeführt
werden. Erst nimmt ein Experte
oder eine Expertin eine Probe.
Meistens wird dabei ein Stäb-
chen verwendet, um einen Ab-

strich im Rachen- oder Nasen-
bereich zu machen. Dann wird
das Stäbchen in eine Flüssigkeit
getaucht. Diese wird in die run-
de Öffnung auf einem Teststrei-
fen geträufelt. Zeigt das recht-
eckige Fenster darüber nach 15
Minuten zwei rote Streifen an,
ist der Test positiv. Das heißt:
Es besteht der Verdacht, dass
der Getestete Corona hat. Fällt
ein Schnelltest positiv aus, muss
das Ergebnis mit einem PCR-
Test überprüft werden. Mit An-
tigen-Tests sollen ansteckende
Menschen gefunden werden.
● Selbsttest Das ist auch ein An-
tigen-Test. Er funktioniert wie
ein Schnelltest, allerdings darf er
auch von Nicht-Profis durchge-
führt werden. Selbsttests wer-
den nun auch in Schulen einge-
setzt. Die Schülerinnen und

Schüler testen sich damit selbst.
Ein Abstrich wird dafür zum
Beispiel mit einem Stäbchen im
vorderen Nasenbereich genom-
men.
● Laientest Das ist ein anderer
Ausdruck für einen Antigen-
Selbsttest, weil dieser auch von
einem Nicht-Profi durchgeführt
werden darf.
● Popeltest/Nasenbohrertest Das
ist ein anderer Ausdruck für ei-
nen Selbsttest, bei dem mit ei-
nem Stäbchen eine Probe aus
dem vorderen Nasenbereich ge-
nommen wird. Der Name
kommt daher, weil das Ab-
strich-Stäbchen nur so weit in
die Nase gesteckt wird wie ein
Finger beim Popeln.
● Spucktest Das ist ein anderer
Ausdruck für einen Corona-
Test, bei dem die Probe aus

Spucke genommen wird. Eine
Speichelprobe kann für einen
Antigen-Test oder einen PCR-
Test verwendet werden.
● Lollytest Mit Zucker und knal-
ligen Farben hat dieser Test
nichts zu tun. Aber mit einem
Stiel wie bei einem Lolly. An
dem steckt ein Wattestück, das
in den Mund genommen wird.
Darin sammelt sich dann Spu-
cke. Mit diesen Lollys können
Proben für einen PCR-Test oder
für einen Antigen-Test genom-
men werden.
● Gurgeltest Bei diesem Test
wird die Probe durch Gurgeln
genommen. Dazu wird eine
Flüssigkeit gegurgelt und dann
in ein Gefäß gespuckt. Anschlie-
ßend wird die Probe für einen
PCR-Test ins Labor geschickt.
● Pooltest Für einen Pooltest
werden Speichelproben von ver-
schiedenen Menschen gesam-
melt und zu einer Probe ver-
mischt. Diese Mischprobe wird
auch Pool genannt. Mit diesem
Pool wird dann ein PCR-Test
gemacht. Ist das Ergebnis nega-
tiv, heißt das: Alle Menschen,
die eine Probe für den Pool ge-
geben haben, haben kein Coro-
na. Fällt der Pooltest aber posi-
tiv aus, heißt das: Mindestens
eine Person aus dem Pool ist mit
dem Coronavirus infiziert. Um
herauszufinden, wer das ist,
müssen dann alle Menschen aus
dem Pool noch mal einzeln ge-
testet werden.
● Antikörpertest Erkrankt eine
Person an Corona, bildet ihr Ab-
wehrsystem im Körper Antikör-
per, die die Viren abwehren.
Diese Antikörper befinden sich
dann im Blut. Durch einen be-
sonderen Bluttest können sie
entdeckt werden. So kann auch
festgestellt werden, ob jemand
in letzter Zeit eine Corona-Er-
krankung hatte.

Mit solchen langen Stäbchen führen
Fachleute Antigen-Schnelltests durch.
Dabei tragen sie besondere Schutzklei-
dung. Fotos: dpa

Einen Antigen-Selbsttest dürfen auch
Nicht-Profis machen. Ab heute testen
sich damit auch Schülerinnen und Schü-
ler in Bayern.

Euer
-Team

Trauer um einen
Prinzen

Die Menschen standen Schlan-
ge, um vor dem Palast der Kö-
nigsfamilie Blumen abzulegen.
Sie wollten zeigen: Wir sind
traurig und fühlen mit euch.
Denn ein Mitglied der königli-
chen Familie aus Großbritan-
nien ist am Freitag gestorben:
Prinz Philip. Er wurde 99 Jahre
alt. Mehr als 70 Jahre war Prinz
Philip mit der britischen Köni-
gin Elizabeth II. (gesprochen:
der zweiten) verheiratet. Die
Königin ist das Oberhaupt der
Königsfamilie. Und deshalb war
es die wichtigste Aufgabe von
Prinz Philip, seine Frau zu be-
gleiten und zu unterstützen. Vor
einiger Zeit musste Prinz Philip
am Herzen operiert werden. Er
durfte erst  nach einigen Wo-
chen im Krankenhaus wieder
nach Hause. Dort auf Schloss
Windsor ist er nun gestorben.
(dpa)

Prinz Philip ist am Freitag gestorben. Er
wurde 99 Jahre alt. Fotos: dpa

Prinz Philip war über 70 Jahre lang mit
der britischen Königin Elizabeth II. ver-
heiratet.

Lange wurde nach ihr gesucht. Jetzt wurde sie gefunden: eine
etwa 3000 Jahre alte Stadt im Land Ägypten! Archäologen ent-
deckten sie bei Ausgrabungen in Luxor. Bei der Stadt handelt es
sich um die größte antike Stadt, die jemals in Ägypten entdeckt
wurde, erklärte der Forschungsleiter. Die Stadt stamme aus der
Zeit des Pharaos Amenophis III. (gesprochen: des dritten). Ein
Pharao war eine Art König im Alten Ägypten. Amenophis

herrschte dort von etwa 1391 vor Christus bis 1353 vor Christus.
Die Forscher fanden bei ihren Ausgrabungen Lehmziegel mit
Siegeln des Pharaos. Die alte Stadt sei gut erhalten, „mit fast voll-
ständigen Mauern und Räumen“, berichtete der Forschungslei-
ter. Bei den Ausgrabungen sei eigentlich nach einem Tempel für
den berühmten Pharao Tutanchamun gesucht worden. Dann
wurden die Forscher durch die Stadt überrascht. (dpa)

Tolle Welt: Forscher finden alte Stadt in Ägypten

... dass PCR die Abkürzung für
den englischen Ausdruck „Poly-
merase Chain Reaction“ ist?
Übersetzt heißt das Polymera-
se-Kettenreaktion. Das ist eine
Labormethode. 1983 hat der
Forscher Kary B. Mullis aus den

USA die Labormethode entwi-
ckelt. Dafür bekam er zehn Jahre
später den Nobelpreis für Che-
mie verliehen. Der Nobelpreis ist
eine der wichtigsten Auszeich-
nungen für Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler. (lea)

Wusstest du, ...

Gute Reise,
kleine Schildkröte

Die Schildkröten waren mit Öl
verschmutzt. Helfer hatten sie
entdeckt, eingesammelt und ge-
säubert. Das Öl war vor etwa
zwei Monaten vor der Küste des
Landes Israel ins Mittelmeer ge-
laufen. Woher das Öl stammte,
ist bislang nicht bekannt. Für
die Natur hatte es schlimme
Auswirkungen. Schwarze Öl-
klumpen waren in Israel und
dem Nachbarland Libanon an
Land gespült worden. Zahlrei-
che Meerestiere wie Schildkrö-
ten bedeckte es mit einer
schwarzen, klebrigen Schicht.
Einige junge Schildkröten, die
gerettet worden waren, sind nun
zurück in die Freiheit gelassen
worden. Aus einem Boot heraus
setzten Helfer sie zurück ins
Mittelmeer. (dpa)

Diese kleine Schildkröte wurde vom Öl
befreit und wieder zurück ins Meer ge-
lassen. Foto: dpa

Streiten gehört dazu
Ach so! Kaum einen kennt man so gut wie seine Geschwister. Eine Forscherin weiß mehr über diese Beziehungen

Wer Geschwister hat, weiß: Die
können ziemlich nerven!
Schließlich kann man sie sich
nicht aussuchen, anders als
Freunde. Aber vielleicht ver-
steht einen der Bruder oder die
Schwester manchmal auch be-
sonders gut – vielleicht sogar
besser als die Eltern. Die Exper-
tin Inés Brock hat sich in ihrer
Forschung viel mit Geschwis-
tern beschäftigt und erklärt, was
dahinterstecken könnte.
● Besonderer Draht Während die
Schwester noch nach Worten
sucht, weiß der Bruder schon
genau, was sie sagen möchte.

Solche Situationen kennen viele
Geschwister. Das könnte daran
liegen, dass Geschwister oft ähn-
lich alt sind und viel Zeit mit-
einander verbringen. „Dadurch
entsteht oft ein ganz tiefes Ver-
ständnis füreinander“, sagt Inés
Brock. Vor allem, wenn man et-
was älter wird, würden Ge-
schwister öfter Dinge bespre-
chen, die man den Eltern viel-
leicht nicht erzählt.
● Eine Rolle für jeden Kennst du
Geschwister, die ganz unter-
schiedlich sind? Einer ist viel-
leicht ein totaler Draufgänger,
der andere sehr zurückhaltend.

Inés Brock erklärt: Dass Ge-
schwister in der Familie unter-
schiedliche Rollen einnehmen,
ist gar nicht so ungewöhnlich.
Obwohl sich Geschwister oft
ähnlich seien, wolle man sich
auch voneinander unterschei-
den. Vor allem in Familien mit
mehreren Kindern würde sich
oft jedes Kind eine Rolle suchen,
die von den anderen noch nicht
besetzt ist, erklärt die Expertin.
So können Geschwister manch-
mal ganz unterschiedliche Per-
sönlichkeiten haben.
● Streiten und vertragen „Das ge-
hört einfach zum Geschwister-

sein dazu“, sagt Inés Brock. Und
auch, wenn man es vielleicht
nicht denkt: Streit unter Ge-

schwistern kann auch etwas Gu-
tes haben. Man merke so, dass
man Konflikte auch mal ohne
die Eltern regeln kann, erklärt
die Expertin. „Dass jemand ein
anderes Bedürfnis hat und ich
auch mal Rücksicht nehmen
muss oder wie man miteinander
teilt, lernt man so alles nebenbei
im Alltag.“

Wichtig sei beim Streiten,
dass keine Grenzen überschrit-
ten werden, sagt Inés Brock.
Also dass sich zum Beispiel nicht
immer die gleichen Geschwister
gegen ein Kind verbünden.
(dpa)

Sich zu streiten und wieder zu vertragen
ist bei Geschwistern ganz normal, sagt
eine Expertin. Foto: dpa

So sieht der Eberfinger Magdalenen-
Apfel aus. Foto: dpa

Es geht vorwärts
beim Impfen

Am Anfang ging alles noch ziem-
lich langsam voran. Viele Leute
ärgerten sich darüber, dass das
Impfen in Deutschland nicht
schneller ging. Seit Ende De-
zember können sich die Men-
schen bei uns gegen das Corona-
virus impfen lassen. Dafür gehen
die Leute zum Beispiel in spe-
zielle Impfzentren. Nicht alle auf
einmal, sondern nach und nach:
Alte Menschen und bestimmte
Berufe etwa kamen zuerst dran.
Neuerdings dürfen allerdings
auch Hausärzte ihre Patienten
impfen. Außerdem gibt es inzwi-
schen mehr Impfstoff. Auch des-
halb konnten Politiker nun gute
Nachrichten verkünden. „Beim
Impfen sind wir auf einem guten
Weg“, sagte der Gesundheitsmi-
nister Jens Spahn am Freitag.
„In den vergangenen Tagen
wurden so viele Menschen
geimpft wie nie zuvor.“ Die
meisten Menschen in Deutsch-
land müssen sich jedoch noch ge-
dulden. Bislang haben weniger
als ein Fünftel der Deutschen
eine erste Impfung erhalten. Ge-
plant sind bisher für jeden zwei
Impf-Termine. (dpa)
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