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Anton kennt diesen Witz:
Der Immobilienmakler erklärt
seinem Kunden: „Ich will ehr-
lich zu Ihnen sein, dieses Haus
hat auch Nachteile. Im Nor-
den befindet sich eine Kläranla-
ge, im Osten eine Mülldepo-
nie, im Süden ein Bauernhof mit
Schweinezucht und im Wes-
ten eine Fischfabrik.“ „Mein
Gott“, meint der Kaufinte-
ressent. „Und hat dieses Haus
auch Vorteile?“ „Selbstver-
ständlich“, antwortet der Mak-
ler. „Sie wissen immer, aus
welcher Richtung der Wind
kommt.“

Witzig, oder?

Auf die Cornflakes, für den
Kakao oder in den Kaffee:

Für viele Menschen gehört die
Milch einfach dazu. Egal ob
beim Frühstück oder später.
Doch die Milch muss nicht
mehr unbedingt von der Kuh
kommen. Viele Menschen ha-
ben einen Ersatz dafür gefun-
den: Sie trinken Getränke, die
ähnlich wie Milch sind, aber aus
Soja, Mandeln oder Hafer ge-
macht werden. Es gibt auch wel-
che aus Haselnüssen, Kokos-
nuss oder Reis. Die Hersteller
freut das. Fachleute sagen, dass
die Unternehmen in letzter Zeit
viel mehr dieser Getränke ver-
kaufen. Mehr als jeder dritte
Haushalt in Deutschland kaufe
bereits pflanzliche Milchalterna-
tiven, sagen Experten. Die
Fachleute glauben, dass das am
Interesse für die Umwelt liegt.
Gerade junge Leute wollten
nachhaltiger leben und greifen
so zum Ersatz für Kuhmilch.
Viele wollten die Massentier-
haltung nicht unterstützen.
Denn Milchkühe stehen häufig
dicht an dicht in Ställen.

Pflanzliche
Milch

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

GRIECHENLANDREISE (3)

Meteora-Klöster:
Wolkenkratzer
des Mittelalters

VON HANNAH RIEDISSER
UND JENNY KÖSEL

Schülerinnen und Schüler aus der
zwölften Klasse am Carl-von-
Linde-Gymnasium Kempten woll-
ten eigentlich eine Kursfahrt nach
Griechenland machen und dort
bedeutende Stätten ansehen. Da
das durch die Corona-Pandemie
nicht möglich ist, haben sie nun die
Orte digital besucht und Spannen-
des herausgefunden. Was genau,
erfährst du nun samstags in der
kleinen Serie „Griechenlandrei-
se“:

Die 24 Meteora-Klöster gibt es
schon seit ungefähr 1000 Jahren.
Damals lebten noch die Ritter!
Sechs der Klöster sind bis jetzt
immer noch von Mönchen oder
Nonnen bewohnt. Doch warum
heißen die Klöster überhaupt
so? Der Name leitet sich von
dem griechischen Wort „meteo-
ros“ ab, was so viel bedeutet wie
„hoch schwebend“. Denn die
Meteora-Klöster wurden auf
riesigen Felsen gebaut und ragen
hoch in den Himmel. Wenn es
dort neblig ist, sieht es aus, als
würden sie schweben. Sie sind
quasi so etwas wie Wolken-
kratzer des Mittelalters gewe-
sen.

Die Mönche und Nonnen, die
dort leben, haben einen festen
Tagesablauf: Mitten in der
Nacht und noch einmal sehr
frühmorgens stehen sie auf, um
zu beten und zum Gottesdienst
zu gehen. Neben Gebeten und
Gottesdiensten steht auch Arbeit
auf ihrem Tagesplan. So haben
sie ihre eigenen Gemüsebeete, in
denen sie anpflanzen, was sie
zum Kochen verwenden und
später alle zusammen in einem
großen Speisesaal essen. Und
woher bekommen sie ihre übri-
gen Lebensmittel? Das funktio-
niert mit einem Korb, der an ei-
nem Seil befestigt ist. Dieser
wird entlang der Felsen herun-
tergelassen und schließlich von
Leuten befüllt, die im nahe gele-
genen Ort wohnen. Dann wird
er nach oben gezogen und schon
haben die Mönche oder Nonnen
ihre Lebensmittel.

Heutzutage sind die Meteora-
Klöster auch ein Touristenmag-
net – und wer weiß, vielleicht
wollt ihr ja auch einmal dorthin
reisen.

Hier siehst du eines der Meteora-Klöster.
Diese Klöster liegen auf hohen Felsen in
Griechenland. Foto: stock.adobe.com

Milch muss nicht von der Kuh kommen.
Es gibt auch pflanzliche Milch – und die
wird immer beliebter. Foto: dpa

„Man kann bei
Erster Hilfe nichts
falsch machen“
Capito-Feuerwehrmonat Rettungsexperte

Frank Habermaier gibt dir heute
wichtige Tipps für den Notfall

VON LEA THIES

Die Feuerwehr wird nicht nur
gerufen, wenn es brennt. Sie
rückt auch aus, wenn Menschen
verletzt oder in Not sind. Auch
in solchen Fällen kannst du der
Feuerwehr helfen. Frank Ha-
bermaier erklärt dir, wie. Er war
lange Zeit Chef der Augsburger
Berufsfeuerwehr und hat sich
dafür eingesetzt, dass es in
Augsburg eine Feuerwehrerleb-
niswelt gibt. Das ist eine Mit-
mach-Ausstellung, in der die
Besucherinnen und Besucher
viel über die Feuerwehr lernen.
● Aktiv werden Ganz wichtig:
Viele Menschen trauen sich
nicht, bei einem Notfall zu hel-
fen. Sie haben Angst, etwas
falsch zu machen. „Man kann als
Ersthelfer aber nichts falsch ma-
chen“, betont Frank Habermai-
er. Ersthelfer sind Menschen,
die als Erste an einen Unfallort
kommen und einer verletzten
Person helfen. Erste Hilfe hilft
aber nicht nur dem Opfer, diese
Sofortmaßnahmen helfen auch
den Rettungskräften bei der Ar-
beit. Sie gewinnen dadurch et-
was mehr Zeit beim Retten.

Ersthelfern rät Frank Haber-
maier: zu der Person hingehen,
sie ansprechen und sofort Hilfe
organisieren. Am einfachsten
geht das, wenn du ein Telefon
griffbereit hast und die Notruf-
nummer 112 wählst. Auch ganz
wichtig: Am Telefon ruhig blei-
ben und alle Fragen beantwor-
ten, die dir die Feuerwehr stellt.
Hast du kein Handy dabei, rufst
du ganz laut um Hilfe. Kommt
dann noch immer niemand,
rennst du los und holst Hilfe.
Vielleicht kannst du aber vorher
einen der folgenden Tipps an-
wenden:
● Ohnmacht Ist eine Person ohn-
mächtig, kann es sein, dass sie
sich erbricht. Damit das Erbro-
chene auch aus dem Mund he-
rauslaufen kann, ist es wichtig,
die Person vorsichtig auf die Sei-
te zu drehen. Wer sich etwas mit
Erster Hilfe auskennt, kann die
Person in die stabile Seitenlage
bringen, so wie auf dem Bild
rechts oben. „Bloß nicht auf den
Bauch drehen“, sagt Frank Ha-
bermaier. Denn dann kann eine
ohnmächtige Person möglicher-
weise ersticken. Erwachsene
können noch einen Schritt wei-
tergehen: Wenn die ohnmächti-
ge Person nicht mehr atmet,
sollten erwachsene Ersthelfer
sofort mit einer Herz-Lungen-
Massage beginnen. Wer nicht
mehr weiß, wie die funktioniert,

kann die 112 anrufen: Das Tele-
fonat nimmt immer ein Ret-
tungssanitäter an, der die Erst-
helfer über das Telefon auch an-
leiten kann.
● Am Boden Liegt eine Person
nach einem Sturz oder Unfall am
Boden und ist ansprechbar, soll-
te sie möglichst wenig bewegt
werden. „Sonst könnten noch
weitere Verletzungen auftre-
ten“, sagt Frank Habermaier.
Sprich der Person gut zu, beru-
hige sie, halte die Hand. Auch so
kannst du helfen.
● Verbrennung Hat sich ein
Mensch schwer verbrannt, bloß
nichts auf die Wunde schmieren.
„Das macht’s nur schlimmer“,
sagt Frank Habermaier. Er rät:
eine Brandwunde in Ruhe lassen
und notfalls nur mit Wasser
kühlen.
● Blutung Bei leichten Blutungen
hilft ein Pflaster. Blutet eine
Person stark, kann ein Druck-
verband eine Blutung stoppen.
Am einfachsten geht das, wenn
man Mullbinden griffbereit hat.
Eine Binde wickelst du fest um
die Wunde. Dann legst du einen
flachen Gegenstand wie etwa
eine Packung Taschentücher auf
die Stelle über der umwickelten
Wunde. Dieses Druckpolster
wickelst du ebenfalls fest. Du
kannst einen Druckverband
aber auch mit einem T-Shirt
machen. Dafür knüllst du es zu-
sammen und drückst es fest auf
die Wunde. Wenn du einen
Gürtel hast, kannst du ihn über
das geknüllte T-Shirt schlingen.
So wird es fester auf die Wunde
gedrückt und das Blut kann
nicht mehr so leicht austreten.
Aber Vorsicht: Blut kann auch
Krankheitserreger übertragen.
Daher ist es immer besser, wenn
sich ein Erwachsener um die
Blutung eines Fremden küm-
mert. Ganz wichtig bei Erster
Hilfe: Der Helfende darf sich
nicht in Gefahr bringen. Der
Selbstschutz geht bei Erster Hil-
fe immer vor.
● Dableiben Sind die Rettungs-
kräfte eingetroffen, sollten
sich die Ersthelfenden so-
fort bemerkbar machen
und erzählen, was passiert
ist. Dann sollten sie zur
Seite gehen und auf mög-
liche Anweisungen und
Fragen der Fachleute
warten.

Hier siehst du eine Übung der Berufsfeuerwehr Augsburg. Die Rettungskräfte trans-
portieren eine verletzte Person auf einer Trage ab. Sie haben den Kopf mit einer
Schiene stabilisiert. Heute erfährst du auf Capito, was du als Ersthelfer tun kannst,
bevor die Rettungskräfte eintreffen. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Ist eine verletzte Person ohnmächtig, sollte sie vorsichtig auf die Seite gedreht wer-
den. Frank Habermaier erklärt dir heute, warum das so ist. Foto: stock.adobe.com

Blutet jemand stark, sollte ein Druckverband angelegt werden. Den kannst du notfalls
auch schnell mit einem T-Shirt und einem Gürtel machen – wie an diesem Unterarm.
Was du dabei beachten solltest, erfährst du hier. Foto: Lea Thies

… dass es gar nicht mehr die
Hauptaufgabe der Feuerwehr
ist, Feuer zu bekämpfen? Laut
Frank Habermaier haben heut-
zutage nur etwa 15 von 100 Ein-
sätzen mit Feuer zu tun. Die
Feuerwehrleute rücken auch aus,
wenn ein Unfall passiert ist.
Dann befreien sie zum Beispiel
Verletzte aus Autos. Oder sie
kommen, wenn ein Tier in Not ist.
Feuerwehrleute helfen auch,
wenn es Überschwemmungen

gibt oder nach einem Un-
wetter Bäume auf der Straße
liegen. Und sie beseitigen
auch giftiges Material, zum
Beispiel wenn nach einem

Unfall Motorenöl oder Batte-
rieflüssigkeit auf die Straße

gelaufen ist.
Im Laufe der Jahre ha-

ben sich die Aufga-
ben der Feuerwehr
immer weiter ver-
ändert. „Als ich

1984 bei der Berufsfeuerwehr
angefangen habe, galt die Regel:
möglichst schnell eine Person
aus dem Auto rausholen. Heute
geht es aber auch darum, sie
möglichst schonend zu retten“,
erklärt Frank Habermaier. In-
zwischen macht jede Feuerwehr-
frau und jeder Feuerwehrmann
auch eine Rettungssanitäter-Aus-
bildung. Das heißt: Sie können
nicht nur Feuer löschen, sondern
sind auch fit im Menschenret-
ten. (lea)

O Info Im Capito-Feuerwehrmonat er-
klären wir jedes Wochenende im Mai,
wie die Feuerwehr arbeitet und wie Kin-
der und Erwachsene den Rettungs-
kräften helfen können. Feuerwehrexper-
te Frank Habermaier (rechtes Bild)
von der Feuerwehrerlebniswelt Augs-
burg gibt den Leserinnen und Lesern
wichtige Tipps. Die Feuerwehrerlebnis-
welt kannst du auch digital besuchen:
feuerwehrerlebniswelt.de.

Wusstest du …

Emilia, 8, aus Monheim-Weilheim hofft, dass eine Superheldin das Co-

ronavirus vernichtet.Aus Eierschalen hat Karolin, 7, aus Ha-fenhofen, diese Blume gebastelt.

Lilly, 6, hat ihren Lieblingsteddybären

gezeichnet.

Dieses Pferd unterm Regenbogen ist von Emma, 4.

Frank Habermaier
ist Feuerwehr-Ex-
perte. Foto: Guido
Koeninger
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