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Florian kennt diesen Witz:
Wie nennt man einen mutigen
Arzt? Das tapfere Aufschnei-
derlein.

Witzig, oder?

Schwimmst du lieber in einem
Becken oder in einem See?

Diese Frage stellen sich nicht
nur Menschen, die sich zum
Beispiel im Sommer abkühlen
wollen. Auch Sportlerinnen
und Sportler können sich ent-
scheiden. Denn auch bei

Schwimmwett-
bewerben gibt
es nicht nur
Wettkämpfe
im Becken.
Manche Profis
schwimmen
auch in offe-
nen Gewässern
wie im Meer
oder in Seen um

die Wette. Das wird dann Frei-
wasserschwimmen genannt. Ge-
rade findet im Land Ungarn
die Europameisterschaft im
Schwimmen statt. Das Frei-
wasserschwimmen ist eine Dis-
ziplin dabei. Die deutschen
Freiwasserschwimmerinnen
Leonie Beck und Jeannette
Spiwoks traten am Mittwoch-
morgen an. Sie schwammen
fünf Kilometer durch einen See.
Leonie Beck belegte dabei den
fünften Platz, Jeannette Spiwoks
landete auf Platz sieben. Gold
gewann eine Schwimmerin aus
den Niederlanden: Sharon van
Rouwendaal.

Im See schnell
schwimmen

S. van Rouwendaal

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

GRIECHENLANDREISE (4)

Epidauros
ist die Stadt
des Theaters

VON MIRIAM GEISS
UND EVA KULZER

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“:

Epidauros ist eine Stadt auf der
Halbinsel Peloponnes in Grie-
chenland. Forscher haben he-
rausgefunden, dass schon im
dritten Jahrtausend vor Christi
Geburt in dem Gebiet um diese
Stadt Menschen gelebt haben.
Epidauros war der erste Ort, an
dem der Heilgott Asklepios und
dessen Vater Apollon verehrt
wurden. Als die Stadt reich wur-
de, konnten die Bewohner Epi-
dauros immer weiter ausbauen.
So entstand eine große und
prachtvolle Kultstätte mit einem
Tempel, einem Stadion und ei-
nem Theater. Auch heute noch
können Besucherinnen und Be-
sucher die Reste der damaligen
Gebäude besichtigen.

Die Aufführungen dauerten
ziemlich lange
Vor allem das Theater von Epi-
dauros ist weltberühmt. Das
Theaterspiel entstand einst im
antiken Griechenland. Im Ge-
gensatz zu Theaterstücken oder
Filmen von heute gab es anfangs
nur einen Mann als Schauspieler
auf der Bühne, der ein ganzes
Stück zur Aufführung brachte.
Das dauerte damals oft sehr lang
und deswegen war es im antiken
Griechenland normal, sich wäh-
rend eines Stücks laut zu unter-
halten und zu essen oder zu trin-
ken. Die Zuschauer konnten die
Schauspieler überall im Theater
gut verstehen, obwohl es ja noch
kein Mikrofon gab. Das liegt da-
ran, dass das Theater mit seinen
Sitzreihen so aufgebaut war,
dass man sogar in den obersten
Reihen hören konnte, wenn man
auf der Bühne flüsterte. Beein-
druckend, oder?

Das Theater von Epidauros ist weltbe-
rühmt und sehr, sehr alt. Früher trug ein
Schauspieler stundenlang ein Stück vor.
Heute ist ein Besuch dieser berühmten
Spielstätten besonders bei Touristen be-
liebt. Foto: Oriol, Stockadobe.com

„Die 112 nur im Ernstfall wählen“
Capito-Feuerwehrmonat Heute erklärt dir Feuerwehr-Experte Frank Habermaier,

worauf du achten solltest, wenn du am Telefon Hilfe holst

VON LEA THIES

Die 112 ist die Notrufnummer.
Damit erreichst du sofort die
Feuerwehr und den Rettungs-
dienst – das lernen Kinder in
Deutschland schon ganz früh.
Die Nummer 112 ist einfach zu
merken. Aber beim Hilfeherbei-
rufen gibt es auch Wichtiges zu
beachten, damit die Rettungs-
kräfte schnell helfen können.
Was genau, das erklärt dir Frank
Habermaier hier. Er war lange
Jahre Chef der Augsburger Be-
rufsfeuerwehr und kümmert
sich nun um die Feuerwehr-Er-
lebniswelt. In dieser Mitmach-
ausstellung können Interessierte
Spannendes über die Arbeit der
Feuerwehr lernen.
● Ruhig bleiben Ganz wichtig:
Versuche ruhig zu bleiben,
wenn du einen Notruf abgibst.
Höre der Person genau zu und
lege erst auf, wenn sie das sagt.
Sie weiß genau, worauf es nun
ankommt. Und sie sorgt dafür,
dass schnell Hilfe kommt. Die
Person sitzt dann in der Inte-
grierten Leitstelle an einem
Tisch mit Computer, Telefonen
und vielen Bildschirmen vor
sich. In der Integrierten Leit-
stelle kommen die Notrufe für
die Feuerwehr und die Ret-
tungsdienste an.
● Wo ist am wichtigsten Wenn du
die 112 gewählt hast, solltest du
zuerst sagen, wo der Notfall pas-
siert ist. „Sollte nämlich die Te-
lefonverbindung abreißen, kann
die Feuerwehr dann trotzdem
Helfer zum Einsatzort schi-
cken“, erklärt Frank Habermai-
er. Die Leitstelle sieht nämlich
am Computer nicht, wo sich ein
Handy-Anrufer befindet. Diese
Information bekommt die Feu-
erwehr nur, wenn sie die Polizei
informiert. „Das geht recht
schnell, aber kann trotzdem
wertvolle Zeit kosten“, sagt
Frank Habermaier.

● W-Fragen beantworten Neben
der Frage „Wo ist etwas pas-
siert?“ solltest du auch andere
W-Fragen beantworten. Was ist

passiert? Wie viele sind verletzt?
Wer ruft an? Solltest du nicht
gleich alle W-Fragen beantwor-
tet haben, hilft dir die Person am

Telefon weiter.
Alle Menschen,
die in der Inte-
grierten Leit-
stelle arbeiten,
sind besonders
geschult. Sie
wissen, wie sie
die Informatio-
nen durch
wichtige Fragen herausbekom-
men. „Daher ist es ganz wichtig,
dass die Anrufenden nicht ein-
fach auflegen, sondern weitere
Rückfragen abwarten“, sagt
Frank Habermaier.
● Hilfe bei der Ersten Hilfe Jeder
Mensch, der in der Integrierten
Leitstelle ans Telefon geht, hat
auch eine Ausbildung als Ret-
tungsassistent oder Rettungsas-
sistentin gemacht. Das heißt:
Unter der 112 bekommst du
auch Anleitungen, wie genau du
Erste Hilfe leisten kannst.
● Kein Scherz Auch ganz wich-
tig: „Die Notrufnummer 112
nur im Ernstfall wählen“, sagt
Frank Habermaier. Diese Num-
mer als Telefonstreich anzuru-
fen ist überhaupt nicht lustig
und kann für einen verletzten
Menschen sogar lebensgefähr-
lich sein. „Wenn die Notruflei-
tung durch diese Anrufe blo-
ckiert ist, muss jemand, der
wirklich Hilfe rufen will, war-
ten. Also werden die Rettungs-
kräfte ein paar Minuten später
alarmiert und könnten im
schlimmsten Fall sogar zu spät
kommen“, erklärt Frank Haber-
maier. Wer ohne Grund absicht-
lich die 112 wählt und so die
Notrufleitung blockiert, begeht
sogar eine Straftat. Aber keine
Sorge: Wenn dies nur aus Verse-
hen passiert, weil du dich etwa
vertippt hast, ist das nicht straf-
bar. Übrigens: „Die Leitstelle
sieht die Telefonnummer jedes
Anrufs, auch wenn sie unter-
drückt wurde“, sagt Frank Ha-
bermaier.

In Augsburg befindet sich die Integrierte Leitstelle im Gebäude der Berufsfeuerwehr. Hier siehst du die Tische, an denen die Rettungsprofis arbeiten und die Notrufe entge-
gennehmen. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Frank Habermaier

In der Feuerwehr-Erlebniswelt ist eine alte Leitstelle ausgestellt (oberes Bild) und
auch eine moderne. Die kannst du sogar ausprobieren und einen Notruf abgeben und
annehmen (unteres Bild). Fotos: Guido Koeninger

… dass die Notrufnummer 112
in fast allen europäischen Län-
dern gilt? Diese Nummer heißt
auch europäische Notrufnum-
mer und kann von jedem Fest-
netz- und jedem Mobilfunktele-
fon überall in der Europäischen
Union kostenlos angerufen
werden. Die Europäische Union ist
ein Zusammenschluss von 27
europäischen Ländern. Deutsch-

land gehört auch dazu. Und
auch die beliebten Urlaubsländer
Italien, Österreich, Spanien und
Kroatien. Es gibt aber auch Län-
der außerhalb der Europäi-
schen Union, in denen die 112 als
Notfallnummer funktioniert:
zum Beispiel in der Schweiz und
in Südafrika. Mehr Informatio-
nen gibt es hier: europa.eu/euro-
pean-union/index_de (lea)

Wusstest du …,

Franz, 5 Jahre, hat seine Cousine Hanna auf einem Einhorn ge-
malt.

Josephine freut sich, dass der Winter
vorbei ist und sie nun wieder mit ihrem
Bruder Johannes radfahren kann.

Ein Eichhörnchen, das unter einem Regenbogen spielt und
sich an den Blumen erfreut, hat Ellen, 6 Jahre, für uns ge-
malt.

Moritz, 3 Jahre, hat seinem Bild den Titel „Piratenschiff“ gegeben.

Bäumchen statt
Blumen

Wenn es etwas zu feiern gibt,
bekommen Erwachsene häufig
einen Blumenstrauß überreicht.
Das passiert bei Geburtstagen
und auch bei
besonderen Er-
eignissen in der
Politik. Der Po-
litiker Winfried
Kretschmann
aus dem Bun-
desland Baden-
Württemberg
wurde diese
Woche aber
nicht mit Blumen beschenkt.
Dabei war er gerade wieder zum
Chef des Bundeslandes gewählt
worden. Stattdessen erhielt er
einen Baum! Ein blühendes Ap-
felbäumchen im Topf, um genau
zu sein. Vielleicht kann sich
Winfried Kretschmann davon
dann im Herbst Äpfel mit zur
Arbeit als Ministerpräsident
nehmen. (dpa)

W. Kretschmann
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