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Karla kennt diesen Witz:
Fritzchen spielt im Wohnzimmer
Fußball, und da geht eine alte
Vase kaputt. Der Vater schimpft:
„Die Vase ist 200 Jahre alt!“
Da sagt Fritzchen: „Gott sei
Dank, ich dachte schon, sie
sei neu!“

Witzig, oder?

Endlich unter 100! Nach acht
Wochen ist eine wichtige

Zahl in der Corona-Krise unter
den Wert von 100 gesunken. Es
handelt sich um die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz. Diese Zahl gibt an:
Wie viele von 100 000 Menschen
haben sich innerhalb einer Wo-
che neu mit dem Coronavirus
angesteckt. Die Fachleute vom
Robert-Koch-Institut teilten am
Freitag mit: Die Sieben-Tage-
Inzidenz für Deutschland liegt
etwa bei 97. Es handelt sich da-
bei um einen Mittelwert für das
ganze Land. Das bedeutet, in
manchen Gegenden ist die Zahl
höher, in anderen niedriger.
Gründe für die sinkenden Zah-
len seien zum Beispiel strengere
Corona-Regeln und Impfungen,
sagen die Fachleute. Ungefähr
jeder dritte Erwachsene in
Deutschland hat die erste Imp-
fung bekommen.

Weniger
Ansteckungen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Das Internet

braucht viel Strom
Technik Der Bedarf an Energie wird sogar

noch steigen, sagen Forscher

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Nachrichten abrufen, Bilder
schicken und Videos schauen.
Das Internet ist kaum noch aus
unserem Alltag wegzudenken.
Auf der ganzen Welt surfen
mehr als vier Milliarden Leute
im Netz. Das ist mehr als die
Hälfte aller Menschen über-
haupt. Dadurch werden unbe-
schreiblich viele Daten kreuz
und quer durchs Netz geschickt.
Das verbraucht viel Energie.

Einerseits verbrauchen die
Geräte, mit denen wir im Netz
sind, Strom, also etwa
Smartphones, Computer, Fern-
seher und Spielekonsolen. An-
dererseits ziehen auch die Re-
chenzentren sehr viel Strom.

Immer mehr Menschen
gehen online
Internet-Fachmann Ralph Hin-
temann erklärt, was es damit auf
sich hat: „Damit das Internet
überhaupt funktioniert, laufen
rund um die Uhr Millionen von
großen Computern. Nur so kön-
nen die Fabriken, Banken und
Geschäfte arbeiten und unsere
Apps und Spiele überhaupt lau-
fen.“ Diese Computer stehen in
Rechenzentren. „In riesigen,
fensterlosen Hallen rechnen dort
die Computer, damit wir jeder-
zeit von fast überall auf der Welt
Daten abrufen können.“

Zum Rechnen müssen die
Computer mit elektrischem
Strom versorgt werden. Darü-
ber hinaus müssen sie in den Re-
chenzentren von Klimaanlagen
und Lüftern gekühlt werden.
Denn die Computer produzieren
beim Arbeiten viel Wärme.
Würden sie nicht dauernd ge-
kühlt, würden die Rechner heiß
laufen und kaputt gehen. „Gro-
ße Rechenzentren verbrauchen
etwa so viel Strom wie eine klei-
ne Großstadt“, erklärt Ralph
Hintemann.

Der Strombedarf für unser In-
ternet wird sogar noch größer
werden. „Zunächst steigt die
Zahl der Leute, die überhaupt
online sind“, sagt der Experte.
„Doch auch die Art und Weise
verändert sich, wie wir im Netz
surfen.“ Denn wir sind jeden
Tag immer länger im Internet.
Dabei schauen wir immer mehr
Videos und Filme. Die benöti-
gen mehr Daten als etwa Texte
und einzelne Bilder – und somit
auch mehr Strom.

Bei vier Milliarden Leuten im
Internet kommt da ganz schön
viel zusammen. „Die Daten-
menge, die weltweit übertragen
und verarbeitet wird, verdop-
pelt sich etwa alle drei Jahre.
Und diese Übertragung steigt
an“, sagt Ralph Hintemann.

Doch auch wenn das Internet
viel Energie verbraucht: An-

derswo spart es Strom und auch
Treibhausgase ein. Denn wer im
Internet-Lexikon nachschlägt,
muss kein Buch kaufen oder Sei-
ten drucken. Wer online ein-
kauft, muss nicht extra zu einem
Laden in der Stadt fahren. Ge-
schäftsleute, die ihre Kollegin-
nen und Kollegen von zu Hause
aus auf Videokonferenzen tref-
fen, sparen sich vielleicht die
Anreise mit dem Auto oder so-
gar einen Flug. (dpa)

Mit solchen Geräten kannst du im Inter-
net surfen. Dabei verbrauchen sie
Strom. Foto: dpa

Lernen und arbeiten zu Hause: Ohne In-
ternet geht es meist nicht.

Wichtiges Heft für deine Gesundheit
Ach so! Im Impfpass steht, gegen welche Krankheiten du geimpft bist. Nun gibt es leider auch Fälschungen

Mal kann man sie einfach schlu-
cken, mal ist ein Piks mit einer
Spritze nötig. Die Rede ist von
Impfungen. Schon wenige Wo-
chen nach der Geburt steht für
Babys in Deutschland die erste
Impfung an. Das ist auch der
Zeitpunkt, an dem der Arzt oder
die Ärztin ein kleines Heftchen
ausstellt: den Impfpass.

Das meist gelbe Heft sollte
man ein Leben lang aufbewah-
ren. Denn darin stehen wichtige
Infos. Ärzte tragen dort jede
Impfung ein, die ein Mensch in
seinem Leben bekommt. So
weiß man immer genau Be-
scheid, gegen welche Krankhei-
ten man geschützt ist. Man
selbst oder ein Arzt kann außer-

dem nachsehen, ob Impfungen
aufgefrischt werden müssen, da-
mit sie gut wirken.

Der gelbe Impfpass ist immer
gleich aufgebaut. Innen ist Platz
für Aufkleber mit dem Namen
des Impfstoffs, außerdem für
Eintragungen und Stempel von
Arztpraxen.

Auch die Corona-Impfung
wird dort notiert
Damit man auch in anderen
Ländern etwas damit anfangen
kann, ist der Pass in drei Spra-
chen verfasst: Deutsch, Englisch
und Französisch. Außerdem fin-
dest du vorne drauf ein Zeichen:
eine Weltkarte und davor ein
Stab, um den sich eine Schlange

windet. Das ist das Zeichen der
Weltgesundheitsorganisation.
Die Organisation hat die Regeln
für den Impfpass festgelegt. In
dem Pass werden natürlich auch

die Impfungen gegen das Coro-
navirus vermerkt. Das macht die
Impfpässe gerade besonders
wichtig. Wer etwa in den Urlaub
oder ins Restaurant will, kann

damit dann beweisen: Ich bin
gegen Corona geimpft! Die
Menschen brauchen dann oft
zum Beispiel keinen Corona-
Test machen.

Jetzt soll es eine digitale
Lösung geben
Das führt jedoch zu einem Pro-
blem: Einige Leute benutzen ge-
fälschte Impfpässe. Sie haben
dann keine Impfung gegen Co-
rona, aber tun in ihrem Impfaus-
weis so. So wollen sie die Coro-
na-Regeln umgehen. Fachleute
wollen deswegen einen digitalen
Impfpass einführen, der nicht so
leicht zu fälschen ist. Ob das
aber bis zu den Sommerferien
klappt, ist unklar. (dpa)

Im Impfpass ist Platz für Aufkleber, Ein-
tragungen und Stempel. Der Pass ist in
drei Sprachen verfasst. Fotos: dpa

Auf dem Deckblatt vom Impfpass findest
du das Zeichen der Weltgesundheitsor-
ganisation.

Dieser Schriftzug wurde im Impfzentrum
in Nürnberg auf den Boden gesprüht und
weist Impfwilligen den Weg. Etwa jeder
dritte erwachsene Mensch in Deutsch-
land hat die erste Impfung gegen das Co-
ronavirus bekommen. Foto: dpa

Euer
-Team

Vor mehr als 70 Millionen Jahren zogen diese
Dinosaurier durch das heutige Land Mexiko.
Das befindet sich auf dem Kontinent Nordame-
rika. Vor kurzem fanden Wissenschaftler ihre
Knochen und stellten fest: Die Überreste stam-
men von einer Dinosaurierart ab, die man bis-
lang noch gar nicht kannte! Die Forscher nann-
ten die neue Art Tlatolophus galorum. Auffällig

an den Dinos war wohl ein Kamm auf ihrem
Kopf. Ein bisschen so wie bei einem Hahn, nur
viel größer: Über 1,3 Meter lang war der
Kamm, den die Forscher fanden. Die Dinos
konnten damit wahrscheinlich sogar trompe-
ten. Denn im Kamm verliefen Gänge, die die
Nase und die Luftröhre verbanden und so eine
Art Trompete bildeten. (dpa) Foto: dpa

Tolle Welt: Mit Kamm und Trompete durchs heutige Mexiko

Bienen als Untermieter
Naturschutz Manche Firmen besorgen sich die gestreiften Insekten

Auf dem Balkon ist mächtig was
los, vor allem wenn die Sonne
scheint. Dann summt, sirrt und
brummt es. Bienen schwirren in
ihren Bienenstock hinein und
wieder hinaus. Der Bienenstock
ist oft ein Kasten. Dorthin brin-
gen die Bienen den von Blüten
gesammelten Nektar und ma-
chen daraus Honig. Unterwegs
bestäuben sie aber auch zum
Beispiel Obstbäume.

Den Honig dürfen sie
dann behalten
Häufig stehen Bienenstöcke des-
halb auf Wiesen oder an Wald-
rändern und gehören Imkern.
Die ernten dann den Honig.
Eher selten sieht man so etwas
auf einem Balkon. Dabei können
sich die nützlichen Tiere auch in
der Stadt wohlfühlen.

Diesen Gedanken hatte wohl
auch Michael Wirth im Südwes-
ten von Deutschland. Er bietet
Bienenstöcke zur Miete an. Die

stellt er meist bei Firmen auf,
zum Beispiel auf dem Balkon. Er
kümmert sich auch darum, dass
es den Bienen gut geht und ern-
tet den Honig. Die Firmen ma-

chen das meist, weil sie etwas für
den Naturschutz tun wollen.
Den Honig aus ihrem Bienen-
stock dürfen sie aber auch behal-
ten. (dpa)

Sebastian Ambos hat bei Michael Wirth (rechts) einen Bienenstock gemietet, der auf
der Terrasse seines Unternehmens steht. Der gelbe Kasten ist ein Bienenstock, also
ein Zuhause für Bienen. Foto: dpa

... dass man beim Surfen mehr
oder weniger elektrischen
Strom verbrauchen kann? Be-
sonders viele Daten wandern
durchs Netz, wenn man Filme
und Serien schaut. Auf vielen
Plattformen lässt sich dabei die
Auflösung der Videos herab-
setzen. Je geringer die Auflösung
der Videos, desto weniger Da-
ten wandern durchs Netz – und
desto weniger Strom wird ge-
braucht. Außerdem ist es meist
besser, per WLAN zu surfen
als über Funk. Experte Ralph
Hintemann sagt: „Aktuell
braucht eine über das Mobil-
funknetz verschickte Datei
etwa zehnmal so viel Strom wie
im Festnetz.“ Ab und an
kannst du dir auch überlegen, ob
du gerade überhaupt online
sein musst. Viele Apps und Vi-
deospiele verbinden sich au-
tomatisch mit dem Internet. Da-
bei kann man sie auch offline
benutzen. (dpa)

Wusstest du, ...

Zu zweit Gold
erspringen

Die Wasserspringer Patrick
Hausding und Lars Rüdiger
wollten alles gleich machten.
Das hat auch richtig gut ge-
klappt. Sie haben so bei der Eu-
ropameisterschaft im Land Un-
garn gemeinsam Gold im Syn-
chronspringen gewonnen. Syn-
chron ist ein anderes Wort für
gleichlaufend oder gemeinsam.
Patrick Hausding und Lars Rü-
diger sprangen von einem Drei-
Meter-Brett. Das Ziel dabei:
Ihre Bewegungen wie eine Dre-
hung sollen gleich ablaufen. Sie
sollen auch gleichzeitig ins Was-
ser eintauchen. „Wir hatten ei-
nen so gut wie perfekten Wett-
kampf“, meinte Lars Rüdiger
nach dem Sieg. „Es war ein su-
per Wettkampf“, freute sich
auch Patrick Hausding. Nun
hoffen beide auf weitere Medail-
len bei den Olympischen Som-
merspielen. Die sollen im Juli im
Land Japan beginnen. (dpa)

Patrick Hausding und Lars Rüdiger ha-
ben als Synchronspringer eine Goldme-
daille gewonnen. Foto: dpa


