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Mara kennt diesen Witz:
Was fliegt über der Wiese und ist
grün? Die Birne-Maja.

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Sehr langsam kriecht die Wein-
bergschnecke über ein Sand-

spielzeug. Wenn es regnerisch
und bewölkt ist, fühlt sie sich
besonders wohl. Im Gegensatz
zu vielen anderen Schnecken ist
sie oft tagsüber statt nachts un-
terwegs. Dann kriecht sie durch
Büsche und Gärten. Auf dem
Speiseplan der Weinbergschne-
cke stehen: frische und abge-
storbene Pflanzenteile oder auch
Algen an Baumstämmen. Ihr Es-
sen raspelt die Schnecke ab. Das
funktioniert wie bei einer Käse-
reibe, nur mit viel mehr Zähnen.
Denn die Zunge der Weinberg-
schnecke hat mehrere zehntau-
send davon. Ihr Haus aus Kalk
ist meist rund vier Zentimeter
hoch. Je älter die Weinberg-
schnecke wird, desto größer und
fester wird ihr Schneckenhaus.
Bei Gefahr zieht sie sich darin
zurück. Mit etwas Glück kann
sie in der freien Natur 20 Jahre
alt werden.

Zunge mit vielen
Zähnen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Diese Weinbergschnecke lässt sich gera-
de ein frisches Blatt Salat schmecken.
Sie raspelt beim Fressen das Grün
klein. Foto: Lea Thies

Meere speichern schädliche Gase
Ach so! Die Meere sind lebenswichtig für uns. Sie bringen uns nicht nur Fische als Nahrung.
Sie halten auch das Klima im Gleichgewicht. Denn sie nehmen auch Kohlenstoffdioxid auf

Nicht ohne Grund nennen wir
die Erde auch den blauen Plane-
ten. Denn der Großteil ist von
Wasser bedeckt. Zwar brauchen
wir Menschen Land, um darauf
zu siedeln und Landwirtschaft
zu betreiben. Doch auch die
Meere sind lebenswichtig für
uns. Und das längst nicht nur,
weil wir aus den Ozeanen Fische
fangen.

Das hat aber Auswirkungen
auf die Wasserqualität
Die Meere sind auch deshalb so
wichtig, weil sie das Klima auf
dem Planeten im Gleichgewicht
halten. Einerseits speichern sie
Wärme. Andererseits nehmen
sie viel von einem klimaschädli-
chen Gas auf, das wir Menschen
viel verursachen: Kohlenstoffdi-
oxid oder kurz: CO2. Es entsteht
unter anderem, wenn wir etwa
Kohle und Erdgas verbrennen.

Die Oberfläche des Wassers
kann im Kontakt mit der Luft
einen Teil CO2 aufnehmen.

Auch über die Meereslebewesen
nehmen die Ozeane CO2 auf.
Wie auch die Pflanzen an Land
kann etwa Phytoplankton im
Wasser das Gas speichern. Fach-
leute vermuten, dass die Welt-

meere etwa ein Drittel des Koh-
lendioxids aufgenommen haben,
das die Menschheit verursacht
hat. Doch je mehr klimaschädli-
che Gase ins Wasser gelangen,
desto mehr verändert sich auch

das Gleichgewicht in den Ozea-
nen. Der Grund: In Verbindung
mit Wasser entsteht durch das
CO2 Kohlensäure. Die kennen
wir aus vielen Getränken wie
Mineralwasser oder Limonade.
Die Kohlensäure macht das
Wasser saurer. Das stört emp-
findliche Lebewesen wie etwa
Korallen.

Ein Tag erinnert uns daran,
die Meere besser zu schützen
Wenn die Meere also mehr und
mehr CO2 aufnehmen, dann hat
auch das bestimmte Folgen. Die
Ozeane werden dadurch belas-
tet. Zusätzlich schaden die Men-
schen den Meeren, weil sie es
etwa mit Abwasser und Müll
verschmutzen. Außerdem fi-
schen sie zu viele Fische aus dem
Wasser. Am 20. Mai ist der Eu-
ropäische Tag der Meere. Dieser
Tag soll die Menschen darauf
aufmerksam machen, dass wir
unsere Ozeane besser schützen
müssen. (dpa)

Die Weltmeere nehmen viel C02 auf. Das
jedoch wirkt sich auf das Leben im Was-
ser aus. Foto: dpa

… dass noch immer die Museen
meist geschlossen sind? We-
gen Corona bleiben sie genauso
wie Kinos oder Theater zu.
Manche Museen wollen ihren
Besuchern deshalb auf andere
Art und Weise etwas bieten. Zum
Beispiel im Internet. Das
Deutsche Meeresmuseum etwa
macht das. Auf dessen Inter-
netseite kann man mehr über
das Meer und die Arbeit des
Museums lernen. Dort gibt es
auch einen Podcast. Hier wird
in mehreren Folgen erklärt, was
sich etwa in der Tiefe des
Meeres abspielt. (dpa)

Wusstest du,…

Euer
-Team

Hier siehst du die bekannte Sängerin
Pink mit ihrem Mann Carey Hart und den
Kindern, Tochter Willow und Sohn
Jameson. Über die Familie gibt es bald
einen Dokumentarfilm.

Foto: Andrew Macpherson/Amazon/dpa

Wenn Mama
berühmt ist

Für die einen ist Sängerin Pink
ein Mega-Star. Für ihre Kinder
Jameson und Willow ist sie ein-
fach ihre Mutter. „Die finden es
cool, was ich mache, ticken jetzt
aber auch nicht aus“, sagte die
Sängerin über ihren vierjährigen
Sohn und ihre neun Jahre alte
Tochter. Willow hat mit ihrer
Mutter sogar schon ein Lied
veröffentlicht, das sie gemein-
sam singen: Cover Me In Sun-
shine. Damit sind sie sogar in die
Charts gekommen – in dieser
Liste werden die meistverkauf-
ten Lieder aufgelistet.

Wie es in dem Leben von Pink
und ihrer Familie zugeht, zeigt
ab Freitag ein Film auf Amazon
Prime Video. Dort sieht man
zum Beispiel, dass Jameson und
Willow bei Auftritten oft dabei
sind und hinter der Bühne spie-
len und mit ihrer Mutter herum-
albern. Humor sei in ihrer Fami-
lie sehr wichtig, erklärte die
Sängerin. Ihre Kinder findet die
Sängerin witzig: „Die Kinder
sind saukomisch.“

Niedrige Zahlen,
gelockerte Regeln

Corona-Krise Weil sich die Corona-Lage entspannt, erlauben die
Regierungen mehr. Das hat auch Folgen für Schulen und Kitas

Viele Leute können es kaum
noch abwarten: Endlich wieder
ins Kino, ins Restaurant oder in
den Urlaub! Einiges davon
könnte schon bald klappen.
Denn die Corona-Lage hat sich
zuletzt in Deutschland ent-
spannt. Einige Bundesländer lo-
ckern deshalb vorsichtig ihre
Regeln. Welche genau gelten, ist
von Bundesland zu Bundesland
unterschiedlich. Fachleute sagen
außerdem: Masken, Abstand
und Tests seien weiterhin sehr
wichtig.
● Essen und Trinken Zumindest
ihre Außenbereiche können vie-
le Restaurants und Cafés bald
wieder öffnen. In einigen Bun-
desländern sitzen schon jetzt
wieder die Gäste draußen. An-
derswo geht es zum Wochenen-
de los. Die Gäste müssen meis-
tens einen Corona-Test vorzei-
gen. Oder sie weisen nach, dass
sie bereits geimpft sind. Manch-
mal dürfen getestete Leute sogar
in Bars und Restaurants hinein.
Dafür müssen sie zum Beispiel
einen Tisch reservieren.
● Kultur Zu Konzerten, Auffüh-
rungen im Theater und Kinofil-
men kommen viele Leute zu-
sammen. Das erhöht die Gefahr,
sich anzustecken – in Räumen
sehr viel mehr als draußen. Des-
halb ist man hier besonders vor-
sichtig. Manche Theater und
Kinos laden zu Veranstaltungen
unter freiem Himmel. Oder sie
begrenzen die Zahl ihrer Gäste.
● Sport Bis die Menschen wieder
in Studios und Hallen Sport ma-

chen können, dauert es wohl
noch ein bisschen. Draußen ist
Sport für kleine Gruppen teil-
weise schon wieder möglich. In
manchen Orten öffnen auch
Freibäder wieder. Hierfür muss
man meist vorab eine feste Zeit
buchen. Wer mehr Zeit zum Ba-
den haben will, fährt an einen
See.
● Urlaub Endlich mal wieder
weg! Viele Leute hoffen darauf,
in den Ferien verreisen zu kön-
nen. Länder wie Italien und Spa-
nien heißen Urlauber schon wie-
der willkommen. Denn auch

dort sinken die Corona-Zahlen.
Besonders gefragt ist auch der
Urlaub in Deutschland. In Ho-
tels, Jugendherbergen und auf
Camping-Plätzen werden schon
viele Zimmer und Zeltplätze ge-
bucht.
● Schulen In Bayern sollen die
allermeisten Schülerinnen und
Schüler nach den Pfingstferien
wieder in der Schule lernen dür-
fen. Das hat Ministerpräsident
Markus Söder gestern bekannt
gegeben. Sobald in einer Woche
weniger als 50 Ansteckungen
pro 100000 Menschen regis-
triert werden, sind die Klassen
wieder für alle geöffnet – Test-
und Maskenpflicht gilt dann
aber weiterhin. Bei einem Wert
zwischen 50 und 165 gemesse-
nen Ansteckungen findet Wech-
selunterricht statt.
● Kitas Sobald weniger als 50
Ansteckungen pro 100000 Men-
schen festgestellt werden, dür-
fen die Kitas wieder normal öff-
nen. Vorschulkinder dürfen
schon in den Pfingstferien in die
Kitas kommen, wenn in einer
Woche bis zu 165 Ansteckungen
pro 100 000 Menschen festge-
stellt werden.

Das Land Bayern zahlt Eltern,
die ihre Kinder testen möchten,
Corona-Nasenbohrer-Tests für
daheim. Nach den Pfingstferien
werden dann eine Million Tests
pro Woche zur Verfügung ge-
stellt. Eltern sollen dann Gut-
scheine bekommen, die sie in
Apotheken einlösen können,
hieß es. (dpa, lea)

Wenn die Schulen wieder normal öffnen,
müssen die Jungen und Mädchen mor-
gens wieder Schnelltests machen. Eltern
von Kindergartenkindern können ihre
Kinder freiwillig testen. Dazu sollen spe-
ziell für Kita-Kinder zugelassene Schnell-
tests verwendet werden. Foto: dpa

Reihenfolge
aufgehoben

Corona-Krise In Bayern dürfen sich jetzt alle
Erwachsenen freiwillig impfen lassen

Zuerst bekamen nur die Alten
und Kranken eine Impfung zum
Schutz vor dem Coronavirus.
Dann waren auch andere Men-
schen mit bestimmten Berufen
dran, etwa manche Lehrerinnen
und Lehrer. Bald aber können
alle Erwachsenen einen Impfter-
min vereinbaren, wenn sie
möchten. Denn ab dem 7. Juni
soll die bisherige Reihenfolge
aufgehoben werden. Das ver-
kündete der Gesundheitsminis-
ter Jens Spahn. Diese Reihenfol-
ge wird auch „Impfpriorisie-
rung“ genannt.

Nächstes Jahr ist wohl
eine Auffrischung nötig
Der Minister sagte nun: „Das
heißt nicht, dass wir dann alle
binnen weniger Tage impfen
können.“ Dafür werden es wohl
zu viele Menschen sein, die
schnell einen Termin bei ihrem
Arzt oder ihrer Ärztin haben
möchten. „Ich muss weiterhin
auch da um Geduld bitten“, er-
klärte der Minister.

In Bayern ist die Impfpriori-
sierung zum Teil schon aufgeho-
ben. Alle Männer und Frauen,
die sich impfen lassen möchten,
können jetzt die Spritze bei ih-
rem Hausarzt oder ihrer Haus-
ärztin bekommen. Aber auch da
gibt es Wartelisten.

Übrigens: Bei den meisten
Corona-Impfstoffen bekommt
man innerhalb weniger Wochen
zwei Spritzen. Dann ist man gut
gegen das Virus geschützt. Auf
Dauer wird das aber nicht rei-

chen, sagen Fachleute. Deshalb
müssen die Impfungen aufge-
frischt werden. Dann ist eine
neue Spritze nötig. Vermutlich
sogar schon im kommenden
Jahr. „Das Virus wird uns nicht
wieder verlassen. Die aktuellen
Corona-Impfungen werden des-
wegen nicht die letzten sein“,
sagt Experte Thomas Mertens.
Er ist der Vorsitzende der Impf-
kommission und schaut sich im
Team die Impfstoffe ganz genau
an. „Grundsätzlich müssen wir
uns darauf einstellen, dass mög-
licherweise im nächsten Jahr alle
ihren Impfschutz auffrischen
müssen“, sagt er weiter. Solche
Auffrischungen sind nicht so un-
gewöhnlich. Auch bei der Imp-
fung gegen die Grippe ist jedes
Jahr eine neue Impfung nötig.
(dpa, lea)

Nach einer Impfung gibt’s ein Pflaster
auf den Arm. Dieses Bild zeigt eine
Sammlung solcher Pflaster. Nun können
sich mehr Menschen gegen das Corona-
virus impfen lassen – sie bekommen
dann auch so ein Pflaster. Foto: dpa


