
Große, gleichmäßige Kreise
sind von oben im Gras zu se-

hen. Sie bestehen aus vielen
dünnen Pfählen aus Holz, die in
der Erde stecken. Ursprünglich
wurden die Kreise schon vor
mehr als 4000 Jahren angelegt.
Sie stehen im heutigen Ort Pöm-
melte im Bundesland Sachsen-
Anhalt. Dort entdeckten For-
scherinnen und Forscher schon
vor einigen Jahren Reste einer
Siedlung aus der Bronzezeit. Sie
graben immer mehr Gebäude
aus, die vor tausenden Jahren
errichtet wurden. In diesem
Monat haben sie unter anderem
schon zwei Häuser freigelegt. So
finden sie heraus, wie die Men-
schen damals lebten. Aber wieso
die großen Kreise? Die Anlage
war ein heiliger Ort. Dort hiel-
ten die Menschen zum Beispiel
Zeremonien und Feste ab. Die
Pfähle, die heute dort stehen,
sind aber nicht aus der Zeit. Die
Anlage wurde vor einigen Jah-
ren neu aufgebaut, genau wie
vor tausenden Jahren.

Kreise erzählen
Geschichte

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Mit Watteröllchen auf Corona-Jagd
Corona-Krise An der Münchner Guldeinschule sind Virenwächter aktiv. Dort werden

die Kinder auf besondere Art und Weise getestet – Capito war diese Woche dabei

VON LEA THIES

Durch den Flur der Guldein-
schule klingt leise das Lied
„Dance Monkey“, und wer in die
Eingangshalle kommt, der sieht
plötzlich Grundschüler ruhig auf
der Stelle tanzen, die Hüften
kreisen – und zwei Erwachsene
tanzen mit. Hier findet gerade
ein Corona-Klassentest statt.

Wer in der Schule lernen
möchte, muss regelmäßig einen
Corona-Test machen. Für die
meisten Kinder und Jugendli-
chen heißt das: Nasenbohrer-
Test. Sie sitzen dann gemeinsam
in der Klasse, jedes Kind steckt
sich ein Wattestäbchen in die
Nase und führt damit dann einen
Corona-Schnelltest durch. Nach
15 Minuten liegt das Ergebnis
vor. Tauchen im Test zwei rote
Streifen auf, muss die getestete
Person das Klassenzimmer ver-
lassen – dann besteht der Ver-
dacht, dass sie sich mit Corona
angesteckt hat.

Das Ergebnis kommt direkt
aufs Elternhandy
An der Guldeinschule in Mün-
chen ist das anders. An der
Grundschule gibt es zwar auch
Nasenbohrer-Schnelltests, aber
die allermeisten Kinder ziehen
einen anderen Corona-Test vor.
Dafür nehmen sie für zwei Mi-
nuten eine Watterolle in den
Mund. Diese saugt sich dann mit
Spucke voll und wird anschlie-
ßend mit der Zunge in ein ver-
schließbares Plastikröhrchen ge-
schoben.

Diese Salivette werfen die
Kinder dann in einen Behälter,
der zu einem Labor gefahren
wird. Dort wird die Spucke aus
den Salivetten geholt und ganz
genau untersucht: Sollten darin
Spuren des Coronavirus ent-
deckt werden, bekommen die
Eltern des Kindes und das Ge-
sundheitsamt sofort eine Nach-
richt. Bei einem negativen Er-
gebnis geht nur eine SMS oder
Mail an die Eltern.

Zum Glück war das aber bisher
noch nicht der Fall gewesen.
„Familien, in denen über die Ar-
beit der Eltern eine Ansteckung
bekannt wurde, hatten ihre infi-
zierten Kinder zum Glück gleich
daheim gelassen“, sagt Schullei-
terin Heike Stark. Sie ist sich
aber sicher, dass spätestens durch
den Salivetten-Test die Infektion
erkannt worden wäre. Heike
Stark ist froh, dass ihre Schule

für ein Testprojekt „Münchner
Virenwächter“ ausgesucht wur-
de und die Kinder diese besonde-
re Testmethode ausprobieren
dürfen. Damit fühle sich die gan-
ze Schulfamilie sicherer, sagt sie
und freut sich über den super
Einsatz der Kinder und Erwach-
senen bei dem Projekt.

„Die Kinder machen das
wirklich toll“, sagt auch Dieter
Rockmeier, den alle in der Schu-

le Diddi nennen und der als Kin-
derpfleger im Schulhort arbei-
tet. Er ist einer von acht Viren-
wächter-Champions, die die
Tests überwachen. „Wir wollen,
dass die Kinder auch Spaß dabei
haben, daher tanzen wir oder
machen Fragespiele“, erklärt
seine Kollegin, Erzieherin Sina
Altenberger.

Nummerierte Frösche zeigen,
wo die Kinder stehen sollen
Zum Testen kommen die Kinder
klassenweise und mit Mund-
schutz in die Eingangshalle. Dort
kleben mit großem Abstand
Froschaufkleber am Boden. Der
Frosch ist das Maskottchen der
Schule und zeigt den Kindern
nun den Weg. Nacheinander tre-
ten sie auf einen Froschaufkleber
vor einer Plastikscheibe. Dahin-
ter sitzt Diddi am Computer und
Sina hält ein Scanngerät in der
Hand. Das Kind liest nun entwe-
der neun Zahlen vor oder hält ei-
nen Ausdruck mit einem Code
vor die Scheibe, den Sina nun ab-
scannt. Die Zahlen und die
Codes haben die Eltern der Kin-
der bekommen, als sie ihre Söh-
ne oder Töchter daheim am
Computer für das Testen ange-
meldet haben.

Nun bekommt das Kind ein
Teströhrchen, auf dem ein Auf-
kleber mit einem Code geklebt
wurde – so weiß der Computer,
welches Kind zu welchem Röhr-
chen gehört. Dann geht das
Kind zu einem der nummerier-
ten Frösche und wartet, bis alle
anderen Kinder ein Röhrchen
bekommen haben. Anschlie-
ßend schrauben alle gemeinsam
das Röhrchen auf, nehmen ihre
Maske ab, legen das Watteröll-
chen in den Mund und haben
jetzt zwei Minuten Zeit fürs
Tanzen oder Quizzen.

Ist die Eingangshalle der
Guldeinschule wieder leer,
taucht die nächste Klasse auf. So
hat es die Schule schon geschafft,
über 100 Proben in zwei Stun-
den zu nehmen.

Jedes Kind, das beim Watteröllchen-Test in der Guldeinschule mitmacht, bekommt einen nummerierten Frosch zugeteilt – mit Abstand zueinander nehmen sie dann die Wat-
teröllchen in den Mund. Diese Watteröllchen saugen sich mit Spucke voll und kommen dann in ein Plastikröhrchen verpackt zur Auswertung ins Labor. Foto: Lea Thies

Damit jedem Salivetten-Röhrchen ein Kind zugeordnet werden kann, müssen die El-
tern daheim über ein Computerprogramm ihr Kind zum Test anmelden. Sie geben
dem Kind dann einen ausgedruckten QR-Code mit oder eine neunstellige Nummer.
Über den Scanner, den Sina in der Hand hält, werden Informationen in den Computer
übertragen, den Diddi bedient. Die Virenwächter-Champions arbeiten immer zu
zweit.

Von oben sieht die Anlage in Pömmelte
aus wie gezeichnet. Sie besteht aus Holz-
pfählen und ist mehr als 4000 Jahre
alt. Foto: dpa

Euer
-Team

Lange ein Engerling,
kurz ein Käfer

Hast du dieses Jahr schon einen
Maikäfer entdeckt? Der Name
verrät es schon: Man sieht diese
Käfer meist im Monat Mai. Jetzt
ist also eine gute Zeit, um nach
ihnen Ausschau zu halten. Auch
im Juni schwirren sie manchmal
noch umher, vor allem an war-
men Abenden. Dabei wirken die
Tiere eher schwerfällig, denn
Maikäfer sind nicht die besten
Flieger.

Maikäfer fliegen eigentlich
auch nur, wenn es sein muss.
Zum Beispiel, wenn sie zur
nächsten Futterstelle kommen
wollen. Das ist nämlich ihre
Lieblingsbeschäftigung: Fres-
sen. Sie haben großen Appetit,
zum Beispiel auf das Laub von
Eichen und Buchen.

Die meiste Zeit ihres Lebens
verbringen Maikäfer allerdings
gar nicht als Käfer. Nachdem sie
als Larven aus ihren Eiern
schlüpfen, leben sie etwa vier
Jahre unter der Erde! Die di-
cken, weißen Maikäfer-Larven
werden Engerlinge genannt. Sie
fressen die Wurzeln verschiede-
ner Pflanzen. Dabei können sie
auch richtig Schaden anrichten.

Nach etwa drei Jahren ver-
wandeln sich die Engerlinge in
Käfer. Sie überwintern dann
noch einmal unter der Erde. Ab
Ende April kriechen sie heraus,
um sich zu paaren.

Wenn du einen Maikäfer aus
der Nähe betrachten kannst,
guck dir seine Fühler an. Die
Enden sehen aus wie Fächer.
Männliche Maikäfer können da-
mit supergut riechen. Das hat
die Natur sehr praktisch ange-
legt. Denn die Weibchen wollen
die Männchen mit speziellen
Düften anlocken, wenn sie sich
paaren wollen. So finden die
Männchen zu ihnen.

Ein paar Wochen nach der
Paarung und nachdem das
Weibchen seine Eier abgelegt
hat, sterben die Maikäfer auch
schon. Im Vergleich zu der Zeit
als Engerling ist ihr Käferleben
also eher kurz. (dpa)

Jetzt kann man in der Natur nach Maikä-
fern Ausschau halten. Foto: dpa

Grüner Garten,
grauer Garten

Ein grüner Rasen, ein Blumen-
beet, ein Obstbaum – das stellen
sich viele Leute als schönen Gar-
ten vor. Doch schön ist nicht für
alle gleich. Manche Menschen
mögen eher graue als grüne Gär-
ten. Sie verteilen lieber kleine
und größere Steine rund um ihr
Zuhause.

Ein sogenannter Schottergar-
ten soll weniger Arbeit machen.
Kiesel, Pflaster und Betonplat-
ten muss man schließlich nicht
mähen oder gießen. Doch ohne
grüne Gärten haben Vögel, Igel,
Eidechsen und Insekten weniger
Futter und Lebensraum.

Deshalb finden Naturschützer
das viele Grau grauenvoll.
„Schottergärten widersprechen
jedem Gedanken zur Verbun-
denheit mit der Natur“, heißt es
vom Naturschutzbund. In eini-
gen Bundesländern sind die
Schottergärten darum auch ver-
boten. (dpa)

Naturschützer warnen vor Schottergär-
ten, weil Tiere dort keinen Lebensraum
finden. Foto: dpa

Paul kennt diesen Witz:
Fritzchen soll baden. Aber er
sagt zu Mama: „Das Wasser
ist mir zu nass. Ich gehe lieber
duschen.“

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

Witzig, oder?

… dass Fachleute gerade ver-
schiedene Methoden auspro-
bieren, wie Kinder möglichst an-
genehm und sicher einen Coro-
na-Test machen können.
● Mundspülen In Würzburg haben
Kindergartenkinder mit Wasser
Mundspülungen ausgeführt, die
dann im Labor untersucht wur-
den.
● Gurgeln In Regensburg und Er-
langen haben Schülerinnen und
Schüler mit etwas Wasser gegur-
gelt, das dann ebenfalls ins La-
bor kam.
● Watterolle In München haben
Schulkinder eine Watterolle ge-
lutscht, die dann im Labor unter-
sucht wurde.

● Lollis In der Stadt Köln stecken
sich Kinder morgens ein Stäb-
chen mit einem Wattekopf in den
Mund und lutschen daran. Weil
das ein wenig an einen Lolli erin-
nert, ist auch von der Lolli-Me-
thode die Rede.
Ob solche Corona-Tests nach den
Sommerferien dann auch an
vielen Schulen in Bayern gemacht
werden sollen, darüber denken
gerade Fachleute vom Gesund-
heitsministerium und vom Lan-
desamt für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit nach. Die
Staatsregierung muss dann ent-
scheiden, ob einer dieser Tests
dann die Nasenbohrer-Tests ablö-
sen wird. (lea)

Wusstest du,…

„Das ist nicht so kitzelig“
Corona-Test Grundschulkinder sagen, wie sie das Watteröllchenlutschen finden

Morgens lutschen Kinder ein
Watteröllchen, abends bekom-
men die Eltern das Testergebnis
des Labors aufs Handy. So läuft
das gerade an 17 Münchner
Grundschulen – auch an der
Guldeinschule. Und wie finden
die Kinder diese besondere
Testmethode? Capito hat mit
Erstklässlerinnen und Erstkläss-
lern der Guldeinschule gespro-
chen: „Am Anfang fand ich die
Watte etwas komisch, weil die

nach nichts schmeckt, aber jetzt
habe ich mich dran gewöhnt“,
sagt Victor. Sein Klassenkame-
rad Luk erklärt: „Die Watte
saugt sich schnell mit Spucke
voll.“ Mila meint: „Die Watte
ist nicht so kitzelig in der Nase
wie das Stäbchen. Ich mag den
Test mit dem Watteröllchen lie-
ber.“ Einer ihrer Klassenkame-
raden sagt: „Ich mag die Watte
auch lieber. Die kommt in den
Mund und nicht in die Nase.“

Die meisten Kinder aus der
Gruppe mögen den Salivetten-
Test lieber. Katharina macht
auch beim Watte-Corona-Test
mit, findet den Nasenbohrertest
aber besser, weil ihr die Watte
nicht so gut schmeckt und sie
schon einmal ein Stückchen der
Baumwolle abgebissen hat. Das
ist laut der Ärzte, die das Test-
Projekt begleiten, aber nicht
schlimm für den Körper. Nach
den Pfingstferien werden alle

Kinder an der Guldeinschule
wohl wieder den Nasenbohrer-
Test machen. Das Projekt
„Münchner Virenwächter“ en-
det heute. Nun werden sich For-
scher die Ergebnisse genau an-
schauen und auswerten. Dann
werden sie dem Gesundheitsmi-
nisterium berichten, was sie he-
rausgefunden haben. Vielleicht
dürfen dann im neuen Schuljahr
sogar mehr Kinder sich mit die-
ser Methode testen lassen. (lea)

Willkommen,
neue Löwen!

Sie liegen friedlich im Gras, hal-
ten ihre Gesichter in die Sonne
und kuscheln miteinander. Of-
fenbar haben sich die vier Lö-
wen schnell an ihr neues Zuhau-
se gewöhnt. Dabei sind die Tiere
erst vor einigen Wochen umge-
zogen. Sie wohnen jetzt im Zoo
in der Stadt Schwerin im Bun-
desland Mecklenburg-Vorpom-
mern. Löwe Shapur ist der
jüngste unter den vier Raubkat-
zen. Er ist fünf Jahre alt und hat
vorher in einem Zoo im Land
Frankreich gelebt. Seine drei
neuen Mitbewohnerinnen wa-
ren bis vor kurzem in einem Zoo
in England. Und warum sind sie
jetzt nach Schwerin umgezogen?
Der Zoo dort hofft, dass die Lö-
wen gemeinsam Nachwuchs be-
kommen. (dpa)

Die neuen Löwen fühlen sich im Zoo of-
fenbar wohl. Sie wohnen erst seit eini-
gen Wochen dort. Foto: dpa
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