
Peter kennt diesen Witz:
Kommt ein kurzsichtiges
Schwein an einer Steckdose
vorbei und fragt: „Na Kumpel,
warum haben sie dich denn
eingemauert?“

Witzig, oder?

Wo der Astronaut Matthias
Maurer Weihnachten ver-

bringt, ist schon jetzt ziemlich
klar. Dabei ist das ja noch bei-
nahe ewig hin. Aber Matthias

Maurer wird
dann nicht auf
der Erde sein,
sondern etwa
400 Kilometer
entfernt im
Weltraum. Von
Oktober bis
April soll er auf
der Raumstati-
on ISS arbeiten.

Nun wurde auch klar, dass er
dort eine Menge zu tun hat: Um
35 Experimente soll sich der As-
tronaut dort kümmern. „Wir
sind sehr, sehr gespannt auf die-
se Mission, er hat wirklich ein
tolles Paket von verschiedenen
Experimenten dabei“, sagte ein
Mitarbeiter des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt
dazu.

Viele Aufgaben
auf der ISS

Matthias Maurer
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Wattenmeer
Ach so! Wenn Menschen sich dort verlaufen,

müssen sie besonders gerettet werden

VON INSA SANDERS

Hier ist ja gar kein Wasser! Wer
in der Nordsee baden möchte,
sollte vorher auf einen Gezeiten-
Kalender gucken. Denn dort
herrschen Ebbe und Flut. Bei
Ebbe ist das Baden schwierig.
Das Wasser zieht sich zurück
und die Nordsee sieht dann auf
einmal aus wie eine große nasse
Wüste. Das, was man da sieht,
wird Watt genannt.

Auch im Watt kann man viele
tolle Dinge machen: Spazieren
gehen, Reiten, im Schlick spie-
len oder sogar zu einer Insel
wandern, etwa zur Insel Neu-
werk. Sie liegt vor Cuxhaven.

Allerdings sollte man im Watt
nie einfach draufloslaufen. Sonst
könnte man von der Flut über-
rascht werden. „Das Wasser
kommt manchmal schneller, als
man denkt. Das hängt auch mit
der Stärke und Richtung des
Windes zusammen“, erklärt
Stefan Matthäus. Er arbeitet bei
der Berufsfeuerwehr Cuxhaven.
Die kümmert sich unter ande-
rem um Menschen, die aus dem
Watt gerettet werden müssen.

Am Sichersten ist es, an
einer Führung teilzunehmen
„Unser Unimog für die Watt-
Rettung ist wie ein Rettungswa-
gen ausgestattet“, erklärt Stefan
Matthäus. Ein Unimog ist ein
spezielles Fahrzeug, das auch
über schwierigen Untergrund
fahren kann. Zum Beispiel über
Schlick und durch Wasser bis zu
einer bestimmten Höhe. So wer-
den verletzte oder erschöpfte
Menschen aus dem Watt geret-
tet. „Dazu kommen Personen,
die im Schlick stecken geblieben
sind“, sagt Herr Matthäus.
Dann gibt es noch: „Unfälle mit
Kutschen und Reitern, entlaufe-
ne Pferde, Personen, die vom
Wasser eingeschlossen sind und
so weiter“, zählt er auf. Manch-
mal müssen auch vermisste
Menschen gesucht werden.

Im Watt vor Cuxhaven sieht
man an verschiedenen Stellen
etwas, das aussieht wie ein gro-
ßer Vogelkäfig auf einer Stange.
Das ist eine Rettungsbake. „Auf
den Rettungsbaken können sich
Personen retten, die nicht mehr
durch das Wasser an Land kom-
men“, erklärt Stefan Matthäus.
„Zur Not sind dort auch Signal-
körper, mit denen man auf sich

aufmerksam machen kann.“
Man schießt dann eine Leucht-
kugel in den Himmel. So kann
man auch an Land sehen: Da
muss jemand gerettet werden.
Sehr häufig kommt das aber
nicht vor.

„Das Watt ist ein wunder-
schönes Naturschutzgebiet und
gar nicht so gefährlich, wie man
nun vielleicht meinen könnte“,
sagt Stefan Matthäus. Damit ei-
nem nichts passiert, sollte man
ein paar Dinge beachten: Man
muss wissen, wann das Wasser
zurückkommt, welches Wetter
der Tag bringt, die richtige
Kleidung dabei haben und seine
eigenen Kräfte richtig einschät-
zen. Das Laufen im Watt kann
anstrengender sein als an Land.
Am sichersten ist es, wenn man
sich einer Tour mit einem Watt-
führer oder einer Wattführerin
anschließt. Dabei kann man
meist auch viel über das Watten-
meer lernen. (dpa)

Bei Ebbe kommt der Meeresboden zum
Vorschein. Dann heißt er Watt. Das Watt
ist bei Reitern und Spaziergängern be-
liebt. Foto: dpa

Der Watt-Rettungswagen kann auch mal
durch Wasser fahren, das etwas höher
steht. Der kleine Turm ist eine Rettungs-
bake – dort können sich Menschen vor
dem Wasser in Sicherheit bringen.

Foto: Berufsfeuerwehr Cuxhaven

Euer
-Team

Tina Löhr rettet Bücher, das ist ihre Arbeit.
Meist geht es um wertvolle Bücher, die zum
Beispiel schon alt sind. Die Frau aus der Stadt
Köln weiß aber auch genau, was man tun muss,
wenn Bücher etwa beschädigt wurden, etwa in
einem Feuer. Deshalb wollte Tina Löhr auch
gleich helfen, als sie von einem Brand in einer
bedeutenden Bibliothek im Land Südafrika
hörte (unteres Bild). Dort in Kapstadt befinden
sich tausende wertvolle und seltene Bücher zur

Geschichte Afrikas. Nicht alle Bücher sind ver-
brannt, viele wurden beim Löschen nass. Tina
Löhr sagt: Manchmal kann die Entscheidung,
ob ein Buch an der Luft trocken soll oder besser
eingefroren wird, darüber entscheiden, ob das
Werk überlebt. Zuerst half sie dabei, tausende
Kisten mit nassen Büchern zu schleppen. Dann
teilte sie ihr Wissen mit anderen Helfern, damit
diese nach ihrer Abreise weiter Bücher retten
können. (dpa) Foto: dpa

Tolle Welt: Die Bücher-Retterin

Eine Brücke
für Schiffe

Wusstest du, dass es auch Brü-
cken für Schiffe gibt? Dabei ist
die Brücke wie eine riesige Re-
genrinne geformt, in der das
Wasser steht. So können Schiffe
über Hindernisse oder über an-
dere Flüsse hinwegfahren. So
eine Schiffsbrücke steht zum
Beispiel in der Nähe der Stadt
Magdeburg im Bundesland
Sachsen-Anhalt. Dort führt der
Mittellandkanal über den Fluss
Elbe hinüber. Das ganze heißt
Wasserstraßenkreuz Magde-
burg. Die Brücke wurde gebaut,
weil der Kanal höher liegt als der
Fluss. Vorher mussten die Schif-
fe immer einen langen Umweg
fahren. (dpa)

Kreuzen sich zum Beispiel ein Fluss und
ein Kanal, ist das eine Wasserstraßen-
Kreuzung. Foto: dpa

Ärger wegen
dreckiger Luft

Umwelt Gericht verurteilt Deutschland
Einfach jede Menge Dreck in die
Luft pusten, das ist verboten!
Denn bestimmte Stoffe schaden
der Gesundheit. Für einige
schädliche Stoffe gelten deshalb
strenge Höchstwerte in den 27
Ländern der Europäischen Uni-

on. Auch Deutschland muss sich
an diese Grenzwerte halten,
etwa für das Gas Stickstoffdi-
oxid. Davon entsteht unter an-
derem besonders viel, wenn
Fahrzeuge mit einem Diesel-
Motor ihre Abgase verbreiten.

In manchen Städten sind trotz
der Regeln aber immer wieder
zu hohe Schadstoff-Werte ge-
messen worden. Dafür wurde
Deutschland nun von einem eu-
ropäischen Gericht verurteilt.
Das Land habe nicht genug da-
für getan, um die Regeln einzu-
halten, hieß es. Zuletzt war die
Luft in vielen Städten allerdings
besser. Das liegt auch an Coro-
na, weil weniger Leute unter-
wegs waren. Trotzdem könnte
das Urteil Folgen haben. Mögli-
cherweise müssen einige Städte
Verbote für Diesel-Fahrzeuge
erlassen, damit die Höchstwerte
nicht wieder überschritten wer-
den. Eine weitere Möglichkeit
wäre, langsamere Geschwindig-
keiten vorzuschreiben. (dpa)

Die Abgase vieler Autos können die Luft
stark verschmutzen – wie etwa hier in
Berlin. Foto: dpa

Ein EM-Song
aus der Sauna

Am Freitag, 11. Juni, geht die
Fußball-Europameisterschaft
los. Viele Menschen werden
dann über die Spiele, die Fuß-
baller und die Ergebnisse spre-
chen. Aber Fußball verbinden
eine Menge Leute auch mit et-
was anderem: Musik!

Denn zu wichtigen Turnieren
wie der Europameisterschaft
oder der Weltmeisterschaft wer-
den häufig Lieder veröffentlicht.
Sie gelten dann zum Beispiel als
EM-Song. Für die EM 2021
wird so ein Song das Lied „Die
guten Zeiten“ der Sänger Win-
cent Weiss und Johannes Oer-
ding. Der Rundfunkverbund
ARD hat es sich ausgesucht, um
es immer mal wieder ein zu spie-
len, wenn die ARD über die EM
berichtet.

Entstanden ist das Lied an ei-
nem eher ungewöhnlichen Ort.
Wincent Weiss und Johannes
Oerding haben es in einer Sauna
aufgenommen. „Wir hatten kei-
nen Mikrofonständer dabei und
haben unser Mikro einfach auf
den Saunatopf gestellt. Ich habe
noch ein Foto, auf dem zu sehen
ist, wie ich das Lied halb nackt
einsinge“, erklärte Wincent
Weiss. Häufig nehmen Profi-
Musiker ihre Songs in Musikstu-
dios auf. (dpa)

Das Lied „Die guten Zeiten“ von Wincent
Weiss (ganz oben) und Johannes Oerding
wird EM-Song der ARD. Fotos: dpa

Mehr für Radler und
Fußgänger tun

Verkehr Bundesregierung hat einen Plan
Auf dem Fahrrad einen Helm
tragen. Gut nach rechts und
links schauen, wenn man über
die Straße geht: Beides hilft, um
sicher durch den Straßenver-
kehr zu kommen. Doch nicht
immer reicht das auch aus.
Manchmal passieren trotzdem
Unfälle. Dagegen wollen Politi-
kerinnen und Politiker mehr
tun. Die Bundesregierung sagt:
Besonders für die Radfahrer und
Fußgänger soll in den nächsten
Jahren etwas verbessert werden.
Bis 2030 sollen deshalb verschie-
dene Maßnahmen umgesetzt
werden.

In einem Bericht steht zum
Beispiel, dass mehr Busse und
Lastwagen mit sogenannten Ab-
biege-Assistenten ausgerüstet
werden sollen. Solche Systeme
helfen den Fahrern vor dem Ab-
biegen zu erkennen, ob jemand
im Weg ist.

Außerdem soll es für Radfah-
rer zum Beispiel neue Schnell-
wege zwischen verschiedenen

Städten geben. So kommen sie
sicherer und schneller ans Ziel,
als wenn sie auf Nebenstraßen
ausweichen müssen. All das soll
dabei helfen, dass weniger Men-
schen im Straßenverkehr ster-
ben. (dpa)

Radfahren soll sicherer werden, sagen
Politikerinnen und Politiker, etwa mit
besonderen Radwegen. Foto: dpa
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