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Hannah kennt diesen Witz:
Die Mutter zu ihrem Sohn:
„Kannst du bitte schnell den
Salzstreuer auffüllen?“ Eine
Stunde später kommt der
Kleine schluchzend und schnie-
fend aus der Küche: „Ich
schaff’s einfach nicht, das Zeug
durch die Löcher zu stopfen!“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Grau und langweilig, so sehen
viele Hochhäuser aus.

Gleich viel schöner werden sie,
wenn an ihnen grüne Pflanzen
ranken. In Frankfurt am Main in
Hessen wird gerade ein etwa 100
Meter hoher Wohnturm gebaut,
an dem am Ende tausende von
Pflanzen wachsen sollen.

Angebracht werden sie ent-
lang von dünnen Streifen an
der Fassade. Zwei der Grün-
streifen waren am Dienstag be-
reits fertig. Wenn das Hochhaus
zu Ende gebaut ist, hat es 28
Stockwerke mit vielen Wohnun-
gen auf den Etagen.

Grüne
Hochhäuser

An der Außenwand des Hochhauses sol-
len Pflanzen wachsen. Foto: Roessler, dpa

Wenn Sportler Corona bekommen
Ach so! Viele Spitzensportler haben sich schon mit dem Virus angesteckt. Gesundheitliche

Probleme nach der Infektion nennen Forscher: Long Covid. Was das für die Karriere bedeutet

VON STEFANIE PAUL

Das Coronavirus ist heimtü-
ckisch. Man kann von Covid-19
genesen sein und ist trotzdem
nach wie vor krank. Auch etli-
che Spitzensportler und Spitzen-
sportlerinnen leiden unter Long
Covid. Das ist schlimm für sie,
denn bald beginnen die Olympi-
schen Spiele!

Mehrere Millionen Menschen
hat es in Deutschland schon er-
wischt. Sie steckten sich mit dem
Coronavirus an. Viele erkrank-
ten dadurch schwer an der
Krankheit Covid-19. Andere
hatten dagegen nur leichte oder
gar keine Beschwerden.

Auch Spitzensportler und
Spitzensportlerinnen infizierten
sich mit dem Coronavirus. Be-
troffen waren Leute aus dem
Eishockey, Basketball, Fußball,
Ringen oder Leichtathletik. Ei-
nige von ihnen leiden noch im-
mer an den Folgen.

Wilhelm Bloch arbeitet an der
Deutschen Sporthochschule in
Köln, einer Stadt im Bundesland
Nordrhein-Westfalen. Zusam-
men mit anderen Fachleuten
versucht er herauszufinden, was
das Virus mit unserem Körper
anstellt.

Denn es gibt eine Krankheit,
die nach der Krankheit kommt.
Fachleute sprechen von Long
Covid, aus dem Englischen
übersetzt heißt das Langes Co-
vid. „Das bedeutet, im Körper
kann man keine Viren mehr
nachweisen. Die Menschen sind
eigentlich gesund. Und trotz-
dem haben sie noch Sympto-
me“, erklärt Wilhelm Bloch.
Die Menschen sind also doch
nicht wirklich gesund.

Das Virus hat Spuren hinter-
lassen: Kurzatmigkeit, Kopf-
schmerzen, Probleme mit den
Nieren, Probleme mit dem
Herz, Haarausfall oder ständige
Müdigkeit. Das sind nur einige
Symptome von Long Covid.
„Wir wissen über diese Krank-
heit einfach noch vieles nicht“,
sagt der Fachmann.

Für Sportler ist Long Covid
ein Riesenproblem. Vor allem,
weil die Olympischen Spiele vor
der Tür stehen. Wer mitmachen
will, muss eigentlich topfit sein.
Nur so kann man eine Medaille
gewinnen.

Seit mehreren Monaten über-
wachen Wilhelm Bloch und an-
dere Experten etwa 500 Leute
aus dem Spitzensport. Sie ma-
chen ein sogenanntes Monito-
ring. Die Fachleute wollen un-
tersuchen, wie Athleten und
Athletinnen mit den Folgen von
Long Covid umgehen. Sie wol-
len wissen, was die Krankheit im
Körper anstellt und wie schnell
sich der Körper erholt. Dazu
führen die Experten spezielle
Untersuchungen durch. Unter
anderem werden regelmäßig
Blutproben genommen. „Sport-
ler sind hart im Nehmen, die
versuchen sich wieder ran zu
kämpfen“, sagt Wilhelm Bloch.
Gleichzeitig seien sie aber auch
supersensibel. Sie achten extrem
auf ihren Körper und merken
schon kleinste Veränderungen.

Über spezielles Training ver-
suchen sie, zu ihrer alten Form
zurückzukommen. Bei manchen
Athleten und Athletinnen sind
die Probleme so groß, dass das
nicht bis zu den Olympischen
Spielen klappt. Manche müssen
die Karriere wohl beenden.

Das Coronavirus bedroht auch Sportler. Wissenschaftler untersuchen deshalb die Fol-
gen einer Erkrankung. Ringer Frank Stäbler nimmt an der Studie teil. In dem Bild ist
zu sehen, wie er eine Atemübung macht. Foto: Marijan Murat, dpa

Schilf statt Ziegel
auf dem Dach

Bündel für Bündel befestigt Pe-
ter Heinrich Schilf auf dem
Dach eines Hauses. Er ist Dach-
decker für Reetdächer. Das be-
deutet: Statt Ziegeln verlegt er
getrocknete Schilfrohre.

Um diese am Dach zu befesti-
gen, nutzt er einen stabilen
Draht. Später öffnet er die Bün-
del, sortiert die Halme und
bringt sie in die richtige Form.
Diese Art Dächer zu decken ist
eine alte Handwerkstechnik.

Obwohl Reetdächer teurer
sind als Ziegeldächer, sind sie
beliebt. Weil sie schön aussehen.
Außerdem hält das Reet auf dem
Dach die Häuser im Sommer
kühl und im Winter warm, er-
klärt Peter Heinrich. „Reetdä-
cher funktionieren wie eine na-
türliche Klimaanlage.“

Der Dachdecker macht seine
Arbeit gern, auch wenn sie kör-
perlich sehr anstrengend ist. Er
sagt: „So unmittelbar mit der
Natur zu arbeiten und dann der
wunderschöne Anblick des ferti-
gen Daches: Ich könnte mir
nicht vorstellen, etwas anderes
zu machen.“ (dpa)

Der Handwerker Peter Heinrich deckt ein
Dach mit Schilf ein. Foto: Schuldt, dpa

© Watterson/UPS/Distr. Bulls

Euer
-Team

... dass Experten wie Wilhelm
Bloch mehr über die Krankheit
Covid-19 herausfinden wollen.
Sie wird durch das Coronavirus
ausgelöst. Dazu werden Spitzen-
sportler und Spitzensportlerin-
nen regelmäßig untersucht. Dabei
haben Experten festgestellt,
dass sich bei Erkrankten die roten
Blutkörperchen verändern.
Diese sind extrem wichtig. Denn

sie transportieren Sauerstoff
durch den Körper. Die Blutkörper-
chen haben durch das Corona-
virus ihre Form verändert. Statt
rundlich sind sie nun ausge-
franst. Und das ist noch nach
mehreren Monaten so. Die
Fachleute versuchen herauszufin-
den, wie das passiert ist und
warum und was man dagegen tun
kann. (dpa)

Wusstest du, ...

Blume mit
vielen Namen

Der lateinische Name klingt wie
ein Zauberspruch: Allium am-
peloprasum. Doch diesen Na-
men benutzen wohl nur Fach-
leute für diese Pflanzen. Wer in
einem Beet vor den kugeligen
Blüten steht, kann sich aus einer
Vielzahl von anderen Namen ei-
nen aussuchen. Denn die Pflan-
ze wird unter anderem als Som-
merknoblauch, Ackerlauch oder
als Elefantenknoblauch bezeich-
net.

Sie kommt ursprünglich in
Südeuropa vor. Doch auch in
Deutschland wächst der Acker-
lauch. In diesen Monaten sieht
er besonders schön aus. Denn
jetzt trägt er die großen, kugeli-
gen Blüten. Die Blüten kann
man sogar essen, genau wie die
Blätter und die Zwiebeln. Bevor
man zubeißt, sollte man sich
aber sicher sein, dass man wirk-
lich Ackerlauch vor sich hat und
nicht versehentlich eine andere
Pflanze. (dpa)

Die Pflanze ist unter verschiedenen Na-
men bekannt. Foto: Andreas Arnold, dpa Schnelle Bälle

Tischtennis Timo Boll hofft auf Olympia-Gold

Vielleicht hast du selbst schon
einmal Tischtennis gespielt.
Schließlich steht eine Tischten-
nis-Platte auf vielen Spielplätzen
und Schulhöfen. Aber hast du
auch schon einmal dabei zuge-
schaut, was die besten Spielerin-
nen und Spieler der Welt an der
Platte drauf haben?

Bei den Olympischen Spielen
in Tokio wird es wahnsinnig
schnelle Ballwechsel zu sehen
geben. Das internationale Tur-
nier startet am 23. Juli. Frauen
und Männer zeigen dann ihr
Können beim Schnippeln und
Schmettern mit dem kleinen
Kunststoffball. Auch die deut-
schen Athleten hoffen dabei auf
eine Medaille. Das liegt vor al-
lem an einem berühmten Spie-
ler: Timo Boll.

Timo Boll gehört mit seinen
40 Jahren zu den älteren Sport-
lern bei den Sommerspielen in
Tokio im Land Japan. Er hat
dem deutschen Team schon bei
den drei vergangenen Olympi-
schen Spielen zu Medaillen ver-

holfen. Die Goldmedaille war
bislang noch nicht dabei. Die
geht meist an Profis aus dem
Land China. Timo Boll macht
schon zum sechsten Mal bei
Olympia mit. (dpa)

Sportler Timo Boll hat schon viele Preise
gewonnen. Foto: Abel F. Ros, dpa

Über das Gurkenfeld fliegen
Essen Im Spreewald werden Gurken gepflückt. Wie die Ernte abläuft

Gurken, Gurken, überall Gur-
ken! Es gibt eine Region in
Deutschland, die ist besonders
bekannt für Gurken: der Spree-
wald. Die Region liegt in Bran-
denburg im Osten, südöstlich
der Hauptstadt Berlin.

Dort werden viele Gurken an-
gebaut und geerntet. Die Gur-
ken werden dann zu Essiggur-
ken verarbeitet. Sie werden nach
der Region benannt, in der sie
gewachsen sind: Spreewälder
Gurken steht dann auf den Ein-
machgläsern. Aber auch in an-
deren Teilen Deutschlands gibt
es Gurkenfelder.

Im Spreewald hat die Ernte
dieses Jahr etwas später ange-
fangen als sonst. Das liegt daran,
dass es im April und Mai recht
kalt war, sagen Experten. Doch
nun sind mehrere Gurkenflieger
unterwegs. So werden die Ern-
temaschinen genannt, die über
die Felder gezogen werden.

Sie erinnern ein bisschen an
ein Flugzeug. Ein Gurkenflieger
ist ein spezieller Traktor, der an

beiden Seiten lange Auslieger-
flächen hat.

Die Erntehelfer liegen darauf
auf dem Bauch. So schweben sie
langsam über das Feld und kön-
nen die Gurken während der

Fahrt pflücken. Sie legen die
Gurken auf ein Förderband, das
transportiert sie dann weiter in
einen Anhänger. Die Pflückar-
beit auf dem Bauch ist ziemlich
anstrengend. (dpa, ande-)

Erntehelfer müssen auf dem Bauch liegen, um die kleinen Gurken auf dem Feld ernten
zu können. Das ist eine sehr anstrengende Arbeit. Foto: Patrick Pleul, dpa


