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Hannah kennt diesen Witz:
Lehrer: „Wenn ich vier Eier auf
das Pult lege, und du legst
noch einmal vier Eier dazu – wie
viele sind es dann?“ Schüler:
„Tut mir leid, Herr Lehrer, aber
ich kann keine Eier legen.“

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

Witzig, oder?

Für die Raumfahrer auf der ISS
ist der nächste Supermarkt

weit weg. Schließlich kreist die
Raumstation ungefähr 400 Kilo-
meter über der Erde. Wie gut,
dass es für die Menschen dort
oben auch so eine Art Liefer-
dienst gibt.

Ein Raumfrachter dockte am
Freitag an der ISS an. An Bord
hatte er Lebensmittel, Trink-
wasser und Sauerstoff zum At-
men. Insgesamt war die Liefe-
rung sogar etwa 2500 Kilo-
gramm schwer. Das ist schon ei-
niges mehr als ein Supermarkt-
einkauf. Denn der Raumfrach-
ter brachte den sieben Män-
nern auf der ISS auch Anlagen
für Experimente, Treibstoff
und sogar Kleidung. Die Astro-
nauten verbringen jeweils
mehrere Monate im All.

Essen für
Astronauten

Euer
-Team

Die Astronauten auf der ISS haben Post
bekommen. Foto: dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

DFB-Team bald
ohne Kroos

Spiele mit der Nationalmann-
schaft, Spiele in der spanischen
Liga und Spiele gegen andere
Vereine in Europa: Der Fußbal-
ler Toni Kroos hatte ständig ei-
nen vollen Kalender. Zeit für
seine Familie blieb dem 31-Jäh-
rigen nicht so viel.

Am Freitag gab Toni Kroos
bekannt: In Zukunft möchte er
nicht mehr für die deutsche Na-
tionalmannschaft antreten. Für
seinen Verein Real Madrid
möchte er aber weiter spielen.
Er schrieb auf Twitter: „Das ist
eine Entscheidung für die Fami-
lie und für mich, weil es mir
auch guttut, dass ich mehr bei
der Familie bin. Ich will auch als
Ehemann und Papa da sein und
gebraucht werden.“ Toni Kroos
hat drei Kinder. Sie sind acht,
fünf und zwei Jahre alt.

Erst vor ein paar Tagen war
die deutsche Mannschaft bei der
Europameisterschaft ausge-
schieden. Toni Kroos sagt, er
habe aber schon vorher be-
schlossen, nach dem Turnier
aufzuhören. Insgesamt hat er elf
Jahre in der deutschen National-
mannschaft gespielt. 2014 ist er
mit den Deutschen sogar Welt-
meister geworden. Viele Leute
dankten Toni Kroos für seine
106 Spiele im deutschen Team,
darunter etwa der Rennfahrer
Nico Rosberg. Er schrieb: „Ge-
nieß die Auszeiten mit der Fa-
milie!“ (dpa, söbe)

Nationalspieler Toni Kroos will künftig
kürzertreten. Foto: dpa

Ampel fürs Klassenzimmer
Ach so! Wie können Kinder in der Schule vor dem Coronavirus geschützt werden? Wenn

Luftfilter zu teuer sind, kann vielleicht eine CO2-Ampel helfen

Schnell, kauft ganz viele Luftfil-
ter! Das fordern zahlreiche El-
tern sowie Menschen in der Po-
litik gerade. Sie möchten, dass
nach den Sommerferien in mög-
lichst jedem Klassenzimmer ein
Luftfilter steht. Diese Geräte
reinigen die Luft und können
zum Beispiel Coronaviren he-
rausholen. Die Hoffnung ist: So
sind Kinder und Lehrkräfte in
der Schule vor dem Virus ge-
schützt.

Doch die Idee mit den Luftfil-
tern ist nicht so einfach. Zum ei-
nen sind sie teuer – ein Gerät
kostet mehrere tausend Euro.
Insgesamt wären das viele Mil-
lionen Euro. Deswegen be-
kommt nicht jede Schule gleich
Luftfilter. Zum anderen sind die
Geräte teilweise laut und groß.
Es kann also passieren, dass sie
im Unterricht stören. Auch
Markus Söder, der Ministerprä-
sident von Bayern, will Luftfil-
ter in jedem Klassenzimmer in
seinem Bundesland. Eingebaut
werden müssten sie aber von
den Schulämtern in den Städten
und Landkreisen. Vielen sind
die Luftfilter aber zu teuer und
zu umständlich.

Einige Wissenschaftler wie
Stephan Schönfelder haben des-
wegen eine andere Idee: Am-
peln. Sie meinen damit kleine
Geräte mit grünen, gelben und
roten Lämpchen. Die messen
die Menge des Gases CO2. Das
entsteht zum Beispiel beim At-

men. Wenn man sich mit Corona
angesteckt hat, atmet man auch
das Virus aus. Wo viel CO2 in
der Luft ist, können also auch
viele Coronaviren sein. Etwa
wenn jemand nicht gemerkt hat,
dass er sich angesteckt hat. Im-
mer wenn die Ampel gelb wird,
heißt es also lüften! Manche Ge-
räte geben auch einen Warnton
von sich.

„Eine gute Lüftung ist ein gu-
ter Schutz vor Ansteckung“,
sagt Herr Schönfelder.

Allerdings kann man im
Herbst und Winter nicht ständig
alle Fenster offen lassen. Das
wäre vielen Schülern und Leh-
rern zu kalt. Aber wie oft soll
man sie öffnen? Das hängt von
der Größe des Klassenzimmers
ab und von der Menge an Schü-
lern. So eine Ampel würde den
richtigen Zeitpunkt zum Lüften
anzeigen.

Stephan Schönfelder meint:
Immer ein Kind in der Klasse
könnte an einem Tag für die
Ampel verantwortlich sein.

Dieses System hätte noch ei-
nen Vorteil, sagt der Wissen-
schaftler: „Mit frischer Luft
lernt es sich besser als mit abge-
standener Luft.“ Durch das
Lüften kommt genug frischer
Sauerstoff ins Zimmer. So ein
Luftfilter hingegen könne das
normalerweise nicht. Wer so ein
Gerät nutze, müsse also trotz-
dem häufig lüften, erklärt der
Experte. (dpa)

Wie bei einer Verkehrsampel leuchtet diese CO2-Ampel rot, wenn zu viel Kohlenstoff-
dioxid in der Luft ist. Foto: dpa

So schnell wie er hat das noch keiner geschafft: In nur 46,70 Se-
kunden lief Karsten Warholm eine Strecke von 400 Metern und
übersprang dabei zehn Hürden. Das ist Weltrekord! Hürdenlauf
nennt man diese Sportart, die zur Leichtathletik gehört. Den Re-
kord stellte Karsten Warholm in einem Wettbewerb in seiner

Heimat Norwegen auf. Der alte Weltrekord der Männer war von
1992. Seit sehr vielen Jahren war also keiner schneller. Erst vor
kurzem wurde auch bei den Frauen der Weltrekord gebrochen.
Das war bei einem anderen Wettbewerb in den USA. Die Sportle-
rin Sydney McLaughlin lief die Strecke in 51,90 Sekunden. (dpa)

Schneller als alle anderen über die Hürden

Sieg für
Angelique Kerber

Diesen Sieg hat sich Tennisprofi
Angelique Kerber hart er-
kämpft! Sie gewann am Don-
nerstag gegen die Spanierin Sara
Sorribes Tormo im Turnier von
Wimbledon. Das ist eins der vier
wichtigsten Tennisturniere der
Welt.

Danach war Angelique Ker-
ber recht erschöpft. Denn das
Spiel hatte ungewöhnlich lange
gedauert: mehr als drei Stunden.
Die meisten Partien bei den Da-
men dauern in diesem Turnier
nur ein bis zwei Stunden.

Für den Sieg werden zwei ge-
wonnene Sätze gebraucht. Doch
ihre Gegnerin entschied den
zweiten für sich. Den dritten ge-
wann dann wieder Angelique
Kerber. „Ich bin erleichtert,
dass ich das Match gewonnen
habe, das war ein großer Kampf
von uns“, sagte sie nach ihrem
Sieg. Damit hat sie es in die drit-
te Runde geschafft. (dpa)

Kerber und Tormo geben sich nach dem
Spiel die Hand. Foto: dpa

Was ist ein
Intendant?

Sie entscheiden mit darüber, was
bei uns im Fernsehen läuft oder
was auf großen Bühnen gespielt
wird: Intendantinnen und In-
tendanten. Ihre Position gilt
dort jeweils als die höchste und
wichtigste.

Beim Fernsehsender ZDF
wurde am Freitag ein neuer In-
tendant gewählt. Er heißt
Norbert Himmler und über-
nimmt den Job nächstes Jahr.
Doch was machen Intendanten
eigentlich?

Oft haben sie viel mit Organi-
sation zu tun. Denn etwa für ei-
nen Fernsehsender arbeiten vie-
le Menschen und machen sehr
unterschiedliche Sendungen. In-
tendanten planen dann zum Bei-
spiel, für was wie viel Geld aus-
gegeben wird. Natürlich küm-
mern sie sich nicht allein um das
alles. Aber sie tragen die Haupt-
verantwortung für das ganze
Programm.

Den Beruf gibt es aber nicht
nur im Fernsehen: Auch etwa
Theater oder Opernhäuser ha-
ben Intendantinnen und Inten-
danten. (dpa)

Der neue ZDF-Chef ist Norbert
Himmler. Foto: dpa


