
Anna kennt diesen Witz:
Der kleine Michael hat sich
verlaufen. Verzweifelt wendet
er sich an einen Polizisten. „Wie
heißen deine Eltern?“, fragt
der Polizist. „Schatzi und
Dicker“, antwortet der Kleine.

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Liebe Kinder, endlich ist die-
ses verrückte Schuljahr vor-

bei, heute gibt’s endlich Ferien.
Die habt ihr euch so verdient.
Distanzunterricht, Maskentra-
gen, ohne Freundinnen und
Freunde lernen – das alles war
nicht schön und ihr habt das
trotzdem super mitgemacht.
Viele von euch hatten tolle Un-
terstützung von Mama oder
Papa, Oma oder Opa – und des-
halb bekommen diese Aushilfs-
lehrerinnen und Ersatzlehrer an
dieser Stelle heute auch ein ganz
großes Lob: Ohne ihren Einsatz
hätte Schule heuer nicht funk-
tioniert! Ohne sie wären viele
Lehrerinnen und Lehrer im Dis-
tanzunterricht aufgeschmissen
gewesen.

Jetzt aber genug über Schule
geredet. Jetzt gibt’s sechs Wo-
chen schulfrei! Genießt die Feri-
en und erholt euch gut.

Endlich
Ferien!

Heute noch einmal den Schulranzen nach
Hause tragen, dann ist sechs Wochen
Tragepause. Schöne Sommerferien den
Schülerinnen und Schülern im Capito-
land! Foto: dpa

Ich sehe was, was du nicht siehst
Wissenschaft Diese Geräte können Körper erkunden, Räume oder ganze Gebiete: Sonden.

Sie kommen in der Medizin genauso zum Einsatz wie in der Raumfahrt

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Ein Arzt nimmt eine kompli-
zierte Untersuchung vor. Eine
Technikerin stellt sicher, dass in
der Umgebung keine Gefahr
droht. Forschende beobachten
einen Planeten im All. Wenn
solche Fachleute mit Geräten
Dinge erkunden, ist oft von Son-
den die Rede. Sie dringen dort-
hin vor, wo der Mensch schlech-
ter oder gar nicht hinkommen
würde. Sonden kommen in vie-
len Bereichen zum Einsatz.
● In Menschen und Tieren In der
Medizin gibt es unterschiedliche
Sonden. Können erkrankte
Menschen zum Beispiel nicht al-
leine essen und trinken, werden
sie mithilfe einer Sonde ernährt.
Mit so einer Sonde ist ein
Schlauch gemeint, der zum Bei-
spiel über Nase oder Mund in
den Magen gelegt wird. Durch
den Schlauch fließen Nährstoffe.
Andere medizinische Sonden
werden bei Untersuchungen
und Operationen gebraucht.

Über einen Bildschirm sehen
Fachleute ins Innere
An diesen Instrumenten sind
kleine Lampen und Kameras
montiert. Über sie gucken Ärz-
tinnen und Ärzte in einen Kör-
per hinein. Stephan Henning ist
Arzt und arbeitet häufig mit sol-
chen feinen Werkzeugen. Er er-
klärt: „Die Instrumente sind so
klein, dass ich keinen großen
Schnitt vornehmen muss.“ Je
kleiner die Wunde ist, desto
schneller verheilt sie auch wie-
der. „Über einen Bildschirm
kann ich dann erkennen, wie es
im Inneren eines Körpers gerade
aussieht.“

● An Orten Fachleute müssen
auch in Räumen arbeiten, die
gefährlich sein könnten. In die-
sen Fällen kann man mit Sonden
prüfen, ob und welche Gefahr
droht. „Sonden kommen häufig
im Arbeits- und Personenschutz
zum Einsatz“, sagt der Experte
Daniel Budde. Die Geräte mes-
sen dann zum Beispiel giftige
Gase in der Luft oder den Gehalt
des Sauerstoffs, den wir zum At-
men brauchen. „Bevor etwa
Container und Tanks oder ande-
re enge Behälter von Menschen
gewartet werden, wird die Luft
mit einer Sonde überprüft“, sagt
der Experte. Auch gibt es Fach-
leute, die mit Sonden aufspüren,
ob irgendwo noch alte Munition
liegt.
● Im Weltall Jenseits unseres Pla-
neten Erde können Menschen
nicht ohne Hilfsmittel überle-
ben. Es ist zu kalt oder zu heiß.
Es herrschen lebensgefährliche
Strahlungen. Deshalb tragen
Menschen im Weltraum Schutz-
anzüge. Oder aber sie fliegen gar
nicht erst selbst. Sie schicken
Geräte los, die ebenfalls Sonden
genannt werden. Solche Sonden
sind unbemannte Flugkörper,
die das All erkunden. Sie können
etwa einen anderen Himmels-
körper umkreisen oder auf ei-
nem Planeten oder Asteroiden
landen. Die Sonden sind mit In-
strumenten ausgerüstet, die ihre
Umgebung untersuchen und die
Daten dann an die Forschenden
auf der Erde senden. Sonden
sind etwa schon auf dem Mond,
der Venus oder auf dem Saturn-
mond Titan gelandet. Zurzeit
wird der Planet Mars von meh-
reren Sonden unter die Lupe ge-
nommen. (dpa)

Hier siehst du, wo Sonden überall eingesetzt werden, zum Beispiel (von oben links im
Uhrzeigersinn): in der Tiermedizin, um das Weltall zu erforschen, bei Operationen
von Menschen und auch um Abgase von Autos zu messen, Fotos: dpa

Super Tag für
deutsches Team

Reiten, schwimmen, springen
oder kämpfen: Die deutschen
Sportlerinnen und Sportler bei
Olympia können all das mega-
gut. Das haben sie am Mittwoch
gezeigt. Denn da gewannen sie
viele Medaillen.

Besonders erfolgreich waren
erneut die Reiterinnen in der
Dressur. Am Dienstag gewann
das Team schon Gold. Jessica
von Bredow-Werndl holte sich
nun im Einzel die Gold-Medail-
le. Nach ihrem erfolgreichen
Ritt liefen die Freudentränen.
„Ich bin voll happy“, erklärte
sie. Ihre Kollegin Isabell Werth
wurde Zweite und bekam Silber.
Silber gab es auch im Judo: Edu-
ard Trippel holte die erste Me-
daille für sein Team.

Aber nicht nur an Land, son-
dern auch im Wasser lief es su-
per. Die Schwimmerin Sarah
Köhler gewann die Bronze-Me-
daille in der Disziplin 1500 Me-
ter Freistil. Auch die Wasser-
springer Patrick Hausding und
Lars Rüdiger landeten zusam-
men auf Platz drei. Patrick
Hausding hatte angekündigt,
dass er nicht noch einmal bei
Olympia antreten will. Deshalb
freute er sich jetzt noch einmal
besonders über seinen Erfolg. Es
sei wie im Märchen, jubelte er
hinterher. (dpa)

Mit dem Dressurteam hatte Jessica von
Bredow-Werndl schon am Dienstag die
Goldmedaille gewonnen – nun holte sie
diese auch im Einzel. Foto: dpa
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Euer
-Team

Malen für die Flutopfer
Spendenaktion Grundschulklasse aus Augsburg hatte tolle Idee

Im Westen Deutschlands verloren
zahlreiche Menschen durch ein
Hochwasser ihr Zuhause. Die Bil-
der von den überfluteten Straßen
und Grundstücken und den zer-
störten Gebäuden haben auch die
Kinder der Klasse 2c an der Wit-

telsbacher Grundschule in Augs-
burg gesehen – und das ließ die
Jungen und Mädchen nicht kalt.
Sie wollten Spenden sammeln für
die Flutopfer und hatten eine schö-
ne Idee. Was die 2c genau gemacht
hat, das haben Fredi, Amelie,

Emil, Kayra, Sofie und Anatol
hier aufgeschrieben:

„Wir sind die Klasse 2c aus der
Wittelsbacher Grundschule in
Augsburg. Als wir erfahren ha-
ben, dass es in vielen Teilen
Deutschlands zu starken Über-
schwemmungen kam, hatten wir
eine Idee: Wir malen Bilder und
verkaufen sie. Den Erlös spen-
den wir für die armen Men-
schen, die durch das Hochwas-
ser fast alles verloren haben. An
unserem Stand im Wittelsbacher
Park war bald viel los. Gassigän-
ger mit Hunden, Mamas mit
kleinen Kindern, Jogger und
Spaziergänger schauten sich un-
sere Bilder an und spendeten
großzügig. So kamen am Ende
500 Euro zusammen. Die Be-
troffenen der Flutkatastrophe
haben viel verloren, das macht
uns traurig. Wir hoffen, dass un-
sere Spendenaktion ein wenig
dazu beiträgt, dass es den Men-
schen dort bald wieder besser
geht.“

Die Klasse 2c der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg hat für die Flutopfer Spen-
den gesammelt. Foto: Wittelsbacher Grundschule

Dufte Pflanze
Natur Jetzt ist Lavendel-Ernte

Wusstest du, dass die kleinen
Lavendelblüten große Wirkung
haben? Die duftende Pflanze mit
lila Blüten hilft zum Beispiel
beim Beruhigen und Entspan-
nen. Manche Menschen nehmen
Lavendel-Produkte auch zur
besseren Wundheilung. Aus La-
vendel-Öl werden auch Seifen
und Kosmetik hergestellt. Au-
ßerdem benutzen manche Leute
Lavendel, um Kleidermotten
fernzuhalten. Denn die mögen
den Geruch nicht.

Eigentlich wächst Lavendel
eher im Süden Europas, weil die
Sträucher Trockenheit mögen.
Aber auch ein Verein in Bayern
pflanzt Lavendel an. Gerade
läuft die Ernte. Ein Landwirt
aus dem Verein erklärt, dass La-
vendel auch hier wächst. Zum
einen, weil es in den vergange-
nen Jahren sehr trocken war.
Zum anderen, weil Lavendel
wenig Nährstoffe braucht. Er
gedeiht auf Böden, auf denen
viele andere Pflanzen nicht mehr
wachsen. (dpa)

Lavendel wächst in lila Büschen und
riecht lecker. Foto: dpa

… dass eine Sonde nicht unbe-
dingt ein gebautes Messgerät
aus Metall und Kunststoff sein
muss? Es kann etwa auch aus
einem Molekül bestehen, also
einer Einheit aus winzig kleinen
Bausteinen. Dann ist es so mini,
dass man es gerade einmal
durch ganz spezielle Mikroskope
erkennen kann. Solche Sonden
benutzen Forschende zum Bei-

spiel, um im Labor nach be-
stimmten Stoffen in Körpern zu
suchen. Wenn die Sonden
fündig werden, binden sie sich
an den gesuchten Stoff und
machen ihn sichtbar. Dieses Vor-
gehen könnte auch gegen das
Coronavirus helfen. Forschende
hoffen, dass die winzigen Son-
den etwa dabei helfen, wirksame
Medikamente zu finden. (dpa)

Wusstest du,…

Dich kenne ich
doch!

Maximilian Mundt ist Schau-
spieler. Er ist es deswegen schon
gewohnt, dass manche Leute ihn
aus Filmen und Serien kennen.
Vor kurzem ist ihm dennoch et-
was Lustiges dazu passiert. Der
25-Jährige war mit seiner jünge-
ren Schwester an seiner alten
Schule in Hamburg. Dort fand
die Abschlussfeier seiner
Schwester statt.

„Ein Lehrer von ihr meinte,
er habe mich damals auch unter-
richtet“, erzählte Maximilian
Mundt jetzt. Doch das stimmte
gar nicht. „Da kam er wenig
später wieder und sagte, er ken-
ne mich doch nicht aus dem Un-
terricht, sondern aus der Serie.“

Maximilian Mundt hat in
Fernseh-Serien wie „Großstadt-
revier“ und „Notruf Hafenkan-
te“ mitgespielt. Derzeit spielt er
in einer Netflix-Serie mit, die
aber erst ab 16 Jahren ist. (dpa)

Der Schauspieler Maximilian Mundt
kommt aus Hamburg. Foto: dpa
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