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In durchsichtigen Ballons rollen
Tänzerinnen und Tänzer über

den Boden. Vielleicht hast du so
etwas Ähnliches schon einmal
gesehen oder sogar ausprobiert.
Denn manche Menschen nutzen
solche Plastikkugeln in der Frei-
zeit, um in einem Pool oder über
eine Wiese zu rollen. Das hat ei-
nen Künstler auf eine Idee ge-
bracht. Monster Chetwynd er-
klärt: Seine Ballons stellen Trä-
nen dar. Wenn sie über den
Platz rollen, führen die riesen-
großen Tränen gemeinsam ei-
nen Tanz auf. Diese ungewöhn-
liche Aufführung ist gerade in
der Stadt Basel im Land Schweiz
zu sehen.

Tanzende
Tränen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

SCHLAU FÜR DIE WAHL

Über die Hürde
kommen

Wer hat in Deutschland in der Po-
litik das Sagen? Am 26. Septem-
ber steht die Bundestagswahl an.
Zum Mitreden ist es nützlich, vor-
her einige besondere Begriffe
draufzuhaben. Hier werden sie er-
klärt. Dieses Mal: die Fünf-Pro-
zent-Hürde.

Mehr als 50 Parteien treten bei
der Bundestagswahl im Septem-
ber an. Doch in den Bundestag
schaffen es nur ganz wenige. Bei
der letzten Wahl waren es bei-
spielsweise nur sechs Parteien.
Doch was ist mit dem Rest? Be-
kommen die anderen Parteien
etwa keine Stimmen von den
Wählerinnen und Wählern? Die
Antwort: Doch, aber nicht ge-
nug.

Die Partei muss fünf Prozent
aller Stimmen bekommen
Denn in Deutschland muss eine
Partei über eine Hürde kom-
men, wenn sie Politikerinnen
und Politiker in den Bundestag
schicken will: die Fünf-Prozent-
Hürde. Sie muss also mindestens
fünf Prozent der Stimmen erhal-
ten. Das bedeutet: Von 100
Menschen müssen mindestens
fünf für die Partei stimmen.

Von der Regel gibt es eigent-
lich keine Ausnahme. Allerdings
können einzelne Politiker und
Politikerinnen direkt in den
Bundestag einziehen, wenn sie
in ihrem Wahlkreis gewinnen.
Der Wahlkreis ist das Gebiet, in
dem sie antreten.

Die Fünf-Prozent-Hürde soll
verhindern, dass zu viele kleine
Parteien im Bundestag sitzen.
Die Befürchtung ist, dass viele
verschiedene Gruppen zu viel
streiten würden und sich nur
schwer einigen könnten. (dpa)

Das passiert mit deinem Lolli-Test
Corona-Krise Tausende bayerische Schulkinder lutschen nun regelmäßig
Wattestäbchen. Hier erfährst du, was dann anschließend damit geschieht

VON SOPHIA HUBER

Wenn du in der Schule bist, hast
du bestimmt schon öfter einen
Corona-Test gemacht. Seit dem
neuen Schuljahr gibt es auch die
sogenannten Lolli-Tests in der
Klasse. Vielleicht hast du auch
schon gemerkt: Die Lolli-Tests
schmecken leider nicht nach
Cola oder Erdbeere, sondern
nach gar nichts.

Beim Lolli-Test lutscht die
ganze Klasse für ein paar Sekun-
den an einem Wattestäbchen,
danach wirft jedes Kind sein
Stäbchen in einen Sammelbehäl-
ter. Außerdem lutscht jeder an
einem zweiten Stäbchen, das in
ein Extra-Röhrchen kommt.
Deine Aufgabe ist damit erle-
digt. Doch die Stäbchen haben
dann eine ziemlich spannende
Reise vor sich. Wir haben uns
mal auf die Suche nach den gan-
zen Lolli-Tests gemacht. Das
Labor im Sonnen-Gesundheits-
zentrum in München hat uns ge-
zeigt, wie es nach dem Lutschen
weitergeht.

Im Labor sitzen viele Men-
schen mit weißen Kitteln,
Mundschutz und Handschuhen.
Die Fachleute schauen sich die
Stäbchen der ganzen Klasse ganz
genau an und untersuchen mit
der PCR-Methode, ob in der
Spucke auf den Stäbchen das
Coronavirus steckt. Wie das
funktioniert? Die 25-jährige
Jacqueline erklärt es. Sie ist die
leitende Laborassistentin.
● 1. Schritt Noch bevor die Test-
Stäbchen untersucht werden,
müssen sie von einem Fahrer
oder einer Fahrerin ins Labor
gebracht werden. Wenn die gan-
zen Teststäbchen ankommen,
werden sie von Laborangestell-
ten ausgepackt. Nun wird die
Stäbchensammlung untersucht.
Sie heißt auch Pool und wird im
Labor wie eine einzige Probe be-
handelt. Ist das Ergebnis des
Pools negativ, heißt das: Alle
Personen, die eine Probe abge-
geben haben, haben keine Coro-
naviren im Körper. Ist der Pool-
Test positiv, müssen die Proben
in den Extra-Röhrchen einzeln
untersucht werden. So kann das
Labor herausfinden, welche
Person im Pool Coronaviren im
Körper hat. Durch die Pools
können viele Menschen gleich-
zeitig getestet werden. Das spart
Zeit und Geld.
● 2. Schritt Um zu sehen, ob das
Virus auf den angelutschten
Wattestäbchen steckt, muss
Jacqueline die Stäbchen auswa-
schen. Dafür gibt sie eine Na-
triumchloridlösung in einen
neuen Behälter. Natriumchlorid
heißt auch Kochsalz. Diese
Flüssigkeit löst die Viren vom
Stäbchen.
● 3. Schritt Jetzt kommen alle
Stäbchen aus dem Sammelbehäl-
ter in den Behälter mit der Salz-
lösung. Für ein paar Sekunden
lässt die Labormitarbeiterin die
Stäbchen einweichen und dreht
sie immer wieder in der Flüssig-
keit. Dann haben sich die Viren
(wenn welche drin sind) von der

Watte gelöst und schwimmen in
der Flüssigkeit herum.
● 4. Schritt Um später am Com-
puter zu erkennen, ob Corona in
den Proben steckt, braucht es
schon wieder eine Flüssigkeit.
Die heißt Mastermix. Oder
auch: PCR-Reaktionsflüssig-
keit. In diesem Mix stecken ver-
schiedene Stoffe, die das Gerät,
in die die Proben später kom-
men, erkennen kann.
● 5. Schritt Nun nimmt Jacque-
line eine Pipette. Das ist ein Ge-
rät, mit dem man geringe Men-
gen an Flüssigkeit umfüllen
kann. In kleinen Röhrchen, die

in einem schwarzen Kästchen
aufgereiht sind, überführt
Jacqueline jetzt ein bisschen von
der fertigen Pool-Mischung:
Also Spucke aus den Stäbchen,
die in der Lösung abgewaschen
wurden und den Mastermix.
● 6. Schritt Die kleinen Röhr-
chen werden jetzt gut mit einem
Deckel verschlossen. In jedem
Röhrchen steckt ein anderer
Pool, also die Tests von je einer
anderen Klasse zum Beispiel. 46
Röhrchen passen in dieses PCR-
Gerät.
● 7. Schritt Mit einer magneti-
schen Klammer werden die klei-

nen Röhrchen noch einmal be-
festigt, damit sie auch fest im
Gerät bleiben, wenn es später
läuft.
● 8. Schritt Das Gerät wird über
den Computer gestartet. Jetzt
werden die Proben für etwa eine
Stunde ausgewertet. Dabei wer-
den die Proben immer wieder
erhitzt und abgekühlt. So ver-
vielfältigt sich eine kleine Menge
des Erbguts des Virus. Bei jeder
Vervielfältigung gibt es auch ein
Lichtsignal, das an den Compu-
ter weitergeleitet wird. Am
Bildschirm können die Fachleu-
te nachschauen, ob der Pool co-
rona-positiv oder -negativ ist.
Im Bild oben sieht man einen
negativen Pool. Die Linie, die
dort ansteigt, ist eine positive
Probe, die die Fachleute hinzu-
fügen, um eine Linie zum Ver-
gleich zu haben.
● 9. Schritt Sollte ein Pool posi-
tiv sein, geht es mit jeder Einzel-
probe aus der Klasse wieder bei
Schritt 2 los – und am Ende wür-
de feststehen, wer im Pool posi-
tiv ist. Das Labor informiert
dann mit dem Computer die El-
tern und das Gesundheitsamt.

2. Schritt: In den Testbehälter kommt
eine Salzlösung (links).

3. Schritt: Jetzt werden die Tests in der
Salzlösung „ausgewaschen“.

4. Schritt: Die Flüssigkeit, die das Coro-
navirus sichtbar macht, muss noch dazu.

5. Schritt: Vorsichtig wird die fertige Mi-
schung in kleine Röhrchen gefüllt.

6. Schritt: Die fertigen Test-Röhrchen
werden gut verschlossen.

7. Schritt: Dann kommen die Proben in
das PCR-Gerät.

8. Schritt: Am Computer kann man spä-
ter ablesen, ob die Probe positiv ist.

1. Schritt: Die Stäbchen kommen in ei-
nem gemeinsamen Gefäß an.

9. Schritt: Wenn der Pool positiv ist,
werden die Extra-Röhrchen getestet.

Dieser Ballon soll eine Träne darstellen.
Wenn die Tänzerin damit rollt, tanzt die
Träne. Foto: dpa

Euer
-Team

Noch mal
neu

Gold, Silber, Kupfer: Das klingt
nach dem Inhalt einer Schatz-
truhe. Doch tatsächlich tragen
viele von uns diese Schätze täg-
lich mit sich herum. Denn Roh-
stoffe wie Gold, Silber und Kup-
fer stecken in unseren Handys.
Eine Schande eigentlich, wenn
wir ein neues Handy bekommen
und das alte einfach in einer
Schublade herumliegen lassen.
Immer mehr Firmen kümmern
sich deshalb um alte Handys. Sie
schauen, ob sich die Rohstoffe
weiterverwerten lassen. Oder sie
bringen die Handys wieder auf
Vordermann und verkaufen sie
weiter.

Jedes zehnte Handy wurde
gebraucht gekauft
Vielen Menschen sei es wichtig,
beim Thema Handy auf die Um-
welt zu achten, sagen Fachleute.
Im Moment benutzt etwa jeder
Zehnte in Deutschland ein
Handy, das zuvor einen anderen
Besitzer hatte. Ein Experte aber
meint, dass die Zahl steigen
wird: „In Zukunft könnte es
hipp sein, ein gebrauchtes Gerät
zu haben statt ein neues.“ (dpa)

In einem Handy steckt viel drin: Oft kann
man ältere Geräte reparieren und wie-
derverwenden. Foto: dpa

Pilz
mit Schirm

Er reckt sich nach oben und
zeigt seinen schicken Hut. Beim
Schirmpilz kann der so richtig
breit werden: bis zu 30 Zentime-
ter, also wie ein langes Lineal!
Unter dem Schirmpilz entsteht
dann ein recht großer Schatten.
Das erklärt, warum der Pilz
auch Parasol genannt wird, also
Sonnenschirm. Der Parasol ist
essbar. Er schmeckt etwas nach
Nüssen. Aber Achtung: Man
kann ihn etwa mit dem Safran-
schirmling verwechseln, und
manche Safranschirmlinge sind
giftig. Deshalb solltest du stets
einen Experten oder eine Exper-
tin fragen, bevor du selbstge-
sammelte Pilze isst. Das geht
zum Beispiel in einer Pilz-Bera-
tungsstelle. (dpa)

Ein Schirmpilz wächst auf einer Wiese
am Waldrand. Ganz wichtig: Niemals Pil-
ze essen, ohne vorher einen wirklichen
Experten oder eine Expertin gefragt zu
haben! Foto: dpa

Helmut kennt diesen Witz:
Ein Mann kommt in eine Kondi-
torei und bestellt sich eine
ganze Torte zum Mitnehmen,
und bitte gleich schneiden.
Der Konditor fragt: „In zehn oder
zwölf Stücke?“ „Bitte nur
zehn“, sagt der Mann, „zwölf
Stücke schaffe ich nicht.“

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

Witzig, oder?

… dass der PCR-Test als
der genaueste Corona-Test gilt?
Er ist viel empfindlicher als die
Schnelltests. Um einen PCR-Test
durchführen zu können, muss
erst aus dem Mund oder der Nase
eine Probe genommen werden.
Meistens passiert das mit einem
Stäbchen. In einem Labor
untersuchen dann Fachleute mit

der PCR-Methode, ob sich Erb-
material des Coronavirus in der
Probe befindet. Durch den
PCR-Test können Infektionen
schon sehr früh erkannt wer-
den. PCR ist übrigens die Abkür-
zung für Polymerase-Chain-
Reaction, in Deutschland sagt
man auch Polymerase-Ketten-
reaktion. (lea)

Wusstest du…

Bitte keinen Kohl
Ach so! Forschende haben etwas Neues zu dem Lebensmittel herausgefunden

Das schmeckt eklig! Vielleicht
hast du das schon einmal gesagt,
als du Brokkoli oder Blumen-
kohl essen solltest. Erwachsene
finden Kohl häufig lecker, Kin-
der oft nicht. Forschende haben
jetzt herausgefunden, woran das
liegen könnte.

Sie ließen Kinder und Er-
wachsene verschiedene Be-
standteile des Kohlgeruchs be-
werten. Einen Geruch empfan-
den die Menschen als besonders
unangenehm: Er roch faul und
nach Schwefel. Um zu testen,
was mit diesem Bestandteil des
Kohls beim Essen passiert, ver-

mischten die Forschenden Spu-
cke der Menschen mit rohem
Blumenkohlpulver.

Dabei zeigte sich erstens: Die
Zusammensetzung der Spucke
hat Einfluss darauf, wie stark im
Mund ein fieser Schwefelge-
schmack entstehen kann. Zwei-
tens fanden die Forschenden
aber auch heraus: Die Erwach-
senen empfanden diesen Ge-
schmack nicht als unangenehm.
Die Fachleute gehen deshalb da-
von aus, dass die Erwachsenen
sich im Laufe ihres Lebens an
den Kohlgeschmack gewöhnt
haben. (dpa)

Dieses Kind isst Brokkoli – es gibt aber auch viele Kinder, die das Gemüse nicht so le-
cker finden. Forschende haben untersucht, woran das liegen könnte. Foto: dpa


