
Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Erzieherin Diana fragt ein Kind:
„Sind die Gummistiefel gefüt-
tert?“ Das Kind schaut ganz be-
troffen zu Boden und
nuschelt: „Ich wusste gar nicht,
dass man die füttern muss.“

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

Witzig, oder?

Seit etwa 800 Jahre liegt das
Boot auf dem Grund des

Arendsees. Es wusste sehr lange
niemand davon. Schließlich
steckt es etwa einen Meter tief
im Boden des Sees. Deshalb ist
das Boot sehr gut erhalten, ha-
ben Forschende festgestellt. Ge-
rade wurde es dort mühsam frei-
gelegt. „Bislang sind schon erste
Details der Konstruktion zu er-
kennen, wie Sitzbänke und ein
Mastschuh, das ist die Basis für
den Mast im Schiff“, sagt ein
Experte. Er erzählt außerdem:
„Als kurioser Fund lag im Boot
ein etwa zehn Zentimeter langer
holzgeschnittener Fisch.“
Nächstes Jahr soll das Boot dann
aus dem See herausgeholt wer-
den. Zunächst wird es aber mit
speziellen Stoffbahnen ge-
schützt. So soll verhindert wer-
den, dass das Holzschiff weiter
zerfällt. Als das Prahmboot im
Mittelalter noch auf dem See im
Bundesland Sachsen-Anhalt
fuhr, wurde es wohl benutzt, um
die Bewohner eines Klosters und
Material zu transportieren.

Auftauchen nach
vielen Jahren

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Checker Tobi trägt

vor der Kamera
nie Bart

Interview Normalerweise sieht man
sie im Fernsehen, hier plaudern die vier

aus dem Nähkästchen
VON DOREEN GARUD

Zusammengerechnet stehen sie
schon seit mehr als 75 Jahren vor
der Kamera: Tobi Krell (Che-
cker Tobi), Malte Arkona, Juri
Tetzlaff und Singa Gätgens mo-
derieren einfach schon ewig im
Fernsehen. Zwei von ihnen ge-
hören sogar zum KiKA, seit es
den KiKA überhaupt gibt. Im
Interview erzählen die vier, was
sich so verändert hat im Fernse-
hen. Und was sie an sich selbst
nie verändern würden.

Ihr seid schon viele Jahre dabei.
Wie hat sich der Job gewandelt?
Juri Tetzlaff: Was man können
muss, hat sich nicht grundlegend
geändert. Als Kindermoderator
muss man in sehr viele unter-
schiedliche Rollen reinschlüp-
fen, muss improvisieren können,
muss spontan sein. Und das ist
glaube ich immer so gewesen.
Singa Gätgens: Wir haben aller-
dings schon viele Sachen miter-
lebt, die sich verändert haben.
Es gab eine Zeit, in der die be-
wegte Kamera ein Stilmittel war.
Da sind sie mit der Kamera um
uns rumgelaufen, haben range-
zoomt und wieder weg. Da ist
mir ganz schwindelig geworden.
Später hat man das wieder gelas-
sen. Es hat sich auch technisch
viel getan. Gerade jetzt in der
Corona-Krise haben wir mit un-
serem Handy Sachen selbst ge-
dreht, das wäre früher undenk-
bar gewesen!

Haben eure Zuschauerinnen und
Zuschauer sich verändert?
Malte Arkona: Ja, total. Die Kin-
der, die jetzt ins Studio reinlau-
fen, haben ein Handy. Damit ha-
ben sie einen eigenen Fernseh-
sender in der Hosentasche und
machen den halben Tag selber
Programm. Unsere TV-Sendun-
gen sind aber trotzdem interes-
sant, weil sie gute und redaktio-
nell geprüfte Inhalte haben und
nicht in zehn Sekunden entstan-
den sind.
Juri Tetzlaff: Die sozialen Medien
haben verändert, wie moderiert
wird. Für Insta oder Facebook

braucht man eine andere An-
sprache, ganz persönlich. Und
das färbt natürlich auch darauf
ab, was man vor der Fernsehka-
mera macht. Früher war klar:
Man hat diese Moderatorenrolle
und die erfüllt man in einer Sen-
dung. Und jetzt ist es so, dass die
Zuschauer sich wünschen, mehr
die Privatperson durchschim-
mern zu sehen. Mehr zu erleben,
was die erlebt.

Muss man als Moderator oder
Moderatorin immer gleich ausse-
hen?
Tobi Krell: Ich darf keinen Bart
tragen. Wenn ich drehe, dann
rasiere ich mich. Das hat sich ir-
gendjemand mal so ausgedacht.
Vielleicht ist die Idee: Für die
Kinder ist es wichtig, dass ich
nicht aussehe wie deren Papa.
Juri Tetzlaff: Es ist aber nicht so,
dass irgendwo in einem großen
Vertrag steht: Juri Tetzlaff hat
die Frisur so und so zu tragen.
Wir sind ein bestimmter Typ
und bleiben so. Ich würde mir
keine Glatze schneiden lassen
oder einen Iro oder mich im Ge-
sicht tätowieren lassen. Das
macht man einfach nicht, aber
das ist kein Verzicht, sondern
das ist ganz klar.
Singa Gätgens: Wenn ich sagen
würde, ich schneide mir die
Haare ab und färbe sie mir dun-
kel, würden die Kinder mich
nicht wiedererkennen. Das wäre
für mich ein Tabu. Für mich ist
es selbstverständlich, dass ich
immer so aussehe, wie ich ausse-
he. Außerdem möchte ich gerne
ein gutes Vorbild sein. (dpa)

Juri Tetzlaff (hinten links), Singa Gät-
gens, Malte Arkona und Tobi Krell (unten
links) sind bekannt, weil sie schon lange
im Fernsehen moderieren. Foto: dpa

Fachleute schauen sich auf einem Bild-
schirm Daten über das alte Boot im See-
boden an. Fotos: dpa

Euer
-Team

So sieht der Stoff aus der Nähe aus. Auf der Innenseite ist er blau, außen silbrig. Solche kleinen Proben wurden am Triumphbogen
in Paris an die Besucher kostenlos verteilt. Fotos: dpa

Und so sieht der Triumphbogen unver-
packt aus. Archiv-Foto: C. Böhmer, dpa

So sah der Triumphbogen in Paris rund
zwei Wochen lang aus.

Und jetzt wieder auspacken
Tolle Welt Dieses Kunstwerk in Paris war von kurzer Dauer

Der Triumphbogen in Paris ist
eines der bekanntesten Bauwer-
ke in Europa. Doch in den ver-
gangenen zwei Wochen sah er
ganz anders aus als sonst. Er war
in silbrig schimmernden Stoff
gehüllt und ein besonderes
Kunstwerk.

Das Künstlerehepaar Christo
und Jeanne-Claude hatten sich
die Verhüllung des Triumphbo-
gens ausgedacht und viele Jahre
daran gearbeitet. Beide sind in-
zwischen gestorben, aber Chris-
tos Neffe hat das Triumphbo-
gen-Projekt dennoch verwirk-
licht. Wegen der Corona-Pande-
mie wurde das Projekt aber ver-
schoben.

Woher er wusste, wie Christo
und Jeanne-Claude sich das alles
vorgestellt haben? Christo hatte
noch viele Pläne und Zeichnun-
gen angefertigt, auf denen zu se-
hen war, wie der Triumphbogen
verhüllt werden soll. 14 Millio-
nen Euro hat die ganze Aktion

gekostet. Das Geld kam durch
den Verkauf von Christos Skiz-
zen und Plänen zusammen.

Christo und Jeanne-Claude
hatten in der Vergangenheit
schon viele aufsehenerregende
Verhüllungsaktionen gemacht.
Auch den Reichstag in Berlin
hatten sie eingepackt. Die
Kunstwerke waren immer nur

von kurzer Dauer. Der Tri-
umphbogen in Paris war bis ges-
tern verhüllt. Nun wird er wie-
der ausgepackt. Als Erinnerung
an dieses besondere Kunstwerk
durften Besucherinnen und Be-
sucher kleine silbrig-blaue
Stoffstücke mitnehmen, die kos-
tenlos vor dem Triumphbogen
verteilt wurden. (lea)

Mathias Beck bereitet sich auf seinen
Tauchgang zum Boot im Arendsee vor.

Lehrkräfte für
Maskenpflicht

Die Maske schützt. Die Maske
stört. Klar, die Regeln gegen das
Coronavirus sind wichtig, aber
sie sind für viele Leute auch un-
bequem. Deshalb freuen sich si-
cher einige Kinder, wenn sie
demnächst im Unterricht ohne
Maske lernen dürfen. Denn das
planen mehrere Bundesländer in
Deutschland. Ein Grund ist,
dass gerade viel weniger Men-
schen schwer durch Corona
krank werden. Das liegt daran,
dass inzwischen viele Leute
geimpft sind.

Zwei Organisationen von
Lehrerinnen und Lehrern haben
jetzt aber gesagt: Sie finden das
nicht gut. Der Chef des Deut-
schen Lehrerverbandes meinte
etwa, dass man es ohne Masken
nicht schafft, das Virus an Schu-
len aufzuhalten. Auch eine an-
dere Vertreterin der Lehrkräfte
nannte die Maskenpflicht sinn-
voll. Denn weil im Herbst die
Menschen mehr drinnen sind als
im Sommer, erwarten Fachleu-
te: Das Coronavirus wird sich
wieder mehr ausbreiten. (dpa)

Sondieren ohne Sonden
Politik Parteien sprechen jetzt miteinander

Raumsonden erkunden das
Weltall, Meeressonden tauchen
in die Tiefe der Ozeane. Mit
Magensonden schauen Ärztin-
nen und Ärzte in unseren Kör-
per. Es gibt viele verschiedene
Bereiche, in denen Sonden zum
Einsatz kommen. Gerade ist in
der Politik ständig von einem
ähnlichen Wort die Rede: Son-
dierungen.

Das Wort sondieren heißt, et-
was zu erkunden oder zu erfor-
schen. In der Politik fliegen da-
für aber keine kleinen Geräte
durch die Gegend. Es geht um
Gespräche zwischen Politikerin-
nen und Politikern. So wollen sie
herausfinden, ob sie gut zusam-

menarbeiten könnten. Sie über-
legen, bei welchen Themen sie
sich einig sind und bei welchen
nicht. Das hat mit der Bundes-
tagswahl vor einer Woche zu
tun. Seitdem dreht sich alles um
die Frage, welche Parteien die
Regierung bilden könnten.

Die Partei SPD hat bei der
Wahl die meisten Stimmen er-
halten. Es waren aber viel zu
wenige, um alleine zu regieren.
Für die neue Regierung müssen
sich also mehrere Parteien zu-
sammentun. Auch Bündnisse
ohne die SPD sind möglich. Am
Sonntag standen deshalb Ge-
spräche zwischen verschiedenen
Parteien an. (dpa)

Diese drei sprechen gerade viel miteinander: Christian Lindner (links), Annalena
Baerbock und Olaf Scholz. Foto: dpa

Abwehrkräfte aus der Übung
Corona-Krise Gerade breiten sich Erkältungen aus

Erst läuft die Nase bei einem
Kind in der Klasse. Ein paar
Tage später schniefen und hus-
ten schon mehrere Kinder. So
etwas passiert normalerweise
ständig. Denn viele Krank-
heitserreger verbreiten sich in
winzigen Tröpfchen über die
Luft. Hustet zum Beispiel je-
mand, können sich andere so
anstecken.

Jetzt treffen sich wieder
mehr Menschen
Das Coronavirus ist so ein
Krankheitserreger, der sich
über die Luft verbreitet. Aber
auch andere Viren werden so
übertragen, etwa Grippe oder
RSV. Auch diese Viren befal-
len die Atemwege, also etwa
Nase, Rachen oder Lunge. Oft
haben die Erkrankten dann
Husten und Schnupfen, sind
müde und bekommen viel-
leicht auch Fieber.

Expertinnen und Experten
berichten nun: Im Moment
steigt die Zahl der Kinder mit
solchen Erkrankungen der
Atemwege in Deutschland an.
Ein Kinderarzt aus sagt: „Wir
haben etwas mehr kranke Kin-
der als sonst zu dieser Zeit.“

Ein Grund dafür sind die Co-
rona-Maßnahmen der Vergan-
genheit. Die Menschen haben
in dieser Zeit gut gelüftet,
Masken getragen und sich
nicht so häufig getroffen. Schu-
len und Kitas waren länger zu.
So hatten es Viren schwer! Sie
konnten sich nicht so gut aus-
breiten.

Nun aber treffen sich Men-
schen wieder häufiger. Die Vi-
ren finden wieder mehr Leute,
die sie anstecken können. Ge-
rade Kinder sind darauf nicht
so gut vorbereitet. Denn: Jedes
Mal, wenn ein Virus kommt,
wird es vom Abwehrsystem
unseres Körpers bekämpft.
Das System lernt immer dazu.
Trifft etwa RSV auf ein Klein-
kind, kann es krank werden.
Erwachsene hingegen merken
RSV oft gar nicht mehr, weil
ihr Körper die Viren schon oft
bemerkt hat und gut bekämp-
fen kann.

Weil nun in den vergangenen
Monaten die Viren nicht so viel
unterwegs waren, konnten un-
sere Systeme kaum dazulernen.
Zum Glück kann das Abwehr-
system den Rückstand aufho-
len. Für gefährdete Kinder gibt

es Impfungen, etwa gegen die
Grippe. Auch gegen RSV
können Ärzte eine Spritze ge-
ben, die schützt. Diese sollen
vor allem Kinder mit bestimm-
ten Krankheiten bekommen.
(dpa)

Gerade haben mehr Kinder Schnupfen
und Husten als sonst. Das hat auch mit
Corona zu tun. Foto: dpa
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