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Anton kennt diesen Witz:
Eine Frau schimpft mit einem
kleinen Jungen: „So ein klei-
ner Bursch und schon rauchen.
Was soll bloß deine Lehrerin
dazu sagen?“ „Keine Sorge“,
sagt der Kleine, „ich gehe
noch nicht in die Schule.“

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

Witzig, oder?

Das ist mal ein Fund: Archäo-
logen haben in der Stadt Je-

rusalem im Land Israel eine Toi-
lette ausgegraben. Aber nicht ir-
gendeine, sie ist etwa 2700 Jahre
alt! Damals gehörte sie zu einem
königlichen Anwesen. Wasser-
kasten, Spülung und Klobrille:
All das gab es damals natürlich
noch nicht. Die Toilette ist viel-
mehr eine Art Plumpsklo: ein
Steinblock mit einem Loch in
der Mitte und einer Grube unten
drunter. Für die Wissenschaft-
ler ist das ein spannender Fund.
Das erwartet man vielleicht gar
nicht, schließlich mussten Men-
schen schon immer aufs Klo.
Warum soll eine alte Toilette da
besonders sein? Einer der For-
scher erklärt aber: „Nur die Rei-
chen konnten sich Toiletten leis-
ten.“ Normal waren private
Klos damals also nicht.

Königliches Klo
entdeckt

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Dieser Steinblock gehört zu einem ural-
ten Plumpsklo, das in Israel entdeckt
wurde. Foto: Altertumsbehörde Israel/dpa

Mit oder ohne Maske?
Diskussion In einigen Bundesländern müssen Schülerinnen und Schüler keine Masken mehr im

Unterricht tragen. Manche Leute finden das richtig, manche falsch. Hier die Argumente
In Bayern, Berlin und im Saar-
land etwa brauchen viele Schü-
lerinnen und Schüler keine Mas-
ke mehr im Unterricht. Auch in
anderen Bundesländern wird
darüber nachgedacht, die Mas-
kenpflicht aufzuheben. Andere
halten vorerst daran fest. Die
Meinungen zu dem Thema ge-
hen selbst unter Fachleuten aus-
einander.

Belastend für
die Schulkinder
● Gegen die Maske Na klar, die
Maske stört, auch im Unter-
richt. Man versteht sich schlech-
ter. Gesichtsausdrücke sind
schlechter zu erkennen. Exper-
ten sagen: Masken im Unter-
richt wirken sich etwa auf das
Lernen von Sprachen und die
Rechtschreibung aus. „Das Tra-
gen von Masken beeinträchtigt
einen normalen Unterricht und
ist für die Schülerinnen und
Schüler belastend“, sagte die
Politikerin Anja Karliczek.
Dazu kommt: Kinder erkranken

nur sehr selten schwer durch
Corona. Dass sie sich in der
Schule trotzdem noch mit Mas-
ken schützen sollen, finden
manche Fachleute deshalb unge-
recht.

Ein Vertreter von Ärztinnen

und Ärzten sagte: „Es ist völlig
unangemessen, dass Kinder und
Jugendliche stundenlang im Un-
terricht eine Maske tragen müs-
sen, während die Erwachsenen
abends maskenlos ins Lokal ge-
hen können.“

● Für die Maske Noch immer ste-
cken sich Menschen mit dem
Coronavirus an. Und längst
nicht alle sind geimpft. Experten
befürchten, dass sich das Coro-
navirus bald wieder stärker ver-
breitet, besonders unter Kin-
dern. Denn: Kinder unter zwölf
Jahren können bislang nicht
geimpft werden. Ohne die Imp-
fung können sie sich nur mit
Maske und Abstands-Regeln
schützen.

Virologin: Entscheidung
ist verfrüht
Doch Abstand halten im Klas-
senraum geht nicht so gut. Da-
rum warnen manche Experten
davor, die Maskenpflicht aufzu-
heben. So riefen etwa Vertreter
von Lehrerinnen und Lehrern
zur Vorsicht auf. Auch die be-
kannte Virologin Melanie
Brinkmann sagte: „Bei der ho-
hen Anzahl an Nicht-Geimpf-
ten, und hierzu zählen die Kin-
der, halte ich diese Entschei-
dung für verfrüht.“ (dpa)

Sollten Schulkinder weiterhin im Unterricht Maske tragen? Darüber diskutieren
Schulkinder, Eltern, Lehrkräfte und Fachleute gerade. Foto: dpa

Euer
-Team

Mit Triathlons die
Welt umrunden

Bei einem Marathon muss man
42 Kilometer am Stück laufen.
Bei einem besonders harten
Ironman-Triathlon läuft man ei-
nen Marathon, schwimmt knapp
vier Kilometer und fährt 180 Ki-
lometer mit dem Fahrrad. Ei-
nem Sportler aus Deutschland
ist ein solcher Triathlon nicht
genug. Innerhalb von ungefähr
einem Jahr will er unglaubliche
120 davon hinter sich bringen.
Zählt man die Strecken dabei
zusammen, umrundet er sozusa-
gen einmal die Welt.

450 Kilometer durch das
Meer geschwommen
Tatsächlich war Jonas Deich-
mann für seine Aktion in vielen
Ländern unterwegs. Auf dem
Fahrrad war er vor allem in
Russland. Über 450 Kilometer
ist er im Adriatischen Meer ge-
schwommen. Zu Fuß hat er nun
das Land Mexiko in Nordameri-
ka durchquert. Dort ist der
Mann schon richtig berühmt ge-
worden. Danach geht es nach
Portugal. Dort will der Ausdau-
ersportler dann die letzten 3500
Kilometer seiner Triathlon-
Weltreise radeln. (dpa)

Jonas Deichmann hat das Land Mexiko
zu Fuß durchquert. Foto: Ravir Film/dpa

Plüsch für den Tierschutz
Aktion Stofftiere vor einem Rathaus verteilt

Viele Tiere verlieren ihre Le-
bensräume oder werden gejagt.
Andere werden von Menschen
nicht artgerecht gehalten. Der
internationale Welttierschutztag
am Montag sollte daran erin-
nern, dass sehr viele Tiere unse-
re Hilfe brauchen. Deshalb hat-
ten sich Mitarbeitende eines

Tierheims in Hamburg etwas
einfallen lassen. Vor dem Rat-
haus der Stadt reihten sie am
Montag rund 1000 Plüschtiere
auf dem Platz auf. Damit woll-
ten sie unter anderem auf eine
artgerechte Haltung von Tieren
aus Heimen aufmerksam ma-
chen. (dpa)

Vor dem Hamburger Rathaus gab es diese Woche eine Aktion mit rund 1000 Kuschel-
tieren. Foto: dpa

Füreinander da sein
Fußball Freitag spielt die deutsche Elf wieder

Drei Spiele, drei Siege. Dabei
zwölf Tore und kein Gegentref-
fer. So sieht das Ergebnis für die
deutsche Fußball-National-
mannschaft aus, seit Hansi Flick
Bundestrainer ist. So erfolgreich
soll es auch weitergehen, wün-
schen sich die Fußballfans.
Schließlich will Deutschland bei
der nächsten Weltmeisterschaft
mitspielen.

In der Qualifikation für die
WM spielt die deutsche Natio-
nalelf am Freitag gegen die Na-
tionalmannschaft Rumänien.
Montag geht es dann gegen
Nordmazedonien weiter. Für
diese beiden Länderspiele haben
sich die Nationalspieler am
Dienstag zum Training getrof-
fen.

Hansi Flick sagte über seine
Mannschaft: „Wir spielen gut
miteinander, das Füreinander ist
entscheidend.“ Damit meint der
Trainer, dass sich die Spieler ge-

genseitig unterstützen sollen.
Über die bevorstehenden Geg-
ner sagt Hansi Flick: „Beide
Mannschaften wollen Fußball
spielen, haben eine gute Idee mit
Ball.“ Vielleicht ist die deutsche
Abwehr diesmal also etwas mehr
beschäftigt als in den letzten
Spielen. (dpa)

Die Nationalmannschaft bereitet sich auf
die nächsten Länderspiele vor. Foto: dpa

Hürden trainieren
für den Alltag

Stufen, Straßenbahn-Schienen
oder unebener Untergrund: Für
die meisten Menschen sind das
keine großen Hürden. Anders
sieht es aus, wenn man etwa im
Rollstuhl sitzt oder einen Rolla-
tor braucht.

Ein Krankenhaus im Bundes-
land Baden-Württemberg hat
deshalb extra einen „Rolli-Par-
cours“. Dort können Patientin-
nen und Patienten im Rollstuhl
verschiedene Untergründe,
Rampen und Stufen ausprobie-
ren, um für den Alltag zu trai-
nieren.

Denn leider sind nicht alle
Straßen und Gebäude barriere-
frei. Barrierefrei heißt, dass es
möglichst keine Hindernisse
etwa für Rollstuhlfahrerinnen
und Rollstuhlfahrer gibt. Eine
Rollstuhlfahrerin meint, dass
dafür noch mehr getan werden
könnte. „Da ist noch megaviel
Luft nach oben“, sagt sie. (dpa)

Unebene Bodenbeläge oder Stufen kön-
nen für Rollstuhlfahrerinnen und Roll-
stuhlfahrer schwierig sein. Foto: dpa

Panne legt Facebook lahm
Internet Für mehrere Stunden ging nichts mehr. Milliarden Nutzer wunderten sich

Kein WhatsApp, kein Instag-
ram, kein Facebook. Am Mon-
tagabend ging bei mehreren be-
liebten Apps weltweit gar nichts
mehr. Wegen einer Panne in der
Technik konnte man keine
Nachrichten mehr schicken und
keine Fotos oder Videos gucken.
Hier erfährst du, was da los war.

Warum waren alle drei Apps auf
einmal gestört?
Die Dienste WhatsApp und Ins-
tagram gehören zu dem Unter-
nehmen Facebook. Bei deren
Hauptrechnern im Land USA
gab es wohl eine technische Pan-
ne. Dort gingen am frühen

Abend erste Meldungen über
eine riesige Störung ein. Danach
waren alle drei Dienste über
sechs Stunden lang nicht mehr
erreichbar.

Was war denn da überhaupt pas-
siert?
Facebook teilte mit, es habe ei-
nen Fehler beim Konfigurieren
gegeben. Damit ist gemeint, das
man an der Technik Einstellun-
gen verändern wollte. Dabei sei
die Störung entstanden. Der Da-
tenverkehr war unterbrochen.
Im Internet fehlten sozusagen
die Wege zu Facebook, Whats-
App und Instagram.

Warum waren die Dienste so lange
gestört?
Erst gegen Mitternacht war das
Problem behoben. Es dauerte
auch deshalb so lange, weil der
Ausfall in der Technik noch
mehr Ärger gemacht hatte. So
kamen einige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Unterneh-
mens nicht in ihre Büros. Auto-
matische Türen im Gebäude lie-
ßen sich nicht mehr öffnen.
Schließlich mussten Techniker
einen sogenannten manuellen
Reset auslösen. Das kannst du
dir so ähnlich vorstellen, wie
wenn bei uns der Computer oder
das Smartphone spinnt: Alles

ausschalten und dann wieder
einschalten.

Hat die große Störung denn nun
Folgen?
Die Leute können die Dienste
inzwischen wieder ganz normal
nutzen. Es sind keine Nachrich-
ten, Fotos oder Videos verloren
gegangen. Dafür aber hat das
Unternehmen Facebook sehr
viel Geld verloren. Schließlich
werden die sozialen Dienste vor
allem durch Werbung bezahlt.
Und die ist bei den Nutzern ge-
nauso wenig angekommen wie
die gewünschten Nachrichten
von Freunden. (dpa)


