
Christina kennt diesen Witz:
Fragt ein Junge einen Bayern:
„Wie sagt ihr zu einem Later-
nenpfahl?“ Sagt der Bayer: „La-
ternenpfahl. Und du?“ Der
Junge: „Ich sage nichts. Ich gehe
einfach dran vorbei.“

Witzig, oder?

Sie springt vor Freude in die
Luft. Für Teresa Windschall

ging vergangene Woche ein
Traum in Erfüllung. Sie wurde
zum Nürnberger Christkind ge-
wählt. Christkind zu werden
hatte sich die 17-jährige Schüle-
rin sehr gewünscht. „Ich habe
sogar dem Christkind einen
Wunschzettel übergeben, auf
dem draufstand, dass ich auch
Christkind werden möchte“,
sagte sie in einem Interview. Als
Christkind wird sie dieses und
nächstes Jahr den berühmten
Nürnberger Christkindlesmarkt
eröffnen. Das ist eine alte Tradi-
tion. Früher verkleideten sich
Schauspielerinnen als Christ-
kind. Seit gut 50 Jahren jedoch
dürfen Mädchen aus Nürnberg
das Christkind spielen.

Wunsch wurde
wahr
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Berühmte Band ist zurück
Musik Abba haben ein neues Album herausgebracht

Lieder von dieser Band hast du
bestimmt schon mal gehört.
Deine Eltern und Großeltern
können bei „Mama Mia“,
„Dancing Queen“ oder „Water-
loo“ auch wohl mitsingen. Denn
die Songs von der Band Abba
sind berühmt und werden häufig
gespielt. Dabei sind sie schon
echt alt. Aber Abba aus dem
Land Schweden gilt als eine der
erfolgreichsten Bands der Welt.

Nach langer Pause hat es wie-
der gut geklappt
Hinter dem Namen stecken die
ersten Buchstaben der Band-
Mitglieder Agnetha, Björn,
Benny und Anni-Frid. Jahrelang
hat Abba keine neuen Songs ver-
öffentlicht oder Konzerte gege-
ben. Viele Fans hörten aber wei-
ter ihre Musik und hofften auf
ein Comeback. Die können sich
jetzt freuen!

Denn die Band hat neue Lie-
der aufgenommen. Das hat trotz
der langen Pause gut geklappt:

„Sie kamen rein, fingen an zu
singen und peng! Auf den
Punkt!“ Das sagte Benny An-

dersson über seine Kolleginnen.
Das Album heißt „Voyage“ und
ist am Freitag erschienen. (dpa)

Die schwedische Band Abba veröffentlichte am Freitag nach vielen Jahren ein neues
Album. Foto: Baillie Walsh/Universal Music International/dpa

Teresa Windschall macht einen Luft-
sprung. Sie ist das neue Nürnberger
Christkind. Foto: dpa

Euer
-Team

„Handelt
jetzt“

Tausende Menschen haben am
Freitag in der schottischen Stadt
Glasgow für das Klima demons-
triert. Auf ihren Plakaten stand
zum Beispiel „Handelt jetzt!“
Damit meinten die Demonstrie-
renden, die Politik unternimmt
nicht genug, um die Erderwär-
mung zu stoppen. Mit dabei war
auch die Klimaaktivistin Greta
Thunberg aus Schweden. Sie
hatte mit ihren Schulstreiks im-
mer am Freitag die Bewegung
Fridays for Future gestartet.
Der Protest fand in Glasgow
statt, weil dort seit einer Woche
die Weltklimakonferenz läuft.
Fachleute aus aller Welt bera-
ten, was die Länder gegen die
Krise tun sollten.

Der Präsident der Konferenz
sagte über den Ärger der De-
monstrierenden: „Ich verstehe
das, ich habe selber Kinder.“ Er
denke aber, dass es Hoffnung
gibt. Etwa, weil gut 100 Staaten
sich geeinigt haben, die Abhol-
zung von Wäldern bis 2030 zu
stoppen. Er sagte allerdings
auch: „Wir müssen zusammen
darauf achten, dass sich auch alle
an ihre Zusagen halten.“ (dpa)

Tausende Menschen demonstrieren in
Glasgow für mehr Klimaschutz. Foto: dpa

Frostige Blumen
Natur Sie sind heute seltener als früher

Wenn es kalt wird, malt die Na-
tur manchmal Blumen: Eisblu-
men. Die sehen oft gezackt aus
und glitzern. Allerdings sind es
keine echten Pflanzen, und sie
wachsen nicht überall, nur weil
es gerade friert.

Eisblumen entstehen zum
Beispiel auf einfachen Fenster-
scheiben am Haus oder an einem
Auto. Dazu muss es tatsächlich
richtig kalt sein, also unter null
Grad Celsius. Dann kann
Feuchtigkeit aus der Luft an der

eiskalten Fläche schnell gefrie-
ren. Nötig ist außerdem ein
Startpunkt für die Eiskristalle,
ein Staubkorn zum Beispiel oder
ein Kratzer. Verbinden sich die
Eiskristalle dann an ihren
Ecken, entsteht ein Muster, das
an Blumen erinnert. Eisblumen
sind heute allerdings selten ge-
worden. Das liegt daran, dass
moderne Fensterscheiben nicht
mehr so kalt werden wie früher
das einfache Glas im Fensterrah-
men. (dpa)

Eisblumen entstehen nur, wenn es kalt genug ist. Foto: dpa

Eine Kartoffel passt oft gut in eine Hand. Für
diese hier braucht man aber beinahe Riesen-
Hände, so groß ist sie. Außerdem wiegt sie fast
acht Kilogramm! Im Supermarkt wären das
mehrere Beutel Kartoffeln. Entdeckt wurde die
Riesenkartoffel nur zufällig. Ein Mann fand sie
bei der Arbeit in seinem Garten in Neuseeland.

Er erzählte etwa Reportern: „Die Spatengabel
war da plötzlich drin und ich habe das Ding
rausgezogen und dachte nur: Was um alles in
der Welt ist das denn?“ Jetzt könnte es sogar
sein, dass die riesengroße Kartoffel sogar in ein
besonderes Buch für Weltrekorde aufgenom-
men wird. (dpa) Foto: dpa

Tolle Welt: Knolliger Riese

Über eine
Entdeckung, die

viele Leben rettete
Gesundheit Vor 120 Jahren fand Karl

Landsteiner heraus: Blut ist nicht gleich Blut

VON MARIANA FRIEDRICH

Blut! Wenn das fließt, gucken
manche Leute lieber weg. Der
Mediziner Karl Landsteiner
aber tat das Gegenteil. Er unter-
suchte Blut genau und fand he-
raus: Man kann es in vier Grup-
pen unterteilen. Seine Entde-
ckung rettet bis heute jeden Tag
Menschenleben!

Die vier Gruppen sind: A, B,
AB und 0, also Null. Das wird
AB0-System genannt. Zu wis-
sen, welche Blutgruppe jemand
hat, ist für Ärztinnen und Ärzte
sehr wichtig. Ein Beispiel: Je-
mand hatte einen Unfall und hat
deshalb viel Blut verloren. Dann
bekommt er eine Blutspende,
also etwas Blut eines anderen
Menschen. Dafür muss die Blut-
gruppe passen.

Blutgruppe Null kann jedem
Menschen gegeben werden
Markus Schmugge erklärt, wie
das funktioniert. Er ist Hämato-
loge, also ein Facharzt für Blut.
„Prinzipiell sehen unsere Blut-
zellen alle gleich aus“, sagt er.
Mit Blutzellen sind winzige Tei-
le in der Flüssigkeit im Körper
gemeint. „Auf der Hülle jeder
Blutzelle sitzen Antigene“, er-
klärt Markus Schmugge. Die
unterscheidet man in A und B.
„Das kann man sich einfach ge-
sagt wie eine Haar- oder Augen-
farbe vorstellen. Einige von uns
haben blonde Haare, andere ha-
ben braune Haare. Aber wir sind
alle Menschen.“

Das Problem ist allerdings:
Würde jemand mit der Blut-
gruppe B Blut der Gruppe A ge-
spendet bekommen, stoßen sich
die Gruppen gegenseitig ab. Das
Blut verklumpt dann, statt zu
fließen. Das liegt an den soge-
nannten Antikörpern im Blut.
Gruppe A hat Antikörper gegen
die Antigene von Gruppe B und
umgekehrt. „Das ist ein Schutz-
mechanismus. Der Körper
wehrt das Fremde ab“, erklärt
Markus Schmugge.

Weil das aber bei einer Blut-
spende nicht passieren darf,
werden immer die Blutgruppen
getestet. A und B passen also
nicht zusammen. Was ist aber
mit den Gruppen 0 und AB?
Blutgruppe AB bedeutet: Sie
trägt die Antigene A und B, hat
aber keine Antikörper. Men-

schen mit dieser
Blutgruppe
können also
Blutspenden
von allen ande-
ren Blutgrup-
pen erhalten.
Blutgruppe 0
heißt: Dieses
Blut enthält gar
keine Antigene. Das ist sehr
praktisch. Diese Blutgruppe
kann jedem Menschen ohne Ge-
fahr gegeben werden.

„Heute gibt es noch viele wei-
tere Systeme, nach denen Blut-
gruppen unterschieden wer-
den“, erklärt Markus Schmug-
ge. Das AB0-System war jedoch
das erste. Es hat dafür gesorgt,
dass seither vielen Menschen si-
cher mit Blutspenden geholfen
werden kann. (dpa)

Mit solchen Tests findet man heraus, wer
welche Blutgruppe hat. Foto: dpa

Markus Schmugge

Besonderes Polizei-Team
Ach so! In Guben arbeiten Uniformierte aus zwei Ländern zusammen

Wenn die Polizei in der Stadt
Guben ein Verbrechen aufklären
wollte, war das früher besonders
schwierig. Denn Guben liegt an
der Grenze zwischen Deutsch-
land und dem Land Polen. Die
Polizistinnen und Polizisten dort
sprechen also verschiedene
Sprachen und konnten sich nicht
gegenseitig informieren.

Inzwischen ist dort aber ein
deutsch-polnisches Team unter-
wegs. Die deutschen Polizisten
im Team lernen Polnisch, die
polnischen Deutsch. Sogar Ver-
folgungsfahrten sind nun einfa-

cher: „Der normale Streifenwa-
gen müsste an der Grenze abbre-
chen, wir können hinterherfah-
ren und ermitteln“, erklärt ein
deutscher Polizist.

Die Zusammenarbeit hatte
Anfang des Jahres begonnen,
wurde aber wegen Corona un-
terbrochen. Statt nur zu telefo-
nieren oder Mails zu schreiben,
sitzt das Team nun wieder zu-
sammen im Streifenwagen. Die
Polizei hofft, so mehr Fälle zu
lösen. Sie möchte aber auch er-
reichen, dass die Menschen in
Guben sich sicher fühlen. (dpa)

Diese polnische Polizistin und dieser
deutsche Polizist arbeiten in der Grenz-
stadt Guben zusammen. Foto: dpa

… dass unser Blut aus verschie-
denen Teilen besteht? Etwas
mehr als die Hälfte macht das
flüssige und klare Blutplasma
aus. Dazu kommen feste Teil-
chen, wie unter anderem die
roten Blutkörperchen. Die sind
dafür verantwortlich, Sauer-
stoff in unserem Körper zu trans-
portieren. In diesen roten
Blutkörperchen steckt der Stoff
Hämoglobin, der wiederum
sehr viel Eisen enthält. Nun
kommt es: Weil sich Eisen in
Verbindung mit dem Sauerstoff
rot färbt, ist unser Blut rot.
Übrigens: Bei einigen Tierarten
enthalten die Blutzellen kein
Eisen. Das gilt zum Beispiel für
den Pfeilschwanzkrebs. Sein
Blut ist blau. (dpa)

Wusstest du,…
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