
Niklas und Jonas kennen diesen
Witz:
Fritzchen und Oma gehen spa-
zieren. Fritzchen sieht einen
Euro am Boden liegen und fragt:
„Darf ich es aufheben?“
„Nein, was auf dem Boden liegt,
darf man nicht aufheben.“
Sie laufen weiter. Fritzchen sieht
zwei Euro am Boden liegen
und fragt: „Darf ich es aufhe-
ben?“ Nein, was auf dem Bo-
den liegt, darf man nicht aufhe-
ben.“ Sie laufen weiter. Plötz-
lich stolpert Oma. Oma fragt
Fritzchen: „Hilfst du mir auf?“
Fritzchen antwortet: „Nein Oma,
was auf dem Boden liegt, darf
man nicht aufheben.“

Witzig, oder?

Der Wald ist sein Revier. Dort
kann er sich gut verstecken

und seiner Beute auflauern. Die
Rede ist vom Luchs. Er ist die
größte Raubkatze in Europa.
Man erkennt ihn an seinen Pin-
selohren. Früher waren Luchse
weit verbreitet, dann galten sie
in Deutschland als ausgestorben.
Jetzt stromern die Tiere wieder
durch verschiedene Gegenden,
zum Beispiel durch den Pfälzer-
wald im Bundesland Rheinland-
Pfalz. Um die Luchse zu schüt-
zen, kümmert sich dort auch
eine Auffangstation um die
Jungtiere, die keine Eltern mehr
haben. Die Tiere werden meist
von Menschen im Wald gefun-
den, zum Beispiel beim Spazie-
rengehen. „Wir versuchen, je-
des gefundene Jungtier zu retten
und zurückzuführen“, sagt der
Leiter der Station. Das bedeu-
tet, wenn sie bereit sind, werden
die Luchse wieder freigelassen.

Hilfe
für Luchse
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Der Luchs ist die größte Raubkatze Euro-
pas. Foto: dpa

Warum essen viele
am 11.11. Gänse?

Zum Martinstag am 11. Novem-
ber essen manche Menschen
Gans oder backen zumindest
Brot in Gänseform. Dann ist
auch von der Martinsgans die
Rede. Auch zu diesem Brauch
gibt es eine Legende.

Martin von Tours sollte eine
wichtige Aufgabe der Kirche
übernehmen: Er sollte Bischof
werden. Martin wollte das aber
nicht. Er wollte lieber allein le-
ben und beten. Deswegen ver-
steckte er sich in einem Stall. Die
Gänse dort schnatterten aber so
laut, dass man ihn fand.

Es gibt noch
eine Erklärung dafür
Dass man zum Martinstag Gänse
isst, kann aber auch daher kom-
men, dass der 11. November
früher ein besonderer Tag für
Bauern war. An dem Tag muss-
ten die Bauern Geld für das
Land zahlen, das sie nutzten.
Häufig zahlten sie auch mit an-
deren Dingen als Geld, etwa mit
Gänsen.

Zudem hielten sich vor allem
früher manche Menschen an
eine Fastenzeit vor Weihnach-
ten. Diese Zeit beginnt nach
dem 11. November. Davor wur-
de dann zum Beispiel noch eine
Gans gegessen. (dpa)

Am Martinstag essen viele Menschen
Gänse – warum das so ist, das erfährst
du hier. Foto: Bernhard Weizenegger

Die Mischung macht’s
Ach so! Zocken und Handy-Videos schauen macht Spaß. Dabei vergisst man an den Geräten

schnell, was einen sonst noch so alles glücklich macht. Eine Expertin gibt Tipps

Es regnet. Der Weg zum Fuß-
ball-Training ist weit. Da ist es
doch bequemer, kurz die Kon-
sole anzuschmeißen oder Videos
am Handy zu schauen. Be-
stimmt ging es dir auch schon
mal so. Wenn du kein Fußball
spielst, war es vielleicht ein an-
deres Hobby: Musik machen
etwa oder skaten gehen. „Es gibt
viele Dinge, die einen glücklich
machen“, sagt die Expertin Ka-
tajun Lindenberg.

Manche spielen oder chatten
über vier Stunden pro Tag
Für manche Dinge muss man
sich etwas mehr anstrengen, für
andere etwas weniger. Manche
Sachen fühlen sich sofort gut an,
bei anderen kommt das gute Ge-
fühl vielleicht erst etwas später.
„Videospiele sind etwas, das to-
tal Spaß macht“, sagt die Exper-
tin. Wenn das Spielen aber zum
einzigen Hobby wird, kann es
schwierig werden. Vor allem
dann, wenn man plötzlich keine

Lust mehr auf andere Hobbys,
Freunde und Schule hat.

Nun berichteten Fachleute
über solche Fälle. Sie hatten
über eine längere Zeit Kinder
und Jugendliche befragt. Man-
che von ihnen spielen oder chat-
ten vier oder mehr Stunden am

Tag. In der Corona-Zeit habe
sich das noch verstärkt.

Das kann Folgen haben:
schlechtere Noten in der Schule
etwa und Streit mit den Eltern.
Viele dieser Kinder seien oft ge-
reizt und lustlos, sagt auch Kata-
jun Lindenberg. Die Expertin

hilft Kindern und Jugendlichen,
sich ihre Zeit an der Konsole
und am Handy besser einzutei-
len.

Ein Tipp: Gewohnheiten ver-
meiden! „Lieber alle zwei Wo-
chen eine Konsolen-Party mit
Freunden als jeden Abend vor
dem Schlafengehen zu spielen.“
Zusammen mit den Eltern kann
man ausmachen, wie viel Zeit
pro Woche am Handy oder der
Konsole erlaubt ist. Oder ob
Handys beim Essen tabu sind.

Diese Regeln sollten auch
für Eltern gelten
Solche Regeln sollten natürlich
auch für die Eltern gelten. „Es
ist wichtig, verschiedene Hob-
bys zu haben, die einen glücklich
machen“, sagt die Expertin.
Zwischendurch zu zocken oder
zu chatten, ist also kein Pro-
blem. Das Fußball-Training, die
Musikschule oder das Skaten
sollte deshalb aber nicht ständig
ausfallen. (dpa)

Wie viel Handy ist ok? Eine Expertin gibt hier Tipps, worauf Kinder und Eltern achten
sollten. Foto: dpa

Euer
-Team

Das Segelschiff „Peking“ ist schon richtig alt: Es wurde vor mehr
als 100 Jahren gebaut, in der Stadt Hamburg. Es war oft für Rei-
sen auf Ozeanen unterwegs. Dann lag es lange Zeit in einem Ha-
fen der Stadt New York in den Vereinigten Staaten von Amerika,
bevor es vor mehr als einem Jahr zurück nach Hamburg kam.
Und dort sind gerade viele Menschen mit dem Schiff beschäftigt.
Sie fertigen für die „Peking“ ein Klüvernetz an. Dieses Netz
hängt bei vielen Segelschiffen unter der Stange, die vorn am Bug

des Schiffes über das Wasser ragt. Ganze 60 Leute machen für das
Netz mit! Denn das Klüvernetz für die „Peking“ wird genauso
hergestellt, wie man es früher gemacht hat, komplett von Hand.
Weil das ziemlich aufwendig ist, werden so viele Helferinnen und
Helfer gebraucht. Die Expertin Laura Lühnenschloß leitet die
Freiwilligen an. „Wir wollen möglichst vielen Menschen diese
alte Technik vermitteln“, erzählt sie. Hier siehst du schon mal,
wie ein Teil des Netzes aussieht. (dpa) Foto: dpa

Ein Netz entsteht in Handarbeit

Der Ziege
auf der Spur

Mit einem ungewöhnlichen Fall
hatte die Polizei in der Stadt Bo-
chum jetzt zu tun: Es ging um
die Entführung einer Ziege! Die
Ziege heißt Moni und hat weißes
Fell. Sie gehört zu einer Schule.
Anfang vergangener Woche war
Moni plötzlich aus ihrem Gehe-
ge verschwunden.

Zuvor soll ein Mann versucht
haben, die Ziege zu kaufen. Die
Schule wollte sie aber behalten.
Dann war das Tier weg. Ein paar
Tage später dann die guten
Neuigkeiten: Ziege Moni wurde
gefunden! Ein Zeuge entdeckte
sie in der Nähe des Bahnhofs.
Auch der Mann, der sie womög-
lich gestohlen hat, war dort. Die
Polizei versucht nun herauszu-
finden, was dahinter steckt. Zie-
ge Moni ist aber wieder wohlbe-
halten in ihrem Gehege. (dpa)

Warum wurde die Ziege Moni entführt?
Das versucht die Polizei herauszufin-
den. Foto: Polizei Bochum/dpa

Busse helfen gegen
die Kälte

Kein Zuhause zu haben – für die
meisten Menschen ist das un-
vorstellbar. Das gilt auch, wenn
es draußen schön warm ist. Be-
sonders schwierig wird es für
obdachlose Menschen aber,
wenn es im Herbst und Winter
gefährlich kalt wird. Damit ob-
dachlose Menschen bei der Kälte
nicht draußen schlafen müssen,
gibt es zum Beispiel spezielle
Unterkünfte. Dort können die
Menschen ohne Zuhause über-
nachten.

In einigen Städten sind in der
kalten Jahreszeit auch besondere
Busse unterwegs. Sie heißen
Kältebusse oder Wärmebusse.
In Berlin etwa fahren sie nun
wieder durch die Stadt. In so ei-
nem Bus fahren Helferinnen und
Helfer mit. Sie haben zum Bei-
spiel Schlafsäcke zum Verteilen
dabei. Außerdem können sie
Menschen, die die Nacht in ei-
ner Obdachlosen-Unterkunft
verbringen möchten, dorthin
fahren. (dpa)

Kältebusse helfen im Herbst und Winter
obdachlosen Menschen. Sie fahren
nachts umher und haben etwa Schlafsä-
cke dabei.
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