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Gerhard kennt diesen Witz:
Es sagt der Englisch-Lehrer zum
Schüler: „ Ich wette, Du
kommst wieder völlig unvorbe-
reitet zur Schularbeit!“ - „Im
Gegenteil! Ich bin auf das
Schlimmste vorbereitet.“
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Einen Amur-Leoparden in
freier Wildbahn zu entde-

cken, ist fast unmöglich. Die
Tiere sind vom Aussterben be-
droht, etwa weil ihr Lebensraum
zerstört wird. Selbst in dem Ge-
biet, wo die meisten Tiere leben,
entdeckten Fachleute bei einer
Zählung im Jahr 2018 nur noch
100 Amur-Leoparden. Sie zähl-
ten damals im Leopardovy-Na-
tionalpark in Russland. Sehen
kann man Amur-Leoparden
dennoch. Etwa im Zoo in der
Stadt Leipzig. Dort wurde im
September eine kleine Amur-
Leopardin geboren. Am Diens-
tag erkundete Maju die Außen-
anlage ihres Geheges. Noch
wiegt Maju erst 4,5 Kilogramm.
Fauchen, Anschleichen und
Springen kann sie aber schon
wie eine ausgewachsene Groß-
katze.

Fauchen
und entdecken

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Maju mit ihrer Mutter Mia. Foto: dpa

„Wir müssen immer mehr rennen“
Corona-Krise In den Krankenhäusern herrscht richtig Stress. Besonders schwer ist die Arbeit auf
den Intensivstationen, wo die Schwerkranken behandelt werden. Ein Pfleger erzählt hier mehr

VON DOREEN GARUD

Wer derzeit in einem Kranken-
haus arbeitet, hat einen beson-
ders schweren Job. Denn es
müssen zusätzlich zur normalen
Arbeit viele Corona-Kranke be-
handelt werden. Außerdem
müssen die Beschäftigten stän-
dig eng sitzende Masken tragen,
um sich vor dem Virus zu schüt-
zen. Der Krankenpfleger Erik
Busse aus dem Bundesland
Nordrhein-Westfalen erzählt:
„Wir laufen acht Stunden mit
den dicken Masken rum, meis-
tens ohne Pause.“

Damit die Maskenschlaufen
weniger stark drücken, steckt er
zum Beispiel etwas Verbands-
material zwischen Schlaufe und
Ohren. Geht Erik Busse in ein
Zimmer mit einem Corona-Pa-
tienten oder einer -Patientin,
muss er noch mehr Schutzklei-
dung anziehen: Schutzkittel,
Handschuhe, Gesichtsschutz
und Haarschutz. „Beim Rausge-
hen muss man sich dann sorgfäl-
tig wieder ausziehen, damit man
den nächsten Patienten nicht an-
steckt“, erzählt er. Das braucht
viel Zeit.

Zeit fehlt den Krankenpfle-
gern und Schwestern, den Ärz-
tinnen und Ärzten aber! Überall
in Deutschland sind die Kran-
kenhäuser ziemlich ausgelastet.
„Es ist super voll bei uns“, sagt
Erik Busse. Im Bundesland
Sachsen etwa sind die Kliniken
sogar schon überlastet.

Ist ein Krankenhaus voll, wer-
den Menschen in ein anderes
verlegt. Normalerweise ist das
die nächste Klinik. Auch das
klappt momentan nicht immer.
Dann fahren die Krankenwagen
weiter, manchmal ein oder zwei

Stunden. Aus Bayern wurde so-
gar schon jemand nach Italien
geflogen, weil kein Platz mehr
war. Die vollen Kliniken sind
auch ein Problem für die Men-
schen, die in die Notaufnahme
kommen: etwa wegen Herzpro-
blemen oder nach einem Ver-
kehrsunfall.

Erik Busse erzählt, dass da
nun alle länger warten müssen.
„Und wir haben immer Zeit-
druck, müssen immer rennen“,
sagt er. Eigentlich sei mehr Per-
sonal nötig. Das aber gebe es
nicht, im Gegenteil! „Jetzt kün-

digen sehr viele Kollegen oder
reduzieren die Zahl ihrer Stun-
den.“ Sie hätten wegen der an-
strengenden Corona-Zeit keine
Kraft mehr.

Auch auf den Intensivstatio-
nen der Krankenhäuser fehlt
Personal, also dort, wo die sehr
schwer kranken Menschen hin-
kommen. Etwa eines von drei
Intensiv-Betten in Deutschland
könne gerade nicht genutzt wer-
den, sagt der Intensiv-Medizi-
ner Stefan Kluge. In der Notauf-
nahme suchen sie ständig nach
Pflegekräften. „Auch wenn ich
frei habe, werde ich fast täglich
angerufen und gefragt, ob ich
nicht kommen kann“, erzählt
Erik Busse.

Zahlreiche Pflegekräfte setzen
sich dafür ein, dass mehr Men-
schen in den Krankenhäusern
arbeiten. Erik Busse sagt, der
Beruf müsse beliebter werden.
„Dabei geht es etwa um den
Lohn und die Arbeitszeit.“ Er
hofft, dass sich die Arbeit bald
verbessert. „Denn die Pflege ist
ein sehr schöner Beruf. Man tut
gute Dinge und bekommt viel
von den Patientinnen und Pa-
tienten zurück.“ (dpa)

Auf der Intensivstation im Krankenhaus werden besonders schwer kranke Menschen
behandelt, darunter sind gerade viele Corona-Patienten. Foto: dpa

Euer
-Team

Dringend
gewinnen

Mats Hummels, Erling Haaland
und Thorgan Hazard: Wer sich
ein bisschen mit Fußball aus-
kennt, weiß, dass diese Spieler
zum Verein Borussia Dortmund
gehören. Dennoch werden alle
drei am Mittwoch in der Cham-
pions League (gesprochen:
tschämpiens liig) nicht auf dem
Platz stehen. Mats Hummels
hatte eine Rote Karte bekom-
men, er ist deswegen gesperrt.
Erling Haaland ist verletzt, und
Thorgan Hazard hat sich mit
dem Coronavirus angesteckt.

Marco Reus freut sich
trotzdem auf das Spiel
Blöd für die Dortmunder. Denn
bei dem Spiel gegen Sporting
Lissabon aus dem Land Portugal
geht es um viel: Gewinnt der
Verein, sind die Dortmunder si-
cher in der nächsten Runde.
Verlieren sie jedoch mit zwei
Toren Unterschied, scheiden sie
aus dem europäischen Wettbe-
werb aus. Spieler Marco Reus ist
trotzdem gut drauf: „Wir haben
es in der eigenen Hand“, sagte
er. „Als Spieler freust du dich
auf solche Spiele.“ (dpa)

Am Dienstag flog die Dortmunder Mann-
schaft nach Lissabon. Foto: dpa

Aus Corona einen
Spaß machen

Man kann sich über Corona är-
gern. Das Virus richtet noch im-
mer viel Leid an. Doch manch-
mal kann es helfen, einen Spaß
daraus zu machen. Klappen
könnte das mit einem Brettspiel:
Es heißt „Corona – Mit Eifer ins
Geschäft“. Ausgedacht haben
sich das zwei Mädchen im Bun-
desland Hessen. Lara und Sarah
langweilten sich im Corona-
Lockdown und dachten sich ein
Spiel aus.

Nun gibt es schon
eine neue Version
Was anfangs für die Familie ge-
dacht war, wurde zum Brett-
spiel, das es auch zu kaufen gibt.
Tatsächlich erinnert die Idee an
den Anfang der Krise. Damals
waren im Supermarkt auf einmal
völlig normale Sachen ausver-
kauft, Klopapier zum Beispiel.
Ziel des Brettspiels ist es also, al-
les zu besorgen, was auf dem
Einkaufszettel steht. Klopapier
natürlich und Nudeln, Mehl und
Süßigkeiten etwa.

Aber Achtung, auf dem Weg
kann einen das Virus erwischen!
Dann heißt es für die Spielfigur
ab in die Quarantäne, statt wei-
terzulaufen. Weil die Idee so gut
ankam, wurden inzwischen noch
mehr Exemplare des Spiels her-
gestellt. In der neuen Version
gibt es zum Beispiel auch Impf-
pässe. (dpa)

Die Familie aus Wiesbaden hat bereits
die zweite Auflage ihres Corona-Brett-
spiels auf den Markt gebracht. Foto: dpa

Im Museum einschlafen
Ach so! In der Stadt Lüneburg ist das möglich

Einschlafen im Museum? Das
könnte höchstens passieren,
wenn man die Ausstellung
furchtbar langweilig findet. Im
Museum Lüneburg ist das an-
ders. Hier darf man einschlafen
und zwischen den Ausstellungs-
stücken aus der Eiszeit über-
nachten. Lüneburg liegt im
Norden von Deutschland.

„Wir haben das größte Hotel-
zimmer der Welt“, sagt die Di-

rektorin des Museums dort. Sie
meint damit die große Ausstel-
lungshalle, in der man die Nacht
verbringen darf. In der steht
dann ein modernes Zelt. Und
wie ist es, darin zu schlafen?
„Cool“, sagt der fünfjährige Li-
nus. Er hat mit seinem Papa im
Museum übernachtet. Vor dem
Einschlafen haben sie noch ein
paar Runden Verstecken ge-
spielt. (dpa)

Erst die Ausstellung angucken und dann dort übernachten: Das geht im Museum Lü-
neburg. Hier siehst du Linus mit seinem Vater vor dem Schlafzelt. Foto: dpa

Mehr Pappe, bitte!
Verpackung Wichtiges Material für Pakete

Es klingelt. Wieder gibt der
Postbote ein Paket ab. Denn
Online-Shopping finden viele
Leute sehr bequem. Das gilt erst
recht in der Corona-Krise. Wer
viel zu Hause ist, der geht auch
zum Einkaufen nicht unbedingt
vor die Tür. Die Zahl der On-
line-Bestellungen ist deshalb zu-
letzt immer größer geworden.
All die vielen Waren, die ver-
schickt werden, brauchen aber

eine Verpackung. Das wieder-
um erfreut bestimmte Firmen,
die Pappe und Papier herstellen.

Die Geschäfte
damit laufen gut
Ein solches Unternehmen gab
bekannt: Die Geschäfte mit Pap-
pe und Verpackungen laufen so
gut, dass es seine Fabrik dafür
stark vergrößert. Das wird viele
Millionen Euro kosten. (dpa)

Trotz des leichten Gewichts ist Wellpappe sehr stabil. Deshalb wird sie oft für Pakete
verwendet. Foto: dpa

In einer Schule in der Stadt Köln hat es
nachts gebrannt. Foto: dpa

Feueralarm in Schule
Brand Der obere Teil des Dachs ist eingestürzt

Was für eine böse Überra-
schung: Ausgerechnet in einer
Schule hat es gebrannt. Mehrere
hundert Kinder in der Stadt
Köln können nun erst mal nicht
dort zum Unterricht gehen. Das
wird wohl auch in den nächsten
Tagen so bleiben.

„Wer kann, bleibt aber erst
mal zuhause“, sagte eine Spre-

cherin der Stadt. Für die ande-
ren Kinder soll es schnell eine
Notbetreuung geben.

Die Brandursache
muss noch geklärt werden
Das Feuer war so schlimm, dass
neben anderen Zerstörungen
auch der Dachstuhl eingestürzt
ist. Das ist der obere Teil eines

Gebäudes, der das Dach hält.
Mehr als 100 Helfer von der Po-
lizei und Feuerwehr löschten
von Montagabend bis tief in die
Nacht das Feuer. Verletzt wur-
de bei dem Brand aber niemand.
Es ist auch noch nicht klar, wa-
rum das Feuer ausbrach. Außer-
dem müsse der Zustand des Ge-
bäudes überprüft werden. (dpa)
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