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Helmut kennt diesen Witz:
Der Lehrer sagt zu seinen
Schülerinnen und Schülern:
„Schreibt mir mal alle auf, was
ihr mal werden wollt.“ Auf
Maxis Zettel steht: „Abegaxel.“
Frage des Lehrers: „Maxi, was
soll denn das heißen?“ „Ist
doch klar, Herr Lehrer, ‘A Bäcker
- Gsell‘.“

Witzig, oder?

Jeden Abend, wenn es dunkel
wird, zünden Jüdinnen und

Juden nun Kerzen an. Denn für
sie hat am Sonntag das achttägi-
ge Lichterfest Chanukka begon-
nen. Die Kerzen stehen dabei
auf der Chanukkia, einem
Leuchter mit neun Armen. Mit
dem Fest wird im Judentum ein
Ereignis gefeiert, das schon sehr
lange zurückliegt. Damals haben
Juden die Stadt Jerusalem zu-
rückerobert. Einer Erzählung
zufolge wollten sie nach dem
Sieg einen ihrer Tempel wieder
einweihen, fanden aber nur ein
Kännchen Öl. Das hätte eigent-
lich nur für einen Tag gereicht.
Da soll ein Wunder geschehen
sein: Das Öl reichte acht Tage
lang. Deswegen wird das Lich-
terfest auch acht Tage lang ge-
feiert. Während dieser Zeit es-
sen Jüdinnen und Juden tradi-
tionell verschiedene in Öl ausge-
backene Speisen wie Reibeku-
chen oder Krapfen. So erinnern
sie an die besondere Rolle des
Öls beim Chanukka-Wunder.

Ein besonderes
Fest

In Berlin wird jedes Jahr ein riesiger
Chanukka-Leuchter aufgestellt. Foto: dpa
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Ach so! Diese Programme finden Antworten

auf viele Fragen. Hier erfährst du mehr

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Wie hoch ist der höchste Berg
der Welt? Wann lebte Mozart?
Was ist ein Schokoladen-
Fruchtzwerg? Solche Fragen
lassen sich schnell beantworten.
Einfach das passende Wort goo-
geln und schon spuckt die Such-
maschine eine Antwort aus.
Auch bei Hausaufgaben oder
Referaten kann das Internet hel-
fen. Aber ein gutes Ergebnis zu
finden, ist nicht immer einfach.
Wer schon mal eine Suchma-
schine benutzt hat, weiß: Statt
einer passenden Antwort kann
das Programm auch viel Quatsch
anbieten.

Die Suchmaschine zeigt zwar
sofort eine lange Liste mit Inter-
netseiten an. Die enthalten auch
das gesuchte Stichwort. Doch
unter den ersten Treffern ist
Werbung, Werbung und noch
mehr Werbung. „Leider stimmt
es nicht, dass in einer Such-
maschine das beste Ergebnis im-
mer ganz oben steht“, erklärt
die Fachfrau Deborah Wolde-
michael. „Stattdessen können
zunächst Seiten mit Werbung
oder falschen Informationen an-
gezeigt werden.“

Der Grund ist: Hinter einer
Suchmaschine steckt ein Pro-
gramm, das Internetseiten
durchstöbert. Die gefundenen
Seiten ordnet es dann in einer
bestimmten Reihenfolge an. Je
besser eine Seite scheinbar zur
Suche passt, desto weiter oben
landet sie in der Trefferliste.
Wer eine Internetseite betreibt,
will vorn auf solchen Listen lan-
den. Denn das Geldverdienen
klappt am besten, wenn viele
Leute diese Seite besuchen.

Um von einer Suchmaschine
gefunden zu werden, baut man
deshalb etwa passende Stich-
wörter in die Seite ein. Oder
man bezahlt eine Suchmaschine
wie Google dafür, die Internet-
seite weiter oben aufzulisten.
Wenn man weiß, wie Suchma-
schinen funktionieren, kann
man sie auch besser bedienen:
„Genaue und richtig geschriebe-
ne Begriffe in der Suchleiste füh-
ren zu passenderen Ergebnis-
sen“, sagt die Expertin. „Das ist
besser als Wortfetzen einzutip-
pen oder mit der Spracherken-
nung eine Frage aufzusagen.“

Dann geht es darum, aus den
Ergebnissen die richtigen Tref-
fer auszuwählen. Denn nicht al-
les, was jemand im Internet
schreibt oder erzählt, stimmt
auch. „Man sollte immer prü-
fen, wer hinter einer Internet-
seite steckt“, sagt Deborah Wol-
demichael. „Darum sollte man
sich stets fragen: Ist das sachlich
geschrieben? Ist die Information
glaubwürdig? Steht das auf einer
anderen Seite auch so?“ Auch
ein Blick auf das sogenannte Im-

pressum kann helfen. Es zeigt,
wer für die Internetseite verant-
wortlich ist. Lass dir von Er-
wachsenen helfen, zu unter-
scheiden, ob das Fachleute sind
oder nicht.

Und was  ist  nun mit
Mozart,  dem höchsten Berg
und dem Schokoladen-Frucht-
zwerg? Such doch einfach mal
im Internet. Kleiner Tipp: Der
Fruchtzwerg hat nichts mit ei-
nem Nachtisch zu tun. (dpa)

In Deutschland benutzen die meisten
Menschen Google zur Suche im Inter-
net. Foto: dpa

Neue Namen für neue Varianten
Corona-Krise Das Virus verändert sich immer wieder

Bis vergangenen Donnerstag
kannten den Begriff wohl nur
wenige Menschen. Plötzlich
aber sprechen ganz viele Leute
von Omikron. Der Grund: Omi-
kron bezeichnet eine neu ent-
deckte Variante des Coronavi-
rus. Gefunden wurde diese Va-
riante zum ersten Mal vor weni-
gen Tagen im Süden Afrikas.

Am Wochenende bestätigten
dann Experten: Auch in
Deutschland und anderen Län-
dern ist sie schon aufgetaucht.
Über Omikron wissen die Fach-
leute noch nicht so viel. Einige
befürchten etwa, dass diese Va-
riante ansteckender sein könnte
als bisherige. Das wollen sie nun
herausfinden. Weltweit arbeiten
Forschende daran.

Alle wichtigen Varianten des
Virus bekommen eigene Na-
men, damit immer klar ist, um
welche Variante es geht. Ver-
wendet werden dafür Buchsta-
ben aus dem griechischen Al-

phabet. Omikron ist dort der
kleine Buchstabe o.

Auch andere Varianten tragen
griechische Buchstaben: Alpha,
Beta, Gamma und Delta etwa.
Aber wozu der ganze Aufwand?
Wäre es nicht leichter, zu Omi-
kron einfach Südafrika-Variante
zu sagen? Schließlich wurde sie
dort zuerst entdeckt.

Die Weltgesundheitsorganisa-
tion fände das nicht so gut. Sol-

che Bezeichnungen würden
nämlich so klingen, als sei das je-
weilige Land schuld daran, dass
es die Variante gibt. Irgendwann
würden sich Staaten deshalb
vielleicht nicht mehr trauen, von
Varianten bei sich zu berichten.
Genau das ist aber wichtig, da-
mit etwas gegen die Ausbreitung
des Virus getan werden kann.
Südafrika hatte die Welt schnell
über Omikron informiert. Des-
halb wird das Land nun von vie-
len Menschen gelobt. Ein wich-
tiger Politiker aus dem Land
USA nannte Südafrika „Vorbild
für die Welt“.

Übrigens: Alle griechischen
Buchstaben will die Weltge-
sundheitsorganisation nicht ver-
geben. Sie entschied sich unter
anderem dafür, den Buchstaben
Xi nicht zu benutzen. Der
Grund: Xi ist zum Beispiel in
China ein Nachname. Unter an-
derem heißt dort der Präsident
so. (dpa)

Omikron oder Omicron ist der Name der
neuen Variante des Coronavirus. Hier er-
fährst du mehr darüber. Foto: dpa

Wenn Yang baut, muss alles gerade sein
Hobby Mit Ankersteinen lassen sich tolle Bauwerke erschaffen. Der Sechsjährige ist großer Fan

Mit Holz-Bauklötzen hat so
ziemlich jedes Kind schon ge-
spielt. Manche Kinder aber nut-
zen Klötze aus einem Gemisch
aus Sand, Kreide und Öl: An-
kersteine. Diese Steine sind
ziemlich schwer und glatt. Sie
werden nur in den drei Farben
rot, gelb und blau verkauft. Mit
so einem Anker-Steinbaukasten
lassen sich tolle Bauwerke er-
schaffen! Der sechsjährige Yang
erzählt, warum er so gerne An-
kersteine nutzt.

Worauf muss man beim Bauen mit
Ankersteinen achten?
Yang: Dass alles gerade ist, na-
türlich! Weil: Wenn du hier ei-

nen Stein so draufsetzt, dann
fällt der Stein schon runter.

Was war das Schwierigste, das Du
gebaut hast?
Yang: Ich baue gerade den Kölner
Dom. Der geht mir mit der Spit-
ze bis zur Hüfte.

Wie viele Steine brauchst Du für
den Kölner Dom?
Yang: Ich weiß es nicht, aber ich
kann es ungefähr schätzen. Ich
glaube, in dem Kölner Dom
habe ich bis jetzt vielleicht 900
Steine verbaut.

Was kann man noch aus Anker-
steinen bauen?

Yang: Manchmal baue ich auch
ein paar Stadttore oder eine Kir-
mes. Auch mal ein Stadttheater

wollte ich bauen, aber da hatte
ich zu wenig gelbe Steine. Ein
Stein hat mir gefehlt, und dann
musste ich das Theater leider
wieder abreißen.

Wie lange baust Du an so einem
Bauwerk?
Yang: Bei den meisten Bauwer-
ken brauche ich zwei bis drei
Tage.

Ist Dir schon einmal ein Bauwerk
eingestürzt, das fast fertig war?
Yang: Manchmal sind ein paar
Steine nach unten gefallen. Ein-
mal dachte ich: Da, wo das Ge-
bäude steht, wäre ein Stuhl. Ich
habe mich da drauf gesetzt und

dann ist das zusammengekracht.
Deswegen habe ich jetzt auch
zwei Steine, wo ein bisschen eine
Ecke ab ist.

Welches Bauwerk würdest Du ger-
ne nachbauen?
Yang: Den Mönchengladbacher
Wasserturm. Aber mit der Kup-
pel wird das schwierig, weil ich
nicht so viele runde Steine habe.

Was hältst Du von anderen Bau-
steinen?
Yang: Ich habe auch Duplo und
Lego und Holzbausteine. Aber
mit Duplo habe ich schon lange
nicht mehr gebaut, weil ich
schon zu groß bin. (dpa)

Yang baut mit Ankersteinen Bauwerke
nach. Foto: dpa

Euer
-Team

Digitaler
werden

Die Idee aus dem Jahr 2018 war
gut: Lehrerinnen und Lehrer
sollten überlegen, mit welchen
Geräten und Hilfen sie ihren
Unterricht verbessern könnten.
Dabei ging es unter anderem um
schnelles Internet, moderne Ta-
feln und Tablets. Die Vorschlä-
ge sollten geprüft werden und
dann sollte es dafür Geld von der
Regierung geben. Die ganze Sa-
che nannten Politikerinnen und
Politiker damals Digital-Pakt.

Doch dann gab es Beschwer-
den. Einige sagten, die Vor-
schläge zur Prüfung zu schicken,
sei sehr kompliziert. Die Sorge
war deshalb: Zu wenige Schulen
würden Geld anfordern und am
Unterricht würde sich nichts
verbessern.

Jetzt aber gab es zu diesem
Thema gute Nachrichten. Bei ei-
ner Befragung von Schulleitun-
gen in Deutschland gaben fast
alle an: Wir haben Geld bean-
tragt! Damit können die Schulen
also digitaler werden. An sieben
von zehn befragten Schulen gibt
es schon jetzt zum Beispiel Tab-
lets oder Smartphones für den
Unterricht. (dpa)

Viele Schulen haben Geld für bessere di-
gitale Ausrüstung beantragt. Foto: dpa

Pyramiden, Mumien und Hieroglyphen, dafür
ist das Land Ägypten bekannt. Aus Ägypten
kennt man auch Sphinx-Statuen. Dabei handelt
es sich um Mischwesen. Das bedeutet: Der
Kopf einer Sphinx ist menschlich und der Kör-
per tierisch. Dabei kann es sich um einen Lö-
wen oder einen Widder handeln. Um so eine
Sphinx rankt sich auch eine wichtige Legende.
Sie besagt, dass sich eine Sphinx ein wahnsinnig

kompliziertes Rätsel ausdachte. Wer die Ant-
wort nicht wusste, wurde gefressen oder getö-
tet. Zum Glück ist das nur eine Sage. Die
Sphinx-Statuen in Ägypten sind natürlich nicht
lebendig. Im Süden des Landes liegt eine Allee,
an deren Seiten mehr als 1300 solche Statuen
stehen. Diese Allee war viele Jahre lang ver-
schüttet. Jetzt wurde sie wiedereröffnet. Das
wurde ausgiebig gefeiert. (dpa) Foto: dpa

Tolle Welt: Mischwesen aus Mensch und Tier

… dass Suchmaschinen auf
bestimmte Befehle reagieren?
Diese Tipps helfen dir:
● Begriffe lassen sich zusam-
men suchen: Dazu schreibt
man ein großgeschriebenes
UND oder ein + zwischen zwei
Suchbegriffe. Die Ergebnisse
beziehen sich dann auf beide
Begriffe. Die Suche nach Maus
UND Elefant spuckt eher Er-
gebnisse zu einer Fernsehserie
aus als zu einem kleinen und
einem großen Säugetier.
● Ein großgeschriebenes ODER
zwischen zwei Begriffen sucht
entweder den einen oder den
anderen Begriff.
● Setzt man ein Minuszeichen in
der Suchleiste, hilft das, Be-
griffe voneinander auszuschlie-
ßen. Sucht man etwa nach
Suppe -Fleisch, stößt man vor-
wiegend auf Rezepte ohne
Fleisch.
● Eine Reihe von Wörtern zwi-
schen Anführungszeichen
sucht nach einer zusammenhän-
genden Wortgruppe. Das hilft
etwa, wenn man einen Buchtitel
sucht oder einen Satz, den je-
mand gesagt hat.
● Übrigens: Es gibt noch andere
Suchmaschinen als Google.
Darunter sind auch welche, die
speziell für Kinder entwickelt
wurden. „Solche kindgerechten
Suchmaschinen heißen etwa
Frag Finn oder Blinde Kuh“, sagt
eine Expertin. Diese Pro-
gramme sortieren zum Beispiel
Werbung von vornherein aus.
„Außerdem werden keine Er-
gebnisse angezeigt, die nicht
für Kinder geeignet sind.“ Pro-
biere für deine nächste Haus-
aufgabe doch einfach mal eine
andere Suchmaschine als
Google aus. (dpa)

Wusstest du,…


