
DONNERSTAG, 2. DEZEMBER 2021 NUMMER 279 13
 

Tobias kennt diesen Witz:
„Wie nennt man es, wenn Scha-
fe miteinander einen Streit
anfangen?“ – „Sie kriegen sich
in die Wolle!“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ein dicker Teppich, Kamin
und Ölgemälde: In diesen

prunkvollen Saal dürfen nur
ausgesuchte Gäste rein. Denn
der Bankettsaal gehört zum
Weißen Haus. In diesem Gebäu-
de wohnen der Präsident des
Landes USA und seine Familie.
Am Montag waren Schülerinnen
und Schüler einer zweiten Klas-
se in den besonderen Saal einge-
laden. Die Ehefrau des Präsi-
denten, Jill Biden, sprach mit ih-
nen. Zum Beispiel fragte sie,
wer einen Hund oder eine Katze
besitze. Einige Kinder erzähl-
ten, sie hätten einen Fisch oder
ein Pferd. Jill Biden las auch aus
einem ihrer Bücher vor. Der
Bankettsaal und andere Teile
des Weißen Hauses sind schon
weihnachtlich geschmückt. Ins-
gesamt 41 Tannenbäume stehen
in dem großen Gebäude. Hinzu
kommen noch Girlanden, Krän-
ze und zehntausende Lichter.

Besuch im
Weißen Haus

Diese Schülerinnen und Schüler waren
ins Weiße Haus eingeladen. Dort wohnen
der Präsident des Landes und seine Fa-
milie. Foto: dpa

In der Krise schneller reagieren
Ach so! Die Corona-Pandemie beschäftigt uns schon lange. Jetzt kommt ein neuer Krisenstab

hinzu. Das ist eine besondere Gruppe, die der Regierung helfen soll.
Von einer Krise sprechen die
Leute, wenn etwas gerade
schwierig ist oder sogar gefähr-
lich. Zu Corona passt das Wort
also perfekt. Das Virus macht
uns das Leben schon ziemlich
lange schwer. Gefährlich für die
Gesundheit kann es auch sein.

Zuletzt war sogar noch häufi-
ger von einer Krise die Rede,
weil sich mit Beginn der kalten
Jahreszeit viel mehr Menschen
angesteckt haben. Manchen geht
es dann sehr schlecht, sie müssen
im Krankenhaus behandelt wer-
den. In vielen Kliniken herrscht
deshalb schon riesiger Stress.
Zudem sind in Deutschland
nicht genug Leute geimpft, um
die schnelle Verbreitung des Vi-
rus zu stoppen.

In dieser schwierigen Situati-
on soll der Regierung ein Kri-
senstab helfen. Mit einem Stock
hat der allerdings nichts zu tun.
Ein Krisenstab ist eine kleine
Gruppe von Fachleuten, die sich
beraten. Ihre Aufgabe ist es,

dringende Probleme möglichst
schnell zu lösen. Der Schaden
soll in einer Notlage nicht zu
groß werden.

Der Chef des neuen Corona-
Krisenstabs wird ein Soldat der
Bundeswehr. Er heißt Carsten
Breuer. Als Generalmajor ist er
einer der obersten Chefs der Ar-
mee. Zugleich ist er Experte für
die Organisation in einer Krise.
Bei der Bundeswehr leitet er
eine Abteilung, die dafür da ist,
in extremen Notlagen zu reagie-
ren. Dann, wenn die Hilfe von
Soldaten von der Regierung
oder den Bundesländern ange-
fragt wird. Das passierte zum
Beispiel auch im Sommer, als im
Westen Deutschlands Orte
überflutet wurden. Carsten

Breuer soll mit dem Corona-
Krisenstab nun dafür sorgen,
dass es mit dem Impfen schnell
besser läuft. Ziel ist, dass bis
Weihnachten 30 Millionen Mal
gepikst wird. Für manche Men-
schen wäre es die erste Spritze
mit einem Corona-Impfstoff, für
manche die zweite und für ande-
re schon die dritte. 30 Millionen
ist viel! Zum Vergleich: In
Deutschland leben etwas mehr
als 80 Millionen Menschen. Es
geht also darum zu organisieren,
dass jetzt viele Menschen in kur-
zer Zeit einen Impftermin be-
kommen. Zugleich müssen die
Impfstoffe an die richtigen Orte
geliefert und verteilt werden.
Fachleute meinen, das ist eine
schwierige Aufgabe. (dpa)

Carsten Breuer arbeitet bei der Bundes-
wehr. Er soll helfen, dass schnell viele
Leute geimpft werden können. Foto: dpa

Bauen
mit Flachs

Von außen sieht der Pavillon aus
wie eine schlichte Überdachung
auf drei Beinen. Von unten be-
trachtet aber sieht man ein be-
eindruckendes Netz von Strän-
gen aus Flachs. Das ist eine
Pflanze. Diese Bauweise ist ein
Experiment. Forschende der
Universitäten Freiburg und
Stuttgart vermuten: Mit Flachs
könnten wir in Zukunft Häuser
bauen. Denn vermischt mit an-
deren Stoffen wie Harz, werden
aus dem Flachs dicke, stabile
Stränge, die man miteinander
verwickeln kann. Ein Experte
vermutet: So ein Flachs-Netz
könnte bis zu sechs Stockwerke
tragen. Noch wissen die For-
schenden nicht, ob das Material
Wind und Wetter standhält. Das
wollen sie nun genau untersu-
chen. Gebäude aus Flachs zu
bauen, wäre deutlich umwelt-
freundlicher als das Bauen mit
Beton und Stahl. Denn Flachs ist
ein schnell nachwachsender
Rohstoff und man kann ihn in
vielen Teilen der Welt anbauen.

Stränge aus Flachs und anderem Materi-
al wurden zu einem Netz verwebt und
tragen diesen Pavillon. Foto: dpa
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Euer
-Team

Neue Dino-Art
entdeckt

Tiere Ein Pflanzenfresser aus der Kreidezeit.
Diesen Dinosaurier kannte noch
niemand: Stegouros elengassen
heißt er. Die Dino-Art wurde
von Forschern im Land Chile in
Südamerika entdeckt. Das Ske-
lett des Sauriers ist fast komplett
erhalten. Die Fachleute haben
also eine ziemlich gute Vorstel-
lung davon, wie der Dino ausge-
sehen hat. Sie sagen: Das Beson-
dere an ihm war sein Schwanz.

Er war flach und hatte sieben ab-
stehende Hautknochen-Platten
auf jeder Seite.

So eine Schwanzform kannte
man von anderen Dinosauriern
bisher nicht. Auch sonst war der
Körper des Dinos gut mit Kno-
chenplatten gepanzert. Gelebt
hat der Pflanzenfresser in der
Kreidezeit. Das ist schon viele
Millionen Jahre her. (dpa)

Dieser Dinosaurier hat vor langer Zeit in Südamerika gelebt. Die Art heißt Stegouros
elengassen. Foto: Lucas Jaymez/Springer Nature, dpa

Beliebtes
Spielzeug

Geschlossene Sportvereine, ge-
schlossene Kinos: Die ersten
Monate des Jahres waren für
eine Menge Menschen ziemlich
langweilig. Viele haben deshalb
wohl beschlossen, es sich zu
Hause besonders nett zu machen
– etwa mit neuem Spielzeug. Die
Hersteller schätzen: Die Men-
schen in Deutschland werden bis
Jahresende 3,8 Milliarden Euro
für Spielsachen ausgeben. Das
ist noch mal ein bisschen mehr
Geld als im vergangenen Jahr.
Beliebt waren zum Beispiel Puz-
zle, Bausätze und Brettspiele.
Die Fachleute raten übrigens
dazu, Weihnachtsgeschenke in
diesem Jahr früh zu kaufen.
Denn ähnlich wie bei anderen
Waren haben auch die Spiel-
zeug-Hersteller Probleme mit
der Lieferung. Das hat unter an-
derem damit zu tun, dass Con-
tainer fehlen, in denen die neuen
Spielsachen auf Schiffen aus an-
deren Ländern zu uns transpor-
tiert werden. (dpa)

Spielzeug war in diesem Jahr sehr be-
liebt und wurde viel gekauft. Foto: dpa

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.
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Lösung: Am Luftballon festhalten
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Diese Sonderbriefmarken gibt es heuer, um Weihnachten herum zu kaufen. Foto: dpa

Engelsbriefmarke für Weihnachtspost
Post Wer dieses Stück Papier kauft, hilft damit auch anderen.

„Fürchtet Euch nicht“ steht auf
dieser besonderen Briefmarke.
Es ist eine Sonderbriefmarke für
das Weihnachtsfest. Denn vor
Weihnachten schreiben viele
Menschen Briefe oder Karten
mit Weihnachtsgrüßen und ver-
schicken sie. Bei der Post gibt es
dann jedes Jahr eine besondere
Briefmarke. Ihr Verkauf ist auch
für einen guten Zweck gedacht.
In diesem Jahr zeigt die Weih-
nachtsbriefmarke unter ande-
rem einen Engel. Er hält eine

weiße Lilie in der Hand. Das
Bild ist das Gemälde eines wenig
bekannten Künstlers, der vor
mehreren hundert Jahren lebte.
Über dem Bild steht: „Die Bot-
schaft des Engels: Fürchtet Euch
nicht“. Diese Botschaft ist Teil
der Weihnachtsgeschichte. Die
Sonderbriefmarke hat einen
Wert von 80 Cent. Sie kostet
aber einen Euro und 20 Cent.
Wenn man sie kauft, spendet
man also automatisch 40 Cent
für einen guten Zweck. (dpa)

Billie Eilish
liebt Tattoos

„Ich liebe Tat-
toos.“ Das hat
die berühmte
Sängerin Billie
Eilish Repor-
tern erzählt.
Tattoos sind
Bilder oder
Schriftzüge, die
mit spezieller
Farbe tief in die Haut gestochen
werden. Sie bleiben ein Leben
lang. Billie Eilish hat schon drei
davon: einen Drachen, ihren
Namen „Eilish“ und als neuestes
ein Feen-Tattoo. Die Feen
kommen aus einem Buch, das sie
als Kind hatte. Und das wird
wohl auch nicht ihr letztes Tat-
too gewesen sein: „Gebt mir et-
was Zeit und ich hole mir ein
weiteres“, sagte der Superstar.
Billie Eilishs Mutter dagegen
scheint von den Tattoos ihrer
Tochter nicht so begeistert zu
sein: „Meine Mom hasst Tat-
toos“, erzählte Billie. (dpa)

Billie Eilish


