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Anton kennt diesen Witz:
Sagt eine Gans zur anderen:
„Glaubst du an ein Leben
nach Weihnachten?“

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

Witzig, oder?

Fische sind stumm, heißt es
oft. Doch in der Stadt Karls-

ruhe schwimmt einer, bei dem
das nicht stimmt. „Beim Fang
gab er gackernde Laute von
sich“, erzählte ein Fachmann.
Der Experte hatte den Fisch
beim Tauchen im Mittelmeer
gefangen. Dann brachte er das
Tier mit dem Namen Flughahn
in ein Aquarium im Naturkun-
demuseum von Karlsruhe. Der
ungewöhnliche Name hat wohl
nicht nur mit den Geräuschen zu
tun, sondern auch mit dem Aus-
sehen: Die Brustflossen des
Flughahns sehen aus wie Flügel.
Die kann er weit ausbreiten.
Flughähne leben auf Sand- und
Schlammböden. Sie ernähren
sich von Krebstieren, Weichtie-
ren und Würmern, sagte der
Experte. Manche werden bis zu
50 Zentimeter groß. Zu finden
sie sind im Atlantik und im Mit-
telmeer.

Unter Wasser
gackern

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Dieser Fisch gackert und hat den Namen
Flughahn. Foto: Uli Deck/dpa

Im Notfall
sicher

transportieren
Ach so! Manche Corona-Kranke werden nun

in andere Kliniken gebracht.

Wer schwer krank ist, braucht
in der Regel eine Behandlung
und viel Ruhe. Das gilt zu Hau-
se, aber auch in Krankenhäu-
sern. Trotzdem müssen gerade
manche Kliniken Unruhe verur-
sachen bei einigen ihrer Patien-
tinnen und Patienten: Sie brin-
gen sie woanders hin. Darunter
sind Corona-Kranke, die auf ei-
ner anderen Intensivstation be-
handelt werden.

Lebenswichtige Geräte
sind mit an Bord
Intensivstationen sind spezielle
Abteilungen in Krankenhäu-
sern. Dort werden Kranke be-
sonders gut betreut. Außerdem
stehen dort spezielle Geräte, um
den Körper zu überwachen,
etwa den Herzschlag und die At-
mung. Manchmal übernimmt
sogar eine Maschine das Atmen,
wenn die Lunge das selbst gera-
de nicht schafft. Das Problem
ist: Manche Krankenhäuser ha-
ben derzeit keinen Platz mehr
auf ihrer Intensivstation für
noch mehr Menschen. Das liegt
daran, dass in einigen Regionen
so viele Corona-Kranke behan-
delt werden müssen. Dann kann
eine Verlegung in ein anderes
Krankenhaus organisiert wer-
den, das noch Platz hat und
nicht allzu weit weg liegt. So ein
Transport ist allerdings aufwän-
dig. Denn zum Beispiel werden
ähnlich wie auf den Intensivsta-
tionen auch für den Transport
Fachleute gebraucht. Dazu ge-
hören Rettungsärztinnen und
Rettungsärzte. Sie sorgen dafür,

dass die kranke Person auch un-
terwegs genau überwacht wird
und die lebenswichtigen Geräte
laufen. Geht der Transport über
die Straße, werden spezielle
Krankenfahrzeuge genutzt, die
alles Nötige an Bord haben.

Häufig werden Kranke aber
auch mit besonderen Transport-
Flugzeugen der Bundeswehr
verlegt oder mit einem Ret-
tungshubschrauber der DRF-
Luftrettung. Dabei müssen die
Pilotinnen und Piloten sehr aufs
Wetter achten: „Auch kleine
Turbulenzen können für den
Patienten schmerzhaft sein“,
sagte Rettungsärztin Eva Mül-
ler. Zuletzt wurden zum Bei-
spiel Schwerkranke aus dem
Bundesland Baden-Württem-
berg in Kliniken in Rheinland-
Pfalz und im Saarland verlegt.
Auch aus Bayern wurden bereits
Kranke ausgeflogen. (dpa)

Eine Rettungsärztin kümmert sich im
Hubschrauber um einen Kranken, der in
ein anderes Krankenhaus geflogen
wird. Foto: Marijan Murat/dpa

Euer
-Team

Neue Wörter
durch Corona

Wenn heute von Tests, Masken
und Wellen die Rede ist, geht es
häufig um die Corona-Krise.
Dabei haben diese Wörter sicher
auch dich mal an ganz andere
Dinge denken lassen: an einen
Vokabel-Test in der Schule viel-
leicht, an Masken beim Verklei-
den oder an Wellen am Strand.
Die Corona-Krise hat nicht nur
Einfluss darauf, dass wir bei be-
stimmten Wörtern nun zuerst an
etwas anderes denken. Es sind
auch einige neue Wörter ent-
standen, damit wir über be-
stimmte Dinge sprechen kön-
nen. Das Leibniz-Institut für
Deutsche Sprache sammelt sol-
che Begriffe und nimmt sie in
ein Wörterbuch auf.

Am Montag stellten die Fach-
leute neue Wörter vor, die in
diesem Jahr dazugekommen
sind. Dazu gehört zum Beispiel
das Wort „Booster“, damit ist
eine Impfung zur Auffrischung
gemeint. Überhaupt sind in die-
sem Jahr viele Wörter rund ums
Impfen dazugekommen. Zum
Beispiel: Impfselfie als Bezeich-
nung für ein Selfie nach der
Impfung. Auch das Wort Impf-
bus ist dabei, also ein Bus, in
dem geimpft wird. Und das
Wort Impfwurst, also eine
Wurst, die es nach der Impfung
als Belohnung gibt. (dpa)

Impfbus ist ein Wort aus dem Jahr
2021. Foto: Marijan Murat/dpa

Kleinere Tonnen
im Winter

Wusstest du, dass im Winter
kleinere Tonnen als Seezeichen
besser sind als große? Deshalb
sind im Herbst zwei Schiffe an
der Nordseeküste unterwegs:
Die Seeleute an Bord holen die
im Meer verankerten dicken
Sommertonnen aus dem Wasser
und tauschen sie gegen schlan-
kere Wintertonnen aus. Beide
Sorten sind gleichermaßen dafür
da, Schiffen den sicheren Weg
zu weisen.

Die Sommertonnen
werden gesäubert
Der Wechsel ist aber nötig, weil
sich im flachen Wattenmeer im
Winter schnell Eisschollen bil-
den können. Die zerren an den
Seezeichen. Erwischt es die
schlanken Wintertonnen, wer-
den die zwar hinuntergedrückt,
tauchen später aber wieder auf.
Größere Tonnen hingegen
könnten bei Eisgang im Winter
zerstört werden, erklärt der
Fachmann Jens Petersen.

Deshalb ist die aufwendige
Aktion jeden Winter vor der
Nordseeküste im Bundesland
Schleswig-Holstein nötig. Bei
der Gelegenheit werden die
Sommertonnen auch gesäubert.
Denn an ihnen setzen sich gern
Muscheln, Algen und Seepocken
fest. (dpa)

Ein Mitarbeiter vom Wasser- und Schiff-
fahrtsamt Tönning reinigt mit einem
Hochdruckreiniger die Fahrwassertonne
27. Das ist eine Sommertonne. Anschlie-
ßend wird die Wintertonne (rechts) ins
Fahrwasser in der Nordsee gelassen.
Diese Tonnen dienen Schiffen als Zei-
chen. Foto: Christian Charisius/dpa

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.
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Beliebt und nicht ganz ungefährlich
Freizeit Trampoline stehen inzwischen in vielen Gärten. Wer hüpft, sollte aber gut aufpassen.

Zöng, zöng, zöng! Auf dem
Trampolin zu hüpfen ist für vie-
le ein großer Spaß. Manche ha-
ben ein Gerät im Garten stehen
oder ein Miniteil im Zimmer. In
vielen Städten gibt es auch extra
Trampolin-Hallen. Der Spaß
hat aber auch Nachteile. Das
finden jedenfalls einige Ärztin-
nen und Ärzte der Kinder-
chirurgie. Das sind Fachleute
etwa für gebrochene Knochen.
Die meinen: Weil inzwischen so
viele Trampoline herumstehen,
steige auch die Zahl der Unfälle.
Häufiger muss dann ein Kind
mit einem gebrochenen Unter-
schenkel behandelt werden.
Auch gebrochene Handgelenke

und Unterarme sind typische
Verletzungen. Das passiert zum
Beispiel, weil zu viele Kinder auf
einmal hüpfen oder keine Er-
wachsenen auf die Sicherheit
achten. „Ein Trampolin ohne
Netz im Garten aufzustellen
oder die Türe nicht zu schließen
ist fahrlässig“, sagt der Arzt Oli-
ver Muensterer.

Trampolinspringen habe aber
auch Vorteile, findet sogar Oli-
ver Muensterer. Springen sei
gut für die Haltung und auch da-
für, Bewegungen richtig zu
steuern. Man sollte dabei nur
aufpassen und sich richtig ver-
halten, dann sei das eine gute
Sportart. (dpa)

Damit Trampolinspringen sicher ist, sollten zum Beispiel nicht gleich mehrere wild
herumhüpfen. Foto: Silas Stein/dpa

Eine Prinzessin wird 18
Adel Amalia liebt Diademe.

„Ich liebe Diademe“, sagt Ama-
lia. Ein Diadem ist ein glitzern-
der Kopfschmuck, der an eine
Krone erinnert. Das trifft sich
gut, denn Amalia ist Prinzessin
der Niederlande. Ihre Familie
besitzt Diademe. Irgendwann
wird Amalia einmal Königin.

Am heutigen Dienstag aber
steht etwas anderes an. Da wird
sie 18 Jahre alt. Falls die Prin-
zessin dann tanzen will, hat sie
genug Lieder auf ihrem Handy –

sogar Lieder auf
Deutsch, näm-
lich Schlager.
„Anton aus Ti-
rol“ von DJ
Ötzi und „Ver-
dammt, ich lieb
dich“ von Mat-
thias Reim sind
zum Beispiel
dabei. Die höre sie aber eher
morgens zum Wachwerden, er-
klärte Amalia. (dpa)

Amalia

WEIHNACHTSLIEDER (1)

O
Tannenbaum

Was darf an Weihnachten auf kei-
nen Fall fehlen? Klar, Weih-
nachtslieder. Wie alt die Melodien
sind, wer sich die Texte ausgedacht
hat und ob sie sich im Laufe der
Jahre verändert haben: Hier er-
fährst du es.

Um einen Tannenbaum geht es
und um seine grünen Blätter. Si-
cher hast du schon erraten, um
welches Weihnachtslied es sich
hier dreht: „O Tannenbaum“!
Das Lied wurde im Jahr 1824
zum ersten Mal veröffentlicht,
und zwar in einem Buch für
Schullieder. Geschrieben hat es
der Lehrer Ernst Anschütz. Er
lebte in der Stadt Leipzig, das
liegt heute im Bundesland Sach-
sen.

Noch ein anderes bekanntes
Lied stammt von Anschütz
Ernst Anschütz nutzte einen
Trick, der damals ziemlich weit
verbreitet war: Er nahm ein an-
deres, bereits vorhandenes Lied
und dichtete dieses einfach um.
Die erste Strophe hieß damals
noch: „O Tannenbaum, oh Tan-
nenbaum, wie treu sind deine
Blätter.“ Im Laufe der Zeit hat
sich der Text leicht verändert.
Heute singen wir: „O Tannen-
baum, o Tannenbaum, wie grün
sind deine Blätter.“

Das Besondere an dem Lied
ist, dass darin wohl zum ersten
Mal der Weihnachtsbaum in ei-
nem Lied auftauchte. Vor etwa
200 Jahren kam es nämlich über-
haupt erst in Mode, sich ge-
schmückte Weihnachtsbäume in
die Wohnung zu stellen. Lehrer
Ernst Anschütz hat sich übri-
gens auch eine Melodie für ein
anderes berühmtes Weihnachts-
lied ausgedacht: „Alle Jahre
wieder“. (dpa)

Hinweis: An dieser Stelle veröf-
fentlichen wir eigentlich diens-
tags eine neue Folge des Domi-
no-Spiels. Wegen der Vorweih-
nachtszeit schieben wir aber
weihnachtliche Folgen ein und
setzen das Domino nach Weih-
nachten fort.


