
Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Die Mutter fragt die Tochter:
„Was war das beste Weih-
nachtsgeschenk?“ Die antwortet
stolz: „Die Flöte, die hat mir
schon viel Geld eingebracht.
Denn jedes Mal gibt mir unser
Nachbar drei Euro, damit ich
aufhöre zu spielen.“

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

Witzig, oder?

So prächtig sehen Traktoren
normalerweise nicht aus: mit

Lichterketten bunt geschmückt.
Schließlich sind die Maschinen
dafür da, schwere und teilweise
schmutzige Arbeit in der Land-
wirtschaft zu erledigen.

Doch für eine besondere
Fahrt rollten am Neujahrs-
abend ungefähr 100 leuchtende
Traktoren in der Stadt Magde-
burg im Bundesland Sachsen-
Anhalt zusammen über die
Straßen. Die Lichterfahrt sollte
aber nicht nur hübsch ausse-
hen. Sondern auch „Ein Funken
Hoffnung“ sein. So hieß die
Aktion, an der sich die Landwir-
te und Landwirtinnen damit
beteiligten. Sie sammelten Geld,
um kranken Kindern und ihren
Familien zu helfen.

Schmücken und
sammeln

Trecker schmücken und Spenden sam-
meln: „Ein Funken Hoffnung“. Foto: dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Die meisten Tests
funktionieren gut

Erst das Stäbchen in Nase oder
Mund stecken, dann in die Flüs-
sigkeit tauchen und schließlich
ein paar Tropfen auf den Test
geben. Das machen die Men-
schen in Deutschland gerade
ständig. So erkennen sie, ob sie
sich mit dem Coronavirus ange-
steckt haben. Aber funktionie-
ren die Tests noch gut? Diese
Frage bewegt viele Leute. Denn
gerade breitet sich die Omikron-
Variante des Virus aus. Ein Ex-
perte erklärte am Montag im
Fernsehen: Die allermeisten Co-
rona-Schnelltests erkennen auch
Omikron gut. Grundsätzlich
gilt: Die Schnelltests aus Super-
märkten, aus Apotheken und in
den Test-Centern zeigen meist
richtig an, ob jemand viel von
dem Virus hat. Nur ein kleinerer
Teil der Tests funktioniert nicht
so gut. Welche das sind, kann
man im Internet auf der Seite des
Paul-Ehrlich-Instituts nach-
schauen. Das Institut hat schon
mehr als 250 Schnelltests ge-
prüft und bewertet. Andersrum
übrigens gibt es kaum Fehler. Es
kommt also fast nie vor, dass ein
Test positiv wird, ohne dass der
getestete Mensch das Virus tat-
sächlich hat. „Falsch-positive
sind so gut wie ausgeschlossen“,
sagte der Experte. Zeigt ein Test
bei jemandem das Virus an,
heißt es also: vorsichtig sein.
Dann sollte etwa in einer Arzt-
Praxis ein Profi-PCR-Test ge-
macht werden. (dpa)

Die allermeisten Schnelltests funktio-
nieren so wie sie sollten. Foto: dpa

Plüschtiere und Autos im Härtetest
Ach so! Beim Spielen soll sich kein Kind verletzen! Deshalb testen Profis Spielzeug: Sie behandeln

dafür Plüschtiere, Figuren und Bausteine im Labor extra fies mit allerlei speziellen Geräten.

PHILIPP BRANDSTÄDTER

Das arme Plüschtier! Der weiße
Stoffhund ist in einer Maschine
eingeklemmt. Ein Greifarm
packt sein Knopfauge und zieht
daran. So doll, dass sich das klei-
ne Tier total verformt. Aber das
Kunststoffauge reißt nicht ab.
Die Nähte halten. Trotzdem:
Wer geht denn so mit Spielzeug
um?

Fachleute etwa beim TÜV
Rheinland machen so etwas. Das
ist eine Firma, die Waren auf
Qualität und Sicherheit über-
prüft. TÜV ist die Abkürzung
für Technischer Überwachungs-
verein. Bekannt ist er für die
Überprüfung von Autos. Doch
er testet auch Spielzeug.

Alles wird genau untersucht:
das verwendete Material, die
Stoffe, die Farbe, die Nähte.
Denn in Europa dürfen nur
Spielsachen verkauft werden,
die solche Tests bestanden ha-
ben.

Puppen, Figuren und zum
Beispiel ferngesteuerte Autos
werden dafür so richtig gequält.
Sie werden auf den Boden fallen
gelassen, verbogen und ver-
dreht. „Dabei dürfen zum Bei-
spiel keine Bauteile abfallen“,
erklärt Rainer Weiskirchen vom
TÜV Rheinland. „Wenn sich
Teile lösen, die Kleinkinder ver-
schlucken könnten, dann darf
das Spielzeug nicht oder nur an
ältere Kinder verkauft werden.“

Wie klein so ein Teil sein darf,
erkennen die Fachleute an spe-
ziellen Gefäßen: den Normzy-
lindern. Passt ein Bauteil vom
Spielzeug in den Zylinder hi-
nein, bedeutet das: Es könnte

von Kleinkindern verschluckt
werden. Spielfiguren und Bau-
steine, mit denen kleine Kinder
spielen dürfen, sind deshalb ex-
tra größer oder aus einem Stück
gemacht.

Beim TÜV müssen die Spiel-
sachen noch mehr Tests beste-
hen. Stofftiere etwa werden an-
gezündet, um zu beobachten,
wie leicht brennbar das Material
ist und wie schnell sich Glut oder
Feuer ausbreitet.

Kann Spielzeug für Kinder
gefährlich werden?
Proben der Spielwaren werden
zudem in einem chemischen La-
bor untersucht. „Kleinkinder
toben mit ihren Spielsachen und
kauen auf ihnen herum“, sagt
Rainer Weiskirchen. „Durch
Schweiß und Speichel dürfen
sich keine chemischen Stoffe lö-
sen, die ungesund sind.“ Des-
halb werden kleinste Stücke der
verwendeten Kunststoffe in be-
sonderen Flüssigkeiten aufgelöst
und kontrolliert.

„Bei allen Tests schauen wir
nicht, wie schnell wir ein Spiel-
zeug kaputt kriegen“, sagt der
Experte. „Es geht darum, ob ein
Spielzeug gefährlich werden
kann.“ Das ist für die Hersteller
wichtig. Denn sie wollen nicht
nur, dass ihre Sachen beliebt
sind. Sie müssen auch dafür sor-
gen, dass Kindern beim Spielen
nichts passiert.

Nur die Waren, die alle Tests
bestehen, bekommen am Ende
ein Siegel. Darum steht auf der
Verpackung von Spielzeug dann
ein Zeichen mit den Buchstaben
G und S. Es steht für geprüfte
Sicherheit. (dpa)

Beim Spielen soll sich kein Kind verletzen! Deshalb testen Profis Spielzeug: Sie be-
handeln dafür Plüschtiere, Figuren und Bausteine im Labor extra fies mit allerlei spe-
ziellen Geräten. Foto: Philipp Brandstädter, dpa

Euer
-Team

Wenn es draußen dunkel wird, machen wir drinnen oft Licht an.
Lampen haben also einen praktischen Nutzen. Manchmal wird
Licht aber auch in der Kunst verwendet. Zum Beispiel bei den
Skulpturen des Künstler-Duos Drift. Die beiden haben etwa eine

Licht-Skulptur geschaffen, die sich bewegt. Beleuchtete Blüten
aus Seide schweben auf und ab. Sie entfalten sich dabei wie Blu-
men in der Natur. Zu sehen ist das in einer Ausstellung in der
Stadt Hamburg. (dpa) Foto: dpa

Kunst mit Licht

Superschnell durch
den Eiskanal

Wer Wintersport machen will,
braucht in der Regel Winter.
Doch manchmal wird das mit
der Kälte, dem Eis und dem
Schnee sogar für Profis zu viel.
So war es am Sonntag im Ort
Winterberg in Nordr. Dort
mussten die Starts beim Bob-
Rennen mehrfach nach hinten
verschoben werden, weil es so
stark schneite. Am Ende konn-
ten die Sportlerinnen und Sport-
ler dann aber doch in ihren Bobs
den Eiskanal hinuntersausen.
Besonders schnell waren dabei
Laura Nolte und ihre Anschie-
berin Deborah Levi. Sie holten
den Sieg im Zweierbob der
Frauen. Auch auf dem zweiten
Platz landete eine deutsche
Sportlerin: Kim Kalicki, die mit
Anschieberin Leonie Fiebig
fuhr, kam nur 0,13 Sekunden
später ins Ziel als der Siegerbob.
(dpa)

Laura Nolte und Deborah Levi fahren auf
den ersten Platz. Foto: dpa

Fertig
zusammengebaut

Geschafft! Das riesige Welt-
raum-Teleskop mit dem Namen
James Webb wurde am Wo-
chenende im All fertig zusam-
mengebaut. Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler steuer-
ten das Ganze von der Erde aus.

Beim Start vor gut zwei Wo-
chen musste das Teleskop in den
Kopf der Ariane-Rakete passen.
Deswegen hatten die Forschen-
den alle möglichen Teile einge-
klappt und gefaltet. Nach dem
Start begannen sie damit, alles
wieder auszuklappen und aufzu-
falten. Als Letztes wurde jetzt
der mit Gold beschichtete
Hauptspiegel zusammengesetzt.
Er ist sechs Meter hoch und be-
steht aus 18 Waben. Die jeweils
drei äußeren Waben waren weg-
geklappt. Sie wurden nun ausge-
richtet und verankert. In den
kommenden fünf Monaten ha-
ben die Forschenden noch eini-
ges zu tun. Sie müssen das Welt-
raum-Teleskop an die richtige
Position bringen. Außerdem
muss alles genau geprüft wer-
den. Im Sommer sollen die Auf-
nahmen mit dem Teleskop be-
ginnen. (dpa)

Der beschichtete Spiegel des Teleskops
besteht aus 18 Waben. Foto: dpa
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