
Peter kennt diesen Witz:
Stehen zwei Kühe auf der Wei
de. Sagt die erste: „Wie spät
ist es?“ Sagt die zweite: „Bist du
blöd, wir können doch gar
nicht reden.“

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

Witzig, oder?

Stapf, stapf, stapf. Wer einfach
so durch den Schnee wandert,
kann viel Spaß haben. Mögli-
cherweise wird es aber auch
sehr anstrengend! Denn liegt der
Schnee hoch, können die Füße
tief einsinken. Vor allem bei fri-
schem Schnee kommt man
dann nur schwer voran.

Einfacher geht es mit Schnee-
schuhen. Diese länglichen fla-
chen Teile schnallt man sich un-
ter die Schuhe. Damit vergrö-
ßern Schnee-Wanderer prak-
tisch die Fläche ihres Fußes. So
sinken sie weniger ein. Schnee-
schuh-Wandern ist in den ver-
gangenen Jahren ein beliebter
Sport geworden, vor allem in
den Bergen.

Es gibt sogar Wettkämpfe in
der Sportart. Dabei rennen die
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer dann oft sogar richtig!

Unterwegs auf
großem Fuß

Diese Ausflügler haben sich Schnee
schuhe unter die Füße geschnallt, um
nicht so tief einzusinken.

Foto: Tobias Hase, dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger allgemeine.de

Ärger um
falsche Hefte

Früher wussten viele Menschen
nicht, wo das gelbe Heftchen he-
rumliegt. Heute kommt man
ohne es nicht mehr weit. Es geht
natürlich um den Impfpass! Da
wird reingeschrieben, welche
Impfungen man im Laufe seines
Lebens bekommen hat.

Wegen der Corona-Pandemie
braucht man den Impfpass jetzt
öfter, etwa um Restaurants zu
besuchen. Wenn man ihn verlo-
ren hat, kann man kostenlos ei-
nen neuen bekommen. Einige
Menschen zahlen jetzt aber Geld
für neue Impfpässe.

Allerdings handelt es sich da-
bei um Fälschungen! Das wollen
die Menschen auch. In dem ge-
fälschten Dokument steht dann,
dass sie gegen das Coronavirus
geimpft sind, obwohl das gar
nicht stimmt.

Das ist aber Betrug und ver-
boten. In allen Bundesländern
gibt es viele solcher Fälle. Des-
wegen ermittelt die Polizei.
Denn wer einen falschen Impf-
pass nutzt, macht sich strafbar.
(dpa)

Wer einen gefälschten Impfpass hat,
macht sich strafbar. Foto: Puchner, dpa

Geschirr unter der Dusche
Haushalt Eine Geschirrspülmaschine macht die Arbeit in der Küche so viel leichter. Einfach

hinein mit den ganzen schmutzigen Sachen, den Rest erledigt der Automat. Aber wie?

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Nach dem Mittagessen stapelt
sich das schmutzige Geschirr.
Jetzt wird abgespült! Manche
Leute erledigen das per Hand.
Für viele Menschen aber über-
nimmt das die Spülmaschine.
Klappe auf, oben die Gläser und
Tassen rein, unten die Teller
und Töpfe, das Besteck kommt
meist in einen Korb. Dann Spül-
tab rein, Programm wählen,
Klappe zumachen, los geht’s.
Doch was geschieht dann im Ge-
schirrspüler?

In so eine Maschine hineingu-
cken kann man nur, wenn sie
nicht im Betrieb ist. Dann sieht
man aber nicht viel mehr als die
Körbe für das Geschirr.
Schwämme und Bürsten, die die
Gläser und Teller sauber ma-
chen, gibt es dort jedenfalls
nicht.

Renate Ehrnsperger kann er-
klären, wie das schmutzige Ge-
schirr in der Maschine gereinigt
wird. Sie prüft unter anderem,
wie gut ein Geschirrspüler seine
Arbeit macht und wie viel Was-
ser und Energie er braucht.

„Ein Geschirrspüler arbeitet
in mehreren Durchgängen“, er-
klärt sie. „Zunächst werden ein
paar Liter Wasser in die Maschi-
ne gesaugt, das dort enthärtet
wird.“ Dazu fließt das Wasser
durch einen Behälter mit Kügel-
chen aus Harz. Diese Harze
sammeln Kalk aus dem Wasser.

So bleiben später keine Flecken
auf dem Geschirr zurück.

Das enthärtete Wasser wird
angewärmt und läuft in eine
Pumpe unten in der Maschine.
„Dort wird das Wasser durch
mehrere Leitungen in die
Sprüharme befördert.“ Die sind
oben, in der Mitte und unten im

Geschirrspüler angebracht. Das
Wasser schießt mit viel Druck
aus den Sprüharmen. Die fangen
dadurch an, sich wie Propeller
zu drehen.

Während dieser Dusche wird
der erste grobe Schmutz schon
abgespült. „Der Schmutz fließt
mit dem Wasser in einen Behäl-

 Im Labor wird das Geschirr extra dreckig gemacht. So testen die Fachleute, wie gut
die Geräte arbeiten. Foto: Philipp Brandstädter, dpa

ter unten in der Maschine“, sagt
Renate Ehrnsperger weiter.
Dort sammeln sich die Krümel
und Nudeln und Reiskörner und
sonstigen Essensreste in feinen
und noch feineren Sieben. Die
bleiben in einem kleinen Behäl-
ter zurück. Sumpf heißt der.
Dessen Inhalt wird aus der Ma-
schine gespült. Das benutzte
Wasser hingegen wird wieder
nach oben in die Sprüharme ge-
pumpt.

Die zweite Runde beginnt: Es
öffnet sich ein Fach, in das zuvor
das Reinigungsmittel gegeben
wurde, etwa ein Spültab. Das
Mittel löst sich auf und wird in
der Maschine verteilt. So wird
das Geschirr von oben bis unten
eingeseift. Im dritten Durch-
gang läuft noch einmal frisches
Wasser in die Spülmaschine.
Wenn man vorher Klarspüler in
den Automaten gefüllt hat, wird
dieses zusätzlich ins Wasser ge-
geben. So soll das Geschirr blit-
zeblank werden. Ist alles Wasser
abgepumpt, heizt sich die Spül-
maschine auf. Die Teller, Gläser
und das Besteck erwärmen sich
dabei.

Die Wassertropfen verduns-
ten, das Geschirr wird trocken.
Bei Plastikdosen klappt das
nicht ganz so gut. Weil sich der
Kunststoff nicht so stark er-
wärmt wie etwa Glas oder Kera-
mik, bleiben die Dosen, Schüs-
seln und Becher oft noch feucht.
Der Abwasch ist erledigt. (dpa)

Euer
Team

Der Zoo in der Stadt Osnabrück hat Zuwachs bekommen. Das
kleine Zebra namens Melvin ist dort vor ein paar Tagen zur Welt
gekommen. Melvin ist eines von vielen Tieren im Zoo. Ungefähr
2700 Tiere leben dort. Sie verteilen sich auf fast 290 Arten. Insge-

samt sind es einige Hundert Tiere mehr als noch Ende 2020.
Denn es kamen einige neu in den Zoo dazu oder wurden dort ge-
boren – wie das kleine Zebra auf unserem Bild.

Foto: Friso Gentsch, dpa

Zebra Nachwuchs in Osnabrück

In 156 Tagen
um die Erde

Einmal rum: Das war das Ziel
von Zara Rutherford. Mit ihrem
Kleinflugzeug wollte die 19-Jäh-
rige die Welt umrunden und da-
mit Weltrekorde knacken. Seit
Donnerstag ist klar: Das mit der
Umrundung hat geklappt. 156
Tage war Zara Rutherford un-
terwegs. Am Donnerstag lande-
te sie wieder in Belgien, wo sie
im Sommer auch losgeflogen
war. Auf ihrer Reise flog Zara
Rutherford über Meere, Eis und
große Städte. 52 000 Kilometer
legte sie zurück.

Fachleute prüfen jetzt, ob sie
dabei auch alle nötigen Belege
für einen offiziellen Weltrekord
gesammelt hat. Zara Rutherford
will mit ihrem Flug auch andere
für Naturwissenschaften und
Luftverkehr begeistern, beson-
ders Mädchen. Sie selbst
wünscht sich, irgendwann As-
tronautin zu werden. (dpa)

Zara Rutherford bei ihrem letzten Zwi
schenstopp. Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Ein lauter
Sack

Vor etwa einem Jahr hat Mathil-
da angefangen, hin und wieder
Dudelsack zu spielen. Eigentlich
spielt sie Geige. Doch weil ihr
Vater Dudelsack spielt und an-
dere darin unterrichtet, griff
auch die elf Jahre alte Mathilda
irgendwann zu dem Instrument.
„Ein bisschen Happy Birthday“,
antwortet sie auf die Frage, was
sie schon spielen kann. Außer-
dem kann sie die Tonleiter.

Mathilda zog mit ihren Eltern
vor sieben Jahren aus Schottland
nach Leipzig, einer Stadt in
Deutschland. Ihre Mutter ist
Deutsche, ihr Vater Schotte. In
Schottland ist Dudelsack-Musik
nicht ungewöhnlich, in
Deutschland eher schon. Den-
noch möchten viele Menschen
das Instrument bei Mathildas
Vater Mathew McKelvie lernen.

Der Dudelsack besteht aus ei-
nem Sack, aus dem lange Pfeifen
herauskommen. Der Spieler
bläst durch ein Rohr Luft in den
Sack. Diese strömt aus den Pfei-
fen wieder heraus und erzeugt so
Töne. „Das ist wirklich laut“,
sagt Dudelsack-Lehrer Mathew
McKelvie. (dpa)

Mathew McKelvie übt mit seiner Tochter
Mathilda die Tonleiter auf dem Dudel
sack. Foto: Waltraud Grubitzsch, dpa

... dass die Worte spülmaschinen
fest oder spülmaschinengeeig
net wichtig sind? Sie stehen oft
auf Verpackungen von Ge
schirr, Gläsern und Dosen. Das
bedeutet, man kann diese Sa
chen ohne Bedenken in einer Ge
schirrspülmaschine waschen.
Das ist aber nicht bei jedem Ge
schirr so. Nicht geeignet für die
Maschine ist etwa altes Porzellan.
Da sind oft Ränder aus Gold

und Verzierungen drauf, die lösen
sich bei den Waschgängen nach
und nach. Auch Brettchen oder
Messer mit Holzgriff sollten
besser per Hand abgewaschen
werden. Denn durch die Hitze
in der Spülmaschine löst sich
nämlich der Leim. Auch die
Metalle mancher Töpfe und
Schüsseln können in einem Ge
schirrspüler beschädigt werden.
(dpa)

Wusstest du...
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