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Tom kennt diesen Witz:
Was ist gelb und hüpft durch den
Wald? Ein Postfrosch!

Witzig, oder?

Wir wollen gehört werden!
Das haben einige Schüle-

rinnen und Schüler vor kurzem
klargemacht. Mit ihrer Forde-
rung haben sie zumindest eine
wichtige Politikerin überzeugt.
Sie hat sich jetzt mit Schülerver-
tretern getroffen, um sich de-
ren Wünsche und Argumente
anzuhören.

Die Schülerinnen und Schüler
hatten im Internet zu einer Art
Unterschriften-Sammlung auf-
gerufen und um Unterstützung
gebeten. Ihr Aufruf richtet sich
auch an mehrere Politikerin-
nen und Politiker.

Die Schüler erklären darin,
was sie an der Corona-Lage in
Schulen stört und welche Vor-
schläge sie haben. Vor allem
aber wollen sie, dass ihre Sicht
mehr miteinbezogen wird als
bisher.

Unter anderem war der Auf-
ruf an Karin Prien gerichtet.
Sie leitet eine Konferenz mit lau-
ter Politikerinnen und Politi-
kern, die sich um Bildungsthe-
men kümmern.

Karin Prien hat die Schülerin-
nen und Schüler am Dienstag
zu einem Gespräch eingeladen.
Darin ging es unter anderem
um Präsenz-Unterricht, Masken
und Corona-Tests. Nach dem
Gespräch sagte Frau Prien: „Mir
ist extrem wichtig, dass die
Schülerinnen und Schüler ge-
hört werden und wir uns regel-
mäßig miteinander austau-
schen.“

Reden hilft!

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Müde wegen
Sportspektakel

Im Land USA nehmen sich etli-
che Sport-Fans den nächsten
Tag frei. Und auch in Deutsch-
land werden es einige sein. Denn
sie bleiben die ganze Nacht
wach, um im Fernsehen den Su-
per Bowl zu verfolgen.

Super Bowl wird das Finale in
der US-amerikanischen Foot-
ball-Liga (kurz: NFL) genannt.
Dann treten die besten Teams
im American Football gegenei-
nander an. Millionen Menschen
weltweit verfolgen dieses Ereig-
nis jedes Jahr.

Die Mannschaft der Los An-
geles Rams empfängt die Cin-
cinnati Bengals. Das Spiel findet
im US-Staat Kalifornien am
Abend statt. Bei uns ist es wegen
der Zeitverschiebung dann mit-
ten in der Nacht: Anpfiff ist um
0.30 Uhr am Montagmorgen.
Wer sich das Spiel anschauen
will, wird also ziemlich müde in
die Woche starten. (dpa)

Der Super Bowl findet in Los Angeles
statt. Die Stadt liegt in Kalifornien, ganz
im Westen der USA.

Foto: Marcio Jose Sanchez, AP, dpa

Das ist Karin Prien. Sie hat sich mit
Schülerinnen und Schülern getroffen, um
zu hören, was ihnen auf dem Herzen
liegt. Foto: Marcus Brandt, dpa

Winziges Teilchen mit
großer Auswirkung

Technik Ein neues Auto oder eine neue Spielkonsole: Wer sich so etwas kaufen will,
muss gerade oft warten. Denn es fehlt ein sehr, sehr kleines Bauteil.

MAREK MAJEWSKY UND
REBECCA KRIZAK

Auf dem Parkplatz reihen sich
die fast fertigen Autos nebenei-
nander. In den Fabriken müssen
die Arbeiter unfreiwillige Pau-
sen einlegen. Denn um ein Auto
zu bauen, fehlen gerade wichtige
Teilchen: Mikrochips!

Das sind Bauteile für die Elek-
tronik in sehr verschiedenen
Produkten. Die Bauteile spei-
chern Informationen und geben
Befehle weiter.

Solche Mikrochips werden
auch Halbleiter genannt. Sie ste-
cken nicht nur in der Elektronik
von Autos. Auch in Spielekonso-
len, Handys oder medizinischen
Geräten werden die Mikrochips
eingebaut.

Doch es fehlen genug Mikro-
chips, um alle Geräte und Fahr-
zeuge sofort damit auszustatten.
Deshalb stoppten Autofirmen
schon Teile ihrer Produktion.

Auch auf ein neues Tablet muss
man oft eine Weile warten.

In den Anlagen, die die Chips
herstellen, ist dagegen eine
Menge zu tun. Dass es dennoch
nicht genug Mikrochips gibt, hat
verschiedene Gründe. Die Coro-
na-Krise etwa hat Abläufe

durcheinandergebracht. Außer-
dem fehlt es an Rohstoffen für
die Herstellung.

Neue Fabriken für die Pro-
duktion zu bauen, dauert lange
und ist teuer. Deshalb gibt es
bislang eher wenige, aber dafür
sehr große Anlagen. Ein Pro-

blem für Firmen aus Europa:
Viele wichtige Anlagen gehören
Firmen aus anderen Ländern,
etwa aus Asien und Amerika.

Das bedeutet, dass zum Bei-
spiel Autofirmen aus Deutsch-
land abhängig von anderen sind,
wenn sie deren Mikrochips kau-
fen möchten.

Dagegen möchten die Länder
der Europäischen Union nun
mehr tun, auch Deutschland ist
dabei. Am Dienstag stellte die
Europäische Union einen Plan
vor.

Die Länder wollen viel mehr
Geld für die Mikrochip-Indus-
trie geben. Etwa 45 Milliarden
Euro sollen für die Forschung
und den Bau großer Produkti-
onsanlagen ausgegeben werden.

So soll in Zukunft die Herstel-
lung von Autos wieder besser
laufen. Zudem sollen Menschen
nicht mehr so lange auf neue
elektronische Geräte warten
müssen. (dpa)

In Deutschland sind besonders Autofirmen von dem Chip-Mangel betroffen. Das bedeutet, dass sie nicht so viele Autos produzieren können, wie sie möchten. Es dauert auch
viel länger. Auf dem Bild baut ein Roboter gerade ein Elektroauto zusammen. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

Theresa, 7 Jahre, hat ein tolles Baumhaus
gemalt.Einen selbst gebastelten Schneemann hat

uns Milan geschickt.
Emils Bild zeigt ihn im Kampf gegen Corona.

Viele Kinder sind gestresst
Gesundheit Wegen der Corona-Pandemie geht es vielen Kindern

nicht gut. Das haben Forschende herausgefunden.
Corona nervt tierisch. Das

findet sicher jeder. Es gibt so
viele Dinge, die wir wegen der
Pandemie nicht tun können und
die uns in unserem Alltag ein-
schränken. Und das wirkt sich
auf unsere Gesundheit und
Stimmung aus. Forschende ha-
ben gerade wieder Kinder und

Jugendliche befragt. Sie wollten
wissen, wie sie sich in der Pan-
demie fühlen.

Dabei kam heraus: Viele ha-
ben mehr Kopfschmerzen, sind
häufiger gereizt oder können
schlechter einschlafen als vor
der Pandemie. Im Vergleich zu
früheren Befragungen habe sich

die Stimmung aber ein bisschen
verbessert, sagen die Fachleute.

Das liege daran, dass ein paar
der strengen Regeln gelockert
wurden und etwa die Schulen
wieder geöffnet sind. Es sieht
also so aus, als ginge es vielen
langsam wieder ein Stück besser.
(dpa)

Die Corona-Pandemie belastet viele
Menschen. Doch es wird wieder besser.

Foto: Nicolas Armer, dpa

Die Zeit wird
knapp

Wenn es um den Klimawandel
geht, sind die nächsten zehn Jah-
re entscheidend. Das haben For-
scherinnen und Forscher am
Mittwoch gesagt. Sie haben an
einem Bericht über die Klimaer-
wärmung gearbeitet, der bald
veröffentlicht wird.

Die Menschen hätten zwar
noch etwas Zeit, die Erderwär-
mung einzudämmen. „Aber es
gibt nur einen begrenzten Zeit-
raum, in dem erfolgreiches Han-
deln auf den Weg gebracht wer-
den kann.“ Das heißt: Die Zeit,
die die Menschen haben, ist bald
vorbei. Die Fachleute sagten
auch: In den nächsten zwanzig
Jahren wird die Welt um 1,5
Grad Celsius wärmer sein.
Wenn sie noch wärmer wird,
gibt es schlimme Folgen. (dpa)

So sieht das Stadion in Los Angeles von
innen aus. Foto: Maximilian Haupt, dpa

Viele Autos können gerade nicht fertig gebaut werden. Deshalb sind sie auf einem
Parkplatz abgestellt. Foto: Julian Stratenschulte, dpa


