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Ella kennt diesen Witz:
„Ich habe jetzt ein tolles Hörge-
rät“, sagt die Oma stolz zur
Enkelin. „Was hat es denn ge-
kostet?“ fragt die Enkelin.
„Nein. Es rostet überhaupt
nicht.“

Witzig, oder?

Für nur neun Euro einen gan-
zen Monat lang Busse und

Bahnen nutzen. Geht es nach der
deutschen Regierung, können
die Menschen das diesen Sommer
drei Monate lang machen. Mit
dem günstigen Ticket sollen die
Leute dazu gebracht werden,
weniger mit dem Auto zu fahren
und dafür mehr mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Eine Mehrheit
der Menschen in Deutschland
will das Angebot annehmen. Das
kam gerade bei einer Umfrage
heraus. Unter ihnen waren auch
viele Leute, die bisher noch kein
Ticket-Abo für Busse und Bah-
nen haben. Vor allem junge Er-
wachsene haben Lust auf das
9-Euro-Ticket. Damit kann man
nicht nur in der Stadt herumfah-
ren, sondern auch in Regionalzü-
gen. Die Bahnbetreiber stellen
sich deswegen darauf ein, dass es
in den Zügen im Sommer voll
werden könnte.

Für neun Euro
unterwegs

Im Sommer soll es ein Neun-Euro-Ticket
in Regionalbahnen geben.
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Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Wenn die

Müdigkeit einfach
nicht weggeht

Medizin Manche Menschen leiden unter einer
Krankheit, die den Ärztinnen Rätsel aufgibt.

VON MARIANA FRIEDRICH

Zähneputzen, ein Gespräch füh-
ren oder einer Schulstunde fol-
gen: Das sind Dinge, die wir nor-
malerweise locker schaffen. Für
manche Menschen ist sowas aber
super anstrengend. Sie sind da-
nach völlig erschöpft! Dahinter
steckt eine geheimnisvolle
Krankheit mit einem langen Na-
men: Myalgische Enzephalomy-
elitis oder auch Chronisches Fati-
gue Syndrom. Chronisch bedeu-
tet lange andauernd. Das Wort
Fatigue steht für Müdigkeit.

Allein in Deutschland leben
etwa 40.000 Kinder und Jugend-
liche mit dieser Krankheit, die
abgekürzt ME/CFS genannt
wird. Sie ist also nicht so selten.
Um die Krankheit besser zu ver-
stehen, kannst du dir das Ganze
vorstellen wie bei einem Akku.
Der Energievorrat der Men-
schen, die am CFS erkranken, ist
extrem schnell leer. Ihr Akku
kann auch nur sehr, sehr langsam
wieder aufgeladen werden. Des-
halb wird die Krankheit auch oft
Müdigkeitssyndrom genannt.
„Aber müde zu sein trifft die Si-
tuation der Betroffenen gar
nicht“, erklärt Herbert Renz-
Polster. Er ist Kinderarzt und
Wissenschaftler und selbst an
CFS erkrankt. „Müdigkeit ist et-
was Normales. Die Fatigue bei
CFS fühlt sich so an, als sei man
gleichzeitig sehr erschöpft und
komplett überreizt.

Wie ein Tier auf der Flucht,
das aber keine Energie mehr zum
Laufen hat.“ Herr Renz-Polster
erklärt: „Normalerweise funk-
tioniert die Steuerung unseres
Körpers wie eine Wippe: Entwe-
der wir bringen Leistung, rennen
und tun Dinge. Oder aber wir ru-
hen aus. Beim CFS funktioniert
diese Wippe nicht.“ Das ist dann
so anstrengend, dass der Körper
kaum Energie übrig hat.

Für die Patientinnen und Pa-
tienten bedeutet das: Sie können
oft tagelang nicht aufstehen, ha-
ben Schmerzen und sind er-
schöpft. Geräusche, Licht und
Gerüche überfordern bei ihnen
das Gehirn. Die Erkrankung ent-
steht häufig nach einer Infektion.
Das kann etwa eine Grippe sein
oder möglicherweise Covid-19,

also Corona. „Bei Kindern ist es
wahrscheinlicher, dass die
Krankheit nach und nach ver-
schwindet“, sagt Herbert Renz-
Polster. Das kann allerdings bis
zu 15 Jahre dauern. „Kinder ver-
passen dann einen großen Teil
ihrer Entwicklung.“

Deshalb ist es so wichtig, dass
besser erforscht wird, woher die
Krankheit kommt und wie man
sie behandeln oder sogar heilen
kann. Bisher hilft den Betroffe-
nen nur, dass sie lernen, wie viel
Energie sie haben und dass sie
ihren Akku nicht zu sehr entla-
den. (dpa)

Manche Menschen sind dauernd müde
und brauchen viel Schlaf.

Foto: Lea Aring, mecfs/dpa

Eine Landung im Wasser
Tolle Welt Ein deutscher Raumfahrer kehrt zurück zur Erde.

Der deutsche Raumfahrer Mat-
thias Maurer ist sicher auf der
Erde angekommen. Genauer ge-
sagt: im Meer. Denn die Raum-
kapsel mit ihm, zwei weiteren
Astronauten und einer Astronau-
tin landete am Freitag vor der
Küste der Vereinigten Staaten im
Wasser. Die vier hatten etwa
sechs Monate auf der Internatio-
nalen Raumstation ISS ver-
bracht.

Die kreist in etwa 400 Kilo-
metern Höhe um die Erde. Vier
Fallschirme bremsten die
Raumkapsel und sorgten so da-
für, dass die Landung einiger-
maßen sanft vor sich ging. Sie
wurde dann mit einem Kran auf
ein Schiff geladen und die

Raumfahrer herausgeholt. Weil
sie monatelang im All waren,
sind ihre Muskeln etwas ge-
schwächt. Denn in der Schwere-
losigkeit im Weltraum muss sich
der Körper nicht so anstrengen.
Es gibt dort zwar Trainings,
doch die können nicht alles aus-
gleichen. Außerdem hatten die
Astronauten jede Menge zu tun.
Matthias Maurer war zum Bei-
spiel an mehr als 100 Experi-
menten beteiligt.

Trotzdem und obwohl der
Flug von der Raumstation im
All auf die Erde 24 Stunden ge-
dauert hat, will Astronaut Mat-
thias Maurer schnell weiterrei-
sen: nach Hause nach Deutsch-
land. (dpa)

Raumfahrer Matthais Maurer ist wieder
heil zur Erde zurückgekehrt.

Fotos: Aubrey Gemignani, NASA/AP/dpa

Die Diebesbeute
Fortsetzungsgeschichte (Teil 2) Hier gibt es die nächste Folge vom neuen Abenteuer der Rätselknackerbande.

VON HANNES LEUPOLZ, 13,
AUS PFRONTEN

Fortsetzung von vergangenem
Montag:
Tim fragte neugierig: „Was ist
los, Herr Wollnitzer? Ist doch
etwas gestohlen worden?“ Der
Besitzer ergriff wieder das
Wort: „Na ja, es ist sehr rätsel-
haft, denn mein Schreibtisch-
stuhl ist verschwunden. Es ist
ein alter Holzstuhl, den ich ein-
mal geerbt habe. Eigentlich ist er
nichts wert.“ „Sehr mysteriös!“,
murmelte Tim. Plötzlich melde-
te sich Hauptkommissar Möst
zu Wort: „Bitte nehmen Sie mir
die Frage nicht übel, aber kann
es sein, dass Sie den Stuhl woan-
ders platziert haben? Vielleicht
war ein Stuhlbein gebrochen
und Sie haben die Sitzgelegen-
heit mit in Ihre kleine Werkstatt
im hinteren Teil des Ladens ge-
nommen?“ Daraufhin sagte
Herr Wollnitzer: „Nein, ich
habe den Stuhl immer hier im
Verkaufsraum stehen, und dass
etwas kaputt war kann auch
nicht sein, denn das wüsste ich.

Ich bin mir ganz sicher, dass
mein alter Stuhl gestern Abend,
als ich den Laden absperrte,
noch da war! Aber sagen Sie, was
machen eigentlich die Kinder
hier?“

Da berichtete der Hauptkom-
missar: „Das sind Tim, Jim und
Joe, drei Detektive, die ich gut
kenne. Sie haben schon zwei
schwierige Fälle aufgeklärt.“
Nun meldete sich Tim zu Wort:
„Sind das Bilder des Geschäfts,
welche da in dem Rahmen auf
dem Schreibtisch stehen?“ „Ja,
du hast Recht, das sind Bilder
von der Eröffnung“, antwortete
Herr Wollnitzer.

Nun wollte Joe wissen: „Die-
ser Stuhl, den man auf dem ers-
ten Bild sehen kann, ist das der,
welcher gestohlen wurde?“ Der
Besitzer des Geschäfts griff nach
dem Bilderrahmen und betrach-
tete das Foto. Dann meinte er:
„Ja, da hast du Recht, das ist der
Stuhl, den ich vermisse.“ Der
Anführer der Rätselknacker-
bande murmelte: „Sehr selt-
sam.“ Da sagte Hauptkommis-
sar Möst: „Also, da nichts Wert-

volles gestohlen wurde, wird die
Polizei hier nicht mehr ge-
braucht. Die kaputte Scheibe
können Sie der Versicherung
melden. Wenn Sie noch Fragen
oder neue Informationen haben,
melden Sie sich bitte bei uns. Ei-
nen schönen Tag noch.“

Mit diesen Worten verließen
der Hauptkommissar und seine
Kollegen das Geschäft und stie-
gen in die beiden Polizeiautos.
Die Rätselknackerbande und
Herr Wollnitzer blieben zurück.
„Dürfen wir noch kurz bleiben,
wir hätten da nämlich noch ein
paar Fragen?“, wollte Jim wis-
sen. Daraufhin antwortete der
Juwelierladenbesitzer freund-
lich: „Natürlich Kinder, wenn
es euch weiterbringt.“
„Vielen Dank!“, gab Jim von
sich. „Also, von wem haben Sie
den Stuhl geerbt?“ Daraufhin
erwiderte der Angesprochene:
„Den Holzstuhl hat mir mein
Großvater vermacht.“ Diesmal
wollte Tim wissen: „War Ihr
Großvater irgendwie vermö-
gend?“ Auf diese Frage hin
meinte Herr Wollnitzer: „Naja,

niemand weiß
etwas Genaues
über ihn. An-
geblich soll er
ein berüchtigter
Verbrecher ge-
wesen sein. Er
wurde aber nie
festgenom-
men.“

Joe meinte: „Vielen Dank für
Ihre ehrliche Antwort, aber ich
möchte gerne noch etwas wis-
sen.“ „Nur zu, Junge“, munter-
te ihn der alte Mann auf.
„Könnten Sie sich vorstellen,
dass in dem Stuhl ein geheimes
Fach sein könnte, in dem even-
tuell die Beute Ihres Großvaters
ist?“ Daraufhin berichtete Herr
Wollnitzer: „Also, wie schon ge-
sagt, niemand weiß, ob mein
Opa wirklich ein Verbrecher
war. Aber dies wurde stark ver-
mutet, da er nach großen Über-
fällen plötzlich reich war und
dies nicht verheimlichte. Trotz
der Vermutung konnte ihm die
Polizei nie etwas nachweisen.
Als er viel Geld besaß, warf er
dieses sofort zum Fenster hi-

naus. Aber vielleicht hat er ja
auch etwas gespart, ich könnte
mir ein Versteck in dem Stuhl
schon vorstellen. Aber woher
sollten die Diebe davon wis-
sen?“ „Eine gute Frage“, mur-
melte Joe, „das gilt es noch zu
klären.“

Während Herr Wollnitzer
sprach, betrachtete Tim aber-
mals die Fotos, welche noch im-
mer auf dem Schreibtisch lagen.
Dann meinte er: „Vielen Dank,
Herr Wollnitzer, Sie haben uns
auf jeden Fall ein gutes Stück
weitergebracht. Könnten Sie
uns dieses Bild von der Ladener-
öffnung, das sich dort auf dem
Schreibtisch befindet, leihen?“

Jim und Joe schauten Tim
entgeistert an. Jim erkundigte
sich: „Tim, warum willst du das
Foto ausleihen?“ Bevor Tim
antworten konnte, mischte sich
der Geschäftsbesitzer ein:
„Wenn es euch was hilft, dann
kann ich euch das Foto selbst-
verständlich leihen.“ „Vielen
Dank“, freute sich Tim.
Fortsetzung folgt am kommenden
Montag.

Hannes

Euer
-Team

Feuerfeste
Unterhosen

Der erfolgreiche Rennfahrer
Lewis Hamilton mag Schmuck.
Oft sieht man ihn zum Beispiel
mit glitzernden Ohrsteckern.
Manchmal trägt er auch auffälli-
ge Halsketten. Wenn Lewis Ha-
milton Rennen in der Formel 1
fährt, ist das allerdings nicht er-
laubt. Zur Begründung sagen
die Veranstalter: Ringe, Ketten
oder Piercings könnten in Not-
fällen unter anderem Helfer be-
hindern. Die Verantwortlichen
wollen nun auch mehr kontrol-
lieren, ob sich alle an die Regeln
halten. Lewis Hamilton ärgert
sich darüber: „Ich kapiere nicht,
warum sie sich um diese Klei-
nigkeiten kümmern“, sagte er.
Er könne nicht alle seiner
Schmuckstücke entfernen, ohne
sie zu zerstören. Übrigens dür-
fen die Rennfahrer bei den Ren-
nen auch nicht normale Unter-
wäsche tragen, ebenfalls wegen
der Sicherheit. Die Unterwäsche
dafür muss feuerfest sein, eben-
so wie die Rennanzüge. (dpa)

Lewis Hamilton mag Schmuck. Aber beim
Formel-1-Fahren ist der tabu.

Foto: Tim Goode, PA Wire/dpadpa

... dass man über viele Krank-
heiten nicht viel weiß? Das ist
auch bei der Krankheit CSF so.
Deshalb fordern Fachleute,
dass es mehr Geld gibt, um an
diesen Krankheiten zu for-
schen. Viele Fragen, zum Bei-
spiel, wie die Krankheit ge-
heilt werden kann, oder warum
sie überhaupt auftritt, sind
noch nicht beantwortet.
Betroffene möchten die Krank-
heit bekannter machen, um
ihre Forschung voran zu brin-
gen. Das könnte jetzt noch
einmal wichtiger werden. Denn
es gibt eine Vermutung im
Zusammenhang mit Corona: Es
könnte sein, dass jede Menge
Menschen, die sich mit dem Vi-
rus angesteckt haben, später
das Erschöpfungssyndrom be-
kommen. (dpa)

Wusstest du ...

Honigbienen bauen in ihren Nestern Waben
aus Wachs. In die einzelnen Wabenzellen legt
die Bienenkönigin ihre Eier. Larven schlüpfen
aus den Eiern und können dann in den Waben
geschützt heranwachsen. Schaut man sich Ho-
nigwaben genauer an, fällt eine Sache auf: Die
Waben sehen alle fast gleich aus. Sie haben
sechs Seiten, mit gleichen Winkeln und in etwa
gleichen Längen. Warum ist das so? Früher
glaubte man, dass die Insekten gut in Mathe
sind. Denn wer Sechsecke baut, braucht am

wenigsten Material, also Wachs. Doch nun
denken einige Forschende: Die Form ergibt
sich von selbst. Demnach bauen die Bienen ihre
Zellen zunächst nicht eckig, sondern rund.
Wenn sich das weiche Wachs dieser Zellen dann
miteinander verbindet, ergeben sich die Sechs-
ecke von ganz allein. Solche natürlichen Sechs-
ecke kann man zum Beispiel auch bei Seifenbla-
sen beobachten. Wenn sich runde Blasen mitei-
nander verbinden, entstehen ähnliche Formen
wie bei den Bienenwaben. (dpa) Foto: P. Pleul, dpa

Bienen bauen ganz genau


