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Wie der Körper mit der Hitze klarkommt
Ein Arzt erklärt dir hier, welche eingebauten Hitze-Tricks du hast.

Es soll wieder heiß werden in den
nächsten Tagen. Bei Hochsommer
denken viele als Erstes an Eis es-
sen, ins Schwimmbad gehen oder
den Wind bei einer Fahrradtour
spüren. Das sind auch gute Tipps
zum Abkühlen. Doch auch unser
Körper hat dafür einige Tricks auf
Lager. Außerdem liefert er Warn-
signale bei zu großer Hitze. Der
Kinderarzt Till Reckert kann das
gut erklären.
1. Haut: „Der menschliche Körper
möchte möglichst seine Tempera-
tur halten, so wie sie normal ist“,
sagt Till Reckert. Wenn es heiß
wird, will er das also ausgleichen.
Regulieren ist das Fachwort dafür.
Das macht der Körper, indem wir
anfangen zu schwitzen. Wenn wir

uns dann ausziehen und Luft an
die Haut lassen, kann der Schweiß
abdampfen. Das kühlt die Haut.
Wichtig ist: „Wenn man viel

schwitzt, muss man viel trinken,
damit genug Flüssigkeit im Körper
ist“, erklärt der Fachmann.
2. Vorteil Mensch: „Im Unter-
schied zu den meisten Tieren kann
der Mensch an der ganzen Oberflä-
che schwitzen“, sagt Till Reckert.
„Schwitzen ist eine besondere
menschliche Fähigkeit.“
3. Blut: Wenn wir schwitzen, dann
weiten sich die Blutgefäße: „Das
Blut fließt dann bis in die Finger-
spitzen und ist im ganzen Körper
verteilt“, sagt der Arzt. Der Körper
braucht zugleich viel Energie und
Kraft, um sich über das Schwitzen
abzukühlen. Das zusammen kann
müde machen. Manchen Men-
schen wird dann sogar ein biss-
chen schwindelig.

4. Gehirn: Das ist vor Hitze gut ge-
schützt, erklärt Till Reckert: „So-
lange die Regulation gegeben ist,
tut der Körper alles dafür, dass
dem Gehirn nichts passiert.“ Was
allerdings geschehen könnte, ist,
dass man nach einem zu langen
Tag in der Sonne Kopfschmerzen
bekommt. Das seien Anzeichen ei-
nes Sonnenstichs, sagt der Arzt.

Hut und Schatten
helfen

Da spiele nicht nur die Wärme eine
Rolle, sondern auch die Sonnen-
einstrahlung. Davor kann man sich
aber schützen: mit einem Hut und
einem Schattenplatz, gerade, wenn
die Sonne im Sommer zur Mittags-
zeit hoch steht. (dpa)

In den nächsten Tagen soll es sehr
heiß werden.  Foto: Frank Rumpenhorst, dpa
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Ein Jahr nach der Flut
Im Juli 2021 wurde das Ahrtal überflutet. Häuser, Straßen und vieles mehr wurde zerstört.

Es gab Tote. Und viele Menschen haben ihr Zuhause verloren – so wie Familie Fabrello.

Von Helena Schwar

Als das Wasser kam, musste San-
dra Fabrello mit ihrer Familie auf
den Dachboden flüchten. Ihre
Töchter Clara und Celina sind zwei
und fünf Jahre alt. Ein Jahr ist das
her. Damals richteten überflutete
Flüsse in einer Region im Westen
Deutschlands schwere Schäden an.
Bei der Flut im Ahrtal kamen sogar
Menschen ums Leben. Das Haus
von Familie Fabrello wurde kom-
plett zerstört. Die Familie lebt in
dem Ort Bad Neuenahr-Ahrweiler
im Bundesland Rheinland-Pfalz.

„Wir hatten nur die Klamotten,
die wir getragen haben, und eine
Wasserflasche, sonst nichts“, sagt
sie heute. Ihre Tochter Celina
konnte ihr Kissen retten, mit dem
sie gerne einschläft. Die restlichen
Spielsachen wurden vom Wasser
mitgerissen. „Wenn ich heute an
die Nacht denke, bekomme ich
noch immer eine Gänsehaut“, sagt
Sandra Fabrello.

In ihr Haus kann die Familie
wahrscheinlich nie zurückkehren.
Es wurde zu stark beschädigt und
muss wohl abgerissen werden. Die
Familie hat eine kleinere Wohnung
gefunden. Doch alle vermissen ih-
ren Garten. „Jetzt im Sommer sind
wir froh, wenn wir von Freunden
mit einem Garten eingeladen wer-
den“, sagt Sandra Fabrello. „Dann
können die beiden rumtoben und
die Sonne genießen.“

Nach der Flut hat alles gefehlt.
Die Familie musste viele Dinge
kaufen, die sonst selbstverständ-
lich sind. „Ich hatte zum Beispiel
keine Unterhosen“, sagt Sandra
Fabrello. „Das kann man sich gar
nicht vorstellen, aber wir hatten
auch kein Besteck und keine Töpfe
zum Kochen.“

Alles neu zu kaufen, dauert sei-
ne Zeit und kostet Geld. Celina und
Clara haben durch Spenden neue
Spielsachen bekommen. Auch

wenn sie sich darüber gefreut ha-
ben und dankbar sind, vermissen
sie ihr altes Spielzeug. „Das tut mir
sehr leid und macht mich traurig“,
erzählt ihre Mutter. „Aber ich kann
es nicht ändern.“

Einiges macht Sandra Fabrello
sehr wütend. Zum Beispiel, dass
sie von ihrer Versicherung noch
immer kein Geld für das Haus be-
kommen haben. Sie mussten sich
Geld leihen, um ihre neue Woh-
nung einzurichten. Celina und Cla-
ra gehen nun in einen Kindergar-
ten in der Nähe der neuen Woh-
nung. Eigentlich ist es nur ein Bau-
container, denn auch das Kinder-
garten-Gebäude wurde zerstört.

In nächster Zeit soll in der Stadt
wieder ein Spielplatz eröffnen. „Es
ist für die Kinder schon viel ge-
macht worden, aber es hätte noch
mehr sein können“, sagt Sandra
Fabrello. „Ich hoffe, dass irgend-
wann Ruhe einkehrt und wir wie-
der einen Garten haben.“

Viele Menschen wurden von der
Flut vor einem Jahr total über-
rascht. So ging es auch Klaus Müh-
rel, dem Schulleiter der Aloisius-
Grundschule in Bad Neuenahr-
Ahrweiler. „Mit Wasser in der
Schule hatte ich nicht gerechnet“,
sagt er. Am nächsten Tag kam er
nicht mal zur Schule, weil das Was-
ser schon vor dem Gebäude einen
Meter hoch stand. Die Flut zerstör-
te die untere Etage und alles, was
dort stand. Darunter waren zum
Beispiel Musik-Instrumente, Stüh-
le und Bastelsachen.

Das alles muss nun erneuert
werden. Die Kinder müssen so lan-
ge in andere Räume. „Es ist alles
etwas beengt“, sagt Schulleiter
Klaus Mührel. Die Bibliothek ist
nun im Foyer. Dort essen die Kin-
der auch ihr Mittagessen. Der
Sportunterricht muss draußen
oder in der Aula stattfinden. Alles,
was vor einem Jahr zerstört wurde,
soll bis zum nächsten Sommer re-
pariert sein. (dpa)

Finnwale jagen
zusammen

Gute Nachrichten aus der Antark-
tis! Forschende haben rund um
den Südpol der Erde wieder jede
Menge Finnwale gesichtet. Zwei-
mal fanden sie sogar richtig große
Ansammlungen der Wale mit
etwa 150 Tieren. Sie zählten die
Tiere von einem Schiff aus, außer-
dem benutzten sie dafür Helikop-
ter und Drohnen. Finnwale wurden
früher gejagt. Dadurch waren sie
auf der Südhalbkugel fast ausge-
rottet. Vor knapp 50 Jahren wurde
das Töten der Tiere schließlich ver-
boten. Das soll dabei helfen, dass
sie sich wieder vermehren können.
Die Forschenden fanden riesige
Schwärme von Krill. Das sind
Krebstierchen, von denen sich
Finnwale gerne ernähren. Sie be-
obachteten, wie einige der Wale
tief hinuntertauchten und den
Krill an die Oberfläche trieben.
Oben warteten die anderen Finn-
wale und brauchten nur noch ihre
riesigen Mäuler zu öffnen, um zu
fressen. Diese Zusammenarbeit
von Finnwalen ist laut den For-
schenden noch nie gefilmt und be-
schrieben worden. (dpa)

So viele Finnwale in der Antarktis! Das
haben Menschen lange nicht mehr be-
obachtet.  Foto: Sacha Viquerat, Nature/dpa

Koffer
über Koffer

Manche Koffer sind groß, manche
klein. Einige leuchten rot, andere
sind schwarz oder grau. Sie alle ha-
ben aber eins gemeinsam: Eigent-
lich sollten sie nicht im Flughafen
sein, sondern bei ihren Besitzerin-
nen und Besitzern. Die stehen
stattdessen erst mal ohne ihre Sa-
chen da, weil das Gepäck nicht
gleichzeitig mit ihnen ans Ziel
kam. Tausende Koffer an mehreren
deutschen Flughäfen sind daher
am falschen Ort.

Der Hauptgrund für diese Pan-
nen ist, dass vielen Flughäfen Be-
schäftigte fehlen. Dadurch dauert
alles länger. Folglich starten recht
viele Flüge mit einer Verspätung.
Steigen die Reisenden dann am
nächsten Flughafen in ein anderes
Flugzeug, kann ihr Koffer manch-
mal nicht rechtzeitig verladen wer-
den. So kommt es, dass aktuell
zum Beispiel in München und
Frankfurt viele Koffer warten, die
den Besitzern nachgeschickt wer-
den müssen. (dpa)

Taschen und Kinderwagen warten da-
rauf, an ihre Besitzerinnen und Besit-
zer geschickt zu werden.  Foto: Jonas Walz-
berg, dpa

Die gute Nachricht
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Hell wird der Supermond am Mitt-
wochabend leuchten.  Foto: P. Kneffel, dpa

Am Mittwochabend lohnt es sich
besonders, einen Blick zum Him-
mel zu werfen. Denn wenn der
Vollmond am Horizont erscheint,
wird er größer und heller wirken
als sonst. So groß und hell er-
scheint er nur wenige Male im Jahr.
Supermond wird dieses Ereignis
genannt. Für einen Supermond
müssen zwei Dinge gleichzeitig
passieren. Erstens: Der Mond muss
ein Vollmond sein. Das ist er rund
einmal pro Monat, immer dann,
wenn die Sonne seine der Erde zu-
gewandte Seite anstrahlt. Zwei-
tens: Der Mond muss der Erde be-
sonders nah kommen. Das passiert
alle 27,5 Tage und ist möglich, weil
sich der Mond in einer eierförmi-
gen Bahn um die Erde dreht. Die
beste Zeit zum Gucken ist in Süd-
deutschland ab etwa 21.30 Uhr
und in Norddeutschland ab 22:20
Uhr. Vielleicht versperren zwi-
schendurch einige Wolken die
Sicht. Ein Wetter-Experte erwartet
aber, dass wir den Supermond in
ganz Deutschland sehen könnten.

Schau in den
Himmel

Witzig, oder?

Max sitzt am Frühstückstisch und
will die Marmelade haben. Seine Mut-
ter fragt: „Wie heißt das Zauberwort
mit zwei „t“? Max: „Flott?“

Mona kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de.

Wusstest du…
… dass auch viele Schulen von der Flut
im Sommer vor einem Jahr betroffen
waren? In dem Kreis Ahrweiler zum
Beispiel wurden 17 Schulen beschä-
digt. Nun müssen die Gebäude nach
und nach erneuert werden – wenn
möglich. Einige Gebäude sind auch
komplett zerstört, wie der Kindergar-
ten von Celina und Clara. In solchen
Fällen lernen und spielen die Jungen
und Mädchen in Ersatz-Einrichtungen,
zum Beispiel in Containern und Hallen.

An der Aloisius-Grundschule sind die
meisten Kinder und Lehrkräfte auch
privat von der Flut betroffen. Es ist
schwer zu verkraften, wenn man etwa
sein Haus und alle Spielsachen verlo-
ren hat. Noch immer kämpfen viele mit
ihren schlimmen Erinnerungen. Die
Aloisius-Grundschule hat deshalb Hil-
fe angeboten. Kinder und Lehrkräfte
können mit einem Psychologen über
ihre Erlebnisse und Gedanken spre-
chen, wenn sie möchten. (dpa)
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