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Die besten Naturfotos des Jahres
2022 sind nun in der Stadt Braun-
schweig zu sehen. Foto: Michael Matthey, dpa

Warum so viele schniefen und husten
Sie kleben an Händen und schwirren durch die Luft: Krankheitserreger. Derzeit sind besonders

viele davon unterwegs. Aber Sorgen machen braucht man sich deswegen nicht.

Letzte Woche hatte die beste
Freundin eine Erkältung, und nun
hat es den Bruder erwischt. So oder
so ähnlich ergeht es gerade vielen
Kindern in Deutschland. Ständig
sind sie selber oder die Menschen
um sie herum krank. Überall ein

Schniefen, Schnäuzen, Husten,
Fiebern.

Der Mediziner Jörg Dötsch er-
klärt, wieso das typisch für den
Herbst und Winter ist: „Dann ge-
hen wir oft in geschlossene Räume,
geben uns dort die Hände, umar-
men uns und atmen die gleiche
Luft ein.“ Auf der Haut und in der
Luft befinden sich winzige Krank-
heitserreger. „Sie wandern von
Mensch zu Mensch, gehen in die
Körper rein und vermehren sich
dort.“ Der Körper wehrt sich dage-
gen. „Er macht zum Beispiel
Schnupfen, um die Krankheitser-
reger aus der Nase rauszuniesen
oder rauszuschwemmen“, sagt
Herr Dötsch.

Manchmal nutze der Körper
auch Fieber, weil die Krankheitser-
reger es nicht mögen, wenn es zu
warm ist. Auch das Halskratzen

hängt damit zusammen: Dort sit-
zen viele Abwehrstationen des
Körpers, die nun hart arbeiten.

Schnupfen, Fieber und Halsweh
kommen in dieser Jahreszeit also
häufig vor. Das haben manche

Leute nur ein bisschen vergessen!
Denn in den vergangenen zwei Jah-
ren gab es die Corona-Maßnah-
men: Masken, Abstand, lüften,
Hände waschen. Das half nicht nur
gegen Corona, sondern auch gegen
andere Erreger. So waren weniger

davon unterwegs und die Men-
schen weniger krank.

Nun aber gibt es fast keine sol-
chen Maßnahmen mehr. Und die
Erkältungen sind wieder da. Kin-
derarzt Jakob Maske sagt: „Was wir
nun bei Schulkindern sehen, ist
nichts Besonders.“ Vielleicht steck-
ten sich derzeit ein paar Kinder
mehr an als in anderen Jahren, weil
sie noch eine Erkältung nachholen,
die sie in den Corona-Jahren nicht
gemacht haben. „Aber das ist nicht
so, dass es uns beunruhigt.“ Anders
ist das etwa bei Säuglingen. Gerade
werden viele von ihnen in Kranken-
häusern behandelt, weil sie durch
das RS-Virus schlecht atmen kön-
nen. Für Schulkinder aber gilt: Die-
se Krankheitserreger sind unange-
nehm, aber normalerweise harm-
los. Der Körper schafft es alleine,
damit klarzukommen. (dpa)

In vielen Schulklassen sind zurzeit ei-
nige Stühle nicht besetzt – denn viele
Kinder sind zurzeit erkältet daheim.
Foto: Kay Nietfeld, dpa

„Was wir nun bei
Schulkindern sehen,

ist nichts
Besonderes.“

Jakob Maske, Kinderarzt

Was bei der Bescherung passiert, ist meist klar: Alle packen ihre Geschenke aus.
Fotos: Karl-Josef Hildenbrand, dpa/ Sebastian Mense, Universität Kassel/dpa

„Schenken ist eine komplizierte
Angelegenheit“

Was soll ich bloß schenken? Diese Frage kennen viele Leute in der Weihnachtszeit.
Und es kann auch schwierig werden. Warum das so ist, erklärt der Forscher Jörn Lamla.

Ein Buch, ein Spielzeug, ein neues
Handy, vielleicht einen Pullover:
Die Liste der Wünsche ist oft lang,
gerade an Weihnachten. Jörn Lam-
la ist Forscher und hat sich mit
dem Thema Schenken beschäftigt.

Warum machen wir Menschen
uns Geschenke?
Jörn Lamla: Schenken ist etwas
sehr Wichtiges. Manche Forscher
sagen sogar, es ist so etwas wie der
grundlegende Kitt unseres Zusam-
menlebens. Also eine Art Kleber
für unsere Gesellschaft. Denn
durch das Schenken werden Bezie-
hungen gebildet. Gleichzeitig kann
das aber auch eine komplizierte
Angelegenheit sein.

Warum das denn?
Jörn Lamla: Weil nicht genau fest-
gelegt ist, wie das Schenken ab-
läuft. Es gibt keine klaren Regeln.
Und genau das macht es so span-
nend. Beim Schenken geht es oft
nicht nur darum, dass jemand et-
was bekommt. Sondern, dass der-
jenige auch etwas zurückgibt, das
Geschenk also erwidert. Und ge-
nau das macht das Schenken so
schwierig. Man überlegt immer: Ja,
muss ich jetzt eigentlich etwas zu-
rückschenken? Und wenn ja,
wann? Und wie teuer muss es sein?

Wie ist das an Weihnachten?
Jörn Lamla: An Weihnachten ist
das einigermaßen für uns geregelt.
Da gibt es die Bescherung. Alle be-

kommen etwas geschenkt und pa-
cken gleichzeitig ihre Geschenke
aus.

Aber gerade an Weihnachten
empfinden viele Menschen das
Schenken als stressig. Warum ist
das so?

Jörn Lamla: Einerseits schenken
wir natürlich freiwillig. Wir wollen
jemand anderem damit eine Freu-
de machen. Andererseits hat
Schenken aber auch etwas mit
Zwang zu tun. Denn wir stehen ein
Stück weit unter Druck, den Men-
schen, die uns wichtig sind, etwas

zu schenken. Wir wollen ihnen da-
mit zeigen, dass sie uns etwas be-
deuten.

Was macht ein Geschenk über-
haupt zu einem Geschenk?
Jörn Lamla: Das ist eine ganz
schwierige Frage, aber auch wich-
tige Frage. Manche Forscher sagen,
Schenken sei eigentlich nur eine
Vorform von
Tauschen. Dann
wäre ein Ge-
schenk aber ein-
fach nur eine
Ware, die man
mit ein bisschen
Tamtam über-
reicht. Wenn
man aber etwas
verschenkt, kann man eben nicht
automatisch erwarten, dass man
auch etwas zurückbekommt.
Schenken hat also immer auch mit
Unsicherheit zu tun.

Was macht man denn, wenn ei-
nem ein Geschenk nicht gefällt?
Sollte man das dem anderen sa-
gen?
Jörn Lamla: Ich glaube, dafür gibt
es kein Rezept. Das hängt immer
davon ab, wie wichtig einem diese
Person ist. Würde man dem ande-
ren sagen, dass einem das Ge-
schenk nicht gefällt, ist das ja auch
ein Stück weit verletzend. Es
kommt, glaube ich, immer darauf
an, von wem das Geschenk kommt.
(dpa)

 Jörn Lamla

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Ein Krokodil
als Patenkind

Wie wäre es mit einem Zebra zu
Weihnachten? Oder mit einem
Waschbären? Vielleicht ein Kroko-
dil? Das ist natürlich etwas schwie-
rig und vermutlich keine gute Idee.
Was man aber schenken könnte, ist
eine sogenannte Tierpatenschaft.
Viele Zoos und Tierparks bieten so
etwas an. Dabei spendet man für
eine bestimmte Zeit Geld und kann
dann sagen: Mein Patenkind ist ein
Tier. Mit dem Geld wird ein Teil der
Kosten für die Tierhaltung ge-
deckt, zum Beispiel für Futter. Ge-
rade haben viele Zoos auch höhere
Ausgaben, um bestimmte Tiere
warm zu halten. Das liegt daran,
dass die Kosten für Strom und Hei-
zung stark gestiegen sind. Ein klei-
ner, privater Zoo im Bundesland
Niedersachsen sucht daher gerade
nach Patinnen und Paten. Der Zoo
hat sich auf Reptilien spezialisiert
und die brauchen es warm. So wird
zum Beispiel noch ein Pate oder
eine Patin für ein Krokodilbaby ge-
sucht. (dpa)

Dieses Krokodilbaby sucht noch einen
Paten oder eine Patin. Foto: Hauke-Christi-
an Dittrich, dpa

Ein hungriger Braunbär jagt nach
Lachsen. Die Fische aber schwim-
men davon, sodass sie immer gera-
de außer Reichweite des Bären
sind. Diese beeindruckende Szene
hat der Fotograf Adam Rice mit
seiner Kamera festgehalten. Für
sein Bild mit Bär und Lachsen hat
er in diesem Jahr einen Preis bei ei-
nem bekannten Fotowettbewerb
erhalten: Wildlife Photographer of
the Year. Wie das Foto des jagen-
den Bären und die anderen Gewin-
ner-Fotos aussehen, lässt sich nun
in der Stadt Braunschweig be-
trachten. Dort sind die 100 besten
Naturfotos des Wettbewerbs in ei-
ner Ausstellung zu sehen. Auch im
Internet kann man die Aufnahmen
anschauen, und zwar auf der Seite
www.nhm.ac.uk/wpy

Einem Bären beim
Jagen zusehen

Witzig, oder?

Welcher Apfel schmeckt nie? Ein Pferde-
apfel.

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

Euer
-Team

Gespenster und
Künstliche Intelligenz

8. Fensterchen des
Verlosungs-Adventskalenders

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: das Buch „SpooKI:
Den Geist aufgeben gibt’s nicht“
(von Ruth Rahlff und Timo Gru-
bing, Carlsen, 320 Seiten, 12 Euro,
ab 9 Jahre).

Diese unheimlich spannende
Abenteuer-Reihe ist ganz neu – sie
hat sogar einen Buchumschlag, der
im Dunkeln leuchtet. Im Buch geht
es um Folgendes: Eigentlich ist Ro-
bert ein ganz normaler Junge. Wäre
da nicht der Umstand, dass er in
einer Geisterfa-
milie lebt. Was
ihn immer wieder
in erklärungsbe-
dürftige Situatio-
nen bringt, denn
natürlich darf
niemand davon
erfahren. Aber
mittlerweile hat
Robert einigermaßen Übung da-
rin, nicht aufzufliegen und seine
Familie zu schützen. Doch dann
häufen sich auf einmal die merk-
würdigen Vorfälle und schnell ist
klar: Irgendetwas geht hier nicht
mit rechten Dingen zu! Aber zum
Glück stehen Robert seine neue
Mitschülerin, die Computerspezia-
listin Isabella, und sein mitunter
etwas draufgängerischer Geister-
cousin Lorenzo zur Seite. Gemein-
sam nehmen sie den Kampf auf
und die Frage ist nur: Wie trickst
man eine Künstliche Intelligenz
aus?

So kannst du bei der Verlosung
mitmachen und eines der drei
„SpooKI“-Bücher gewinnen: Bitte
deine Eltern, bis heute Abend eine
Mail an capitoaktion@augsburger-
allgemeine.de Betreff: SpooKI zu
mailen. Wir losen aus allen Einsen-
dungen die Gewinner-Kinder aus.
Bitte gebt eure Adresse an, damit
wir die Bücher schnell zusenden
können. Viel Glück. (lea)

Wusstest du, …
… dass Geschenke normalerweise ja
Freude machen sollten. Es gibt aber
auch welche, die nicht wirklich schön,
sondern eher lustig gemeint sind. Ver-
schenkt wird so etwas zum Beispiel
beim Schrottwichteln. Wer mitmachen
will, bringt etwas Hässliches oder

Nutzloses als Geschenk mit. Dann wird
innerhalb einer Gruppe getauscht und
ausgepackt. Ein schwerer, hässlicher
Kerzenleuchter oder eine Kassette mit
alten Schlager-Liedern: All das findet
hier einen neuen Besitzer oder Besit-
zerin. (dpa)

China lockert strenge
Corona-Regeln

Ständig Corona-Tests machen und
Maske tragen, tagelang in Quaran-
täne ausharren. Diese Zeiten liegen
bei uns in Deutschland schon eine
Weile zurück. Zwar stecken sich
noch immer viele Menschen mit
dem Coronavirus an. Die Auswir-
kungen sind aber nicht mehr so
heftig wie am Anfang der Corona-
Zeit. In dem riesigen Land China in
Asien ist das anders. Dort gelten
bis heute sehr strenge Corona-Re-
geln. Die Regierung möchte so ver-
hindern, dass sich das Virus aus-
breitet. Zuletzt wurde es den Leu-
ten nach drei Jahren Corona aber
zu viel. Es gingen sogar Menschen
auf die Straße, um gegen die Regie-
rung zu protestieren. Große Pro-
teste sind in China eher unge-
wöhnlich. Am Mittwoch gab die
chinesische Regierung bekannt:
Die Corona-Regeln werden ein
bisschen gelockert. Wem es trotz
Corona einigermaßen gut geht,
kann sich künftig auch zu Hause
aufhalten. Außerdem sind nicht
mehr so viele Tests vorgeschrieben
wie vorher. Strenge Regeln gibt es
allerdings noch genug. (dpa)


