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Die gute Nachricht

Im Ort Wiefelstede findet der Schul-
unterricht nur an vier Tagen in der
Woche statt. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Nur vier Tage
Schule statt fünf

Schule nur an vier Tagen statt an
fünf in der Woche: Das klingt un-
gewöhnlich! Für manche Schüle-
rinnen und Schüler ist das eine
schöne Vorstellung. Im Ort Wie-
felstede soll es tatsächlich bald so
sein. Die Grundschule im Bundes-
land Niedersachsen führt eine so-
genannte Vier-Tage-Woche ein.

Jeweils eine der Stufen zwei bis
vier soll an einem Tag der Woche
daheim bleiben. Im ersten Jahr-
gang gebe es fünf Klassen. Diese
werden auf zwei Tage aufgeteilt.
Der Grund für die verkürzte Unter-
richtswoche ist hingegen weniger
schön. Denn an der Schule fehlt es
an Lehrkräften!

Zwei Lehrerinnen an der Grund-
schule sind schwanger und dürfen
aktuell nicht arbeiten. Dazu ist
eine weitere Lehrerin lange er-
krankt. Wie lange es nur vier Tage
Unterricht geben soll, ist noch
nicht klar. Kinder, die nicht einfach
zu Hause bleiben können, weil die
Eltern vielleicht arbeiten müssen,
sollen aber an der Schule betreut
werden. (dpa)

Karnevalsumzug Der russische Präsident Wladimir Putin bläst
Europa einen eisigen Wind entgegen. Zu sehen ist diese Szene
auf einem Karnevalswagen, der am Rosenmontag in Köln
durch die Straßen ziehen wird. Obwohl der Karneval eine lus-
tige Veranstaltung ist, kommen auch wichtige politische The-

men darin vor. Sie werden oft auf den Umzugswagen darge-
stellt. Eine andere Figur zeigt einen Kuss zwischen Putin und
dem Teufel. Soll bedeuten: Der Präsident gehört zu den Böse-
wichten. Schließlich hat er einen Krieg gegen die Ukraine an-
gefangen. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Deftige Scherze im Karneval

Rettungsteams werden mit Jubel be-
grüßt. Foto: Federico Gambarini, dpa

Jubel für die Retter
Helfende kehren von Türkei-Einsatz zurück.

Sie wurden mit Jubel und Blumen
begrüßt: Auf diese Weise wollten
sich viele Menschen bei deutschen
Rettungsteams bedanken, als diese
nach ihrem Einsatz wieder in
Deutschland landeten.

Mehrere Tage hatten die fast
100 Helferinnen und Helfer im
Land Türkei mitgeholfen, Men-
schen nach dem schlimmen Erdbe-
ben zu retten. Dort und in Syrien
sind Zehntausende gestorben und
haben ihre Häuser verloren. Mit-
hilfe der Rettungskräfte konnten
noch Menschen lebend aus den
Trümmern befreit werden.

Zum Flughafen kamen auch
viele Menschen mit türkischer Fa-
milie. „Wir wollen einfach persön-
lich Dankeschön sagen“, sagte eine
Frau. „Meine Heimat hilft unserer
Heimat, das ist so wunderbar. Wir
sind hier geboren und aufgewach-
sen, aber die Türkei ist auch unsere
Heimat.“

Einer der zurückgekehrten Ret-

ter sagte: „Es war ein anstrengen-
der Einsatz mit großen Herausfor-
derungen. Aber wir sind froh, dass
wir einen Beitrag leisten konnten,
und erleichtert, dass wir alle ge-
sund wieder zurückgekommen
sind.“ (dpa)

Diese Maschine befüllt Brezen mit
Butter. Foto: Bernd Weißbrod, dpa

Erst mit einem scharfen Messer
aufschneiden, dann mit einem
stumpfen Messer Butter drauf-
schmieren und schließlich wieder
zuklappen. Eine Butterbrezel zu-
zubereiten braucht Zeit.

Meistens übernimmt das Bäcke-
rei-Personal das Befüllen. Bei meh-
reren Butterbrezeln kann das aber
dauern. Damit das nicht mehr so
viel Zeit frisst, haben zwei Männer
aus dem Bundesland Baden-Würt-
temberg eine Butterbrezel-Maschi-
ne erfunden.

Die Brezel wird dazu auf elf Ka-
nülen gesteckt. Aus denen wird die
Butter in die Brezel reingespritzt.
Die Tüftler meinen, ihre gespritzte
Butterbrezel schmecke wie eine ge-
schmierte. „Wenn das nicht der
Fall wäre, hätten wir erst gar nicht
weitergemacht“, sagte Dieter
Obertautsch. Bisher haben sie 110
von ihren Maschinen verkauft. Ob
das Geschäftsmodell langfristig
funktioniert, bleibt abzuwarten.
Die Idee ist jedenfalls schon mal
nicht schlecht. (dpa)

Butter in Brezeln
reinspritzen

Witzig, oder?

Warum können Geister so schlecht lü-
gen? Weil sie leicht zu durchschauen sind.

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

Euer
-Team

Wusstest du, ...

... dass Bäume untereinander kom-
munizieren können? Das hat ein For-
schungsteam aus Leipzig herausge-
funden. Bäume sprechen quasi über
ihre Blätter miteinander. Dafür geben
sie über die Blätter Duftstoffe an ihre
Umgebung ab. Das tun sie etwa,
wenn Raupen oder andere Pflanzen-
fresser sie befallen haben. Mithilfe

der Duftstoffe warnen sie andere
Pflanzen vor. Diese reagieren auf den
Warnruf zum Beispiel, indem sie ihre
Blätter verhärten. So können Insek-
ten sie nicht mehr so leicht fressen.
Auch Vögel können diese Duftstoffe
wahrnehmen. Sie werden dadurch
angelockt und befreien die Bäume
von den Schädlingen. (dpa)

In Frankfurt sollen Autos in Parkhäu-
sern parken. Foto: Silvio Wyszengrad

Mehr Platz fürs Rad
Frankfurts Innenstadt soll autofrei werden.

Wo bis vor kurzem noch Autos
parkten, stehen nun Sitzbänke. Et-
was davon entfernt finden sich
große Pflanzenkübel auf der Fahr-
bahn. In der großen Stadt Frank-
furt am Main werden gerade einige
Straßen umgebaut. Dem Autover-

kehr wird Platz weggenommen.
Dafür bekommen Menschen auf
dem Rad und zu Fuß mehr Platz.
Die Stadt hat sich für die kommen-
den Monate viel vorgenommen:
Bald soll es in der Innenstadt kei-
nen einzigen Parkplatz mehr drau-
ßen geben, sondern nur noch in
Parkhäusern. Außerdem sollen
Autos in den kleineren Straßen der
Innenstadt bald nur noch höchs-
tens 20 Kilometer pro Stunde fah-
ren dürfen. Das ist etwa so schnell
wie ein Fahrrad.

Viele Radlerinnen und Radler
hatten gefordert, dass Frankfurt
am Main mehr für den Radverkehr
tut. Dortige Läden fürchten, dass
weniger Leute kommen, wenn die
Menschen in der Innenstadt nicht
mehr so einfach parken können.
Der zuständige Politiker aber
meint: „Eine Innenstadt muss
mehr sein als nur ein Laden mit ei-
nem Parkplatz davor, das ist kein
Zukunftsmodell.“ (dpa)

In vielen Klöstern können Menschen
eine Auszeit nehmen und zur Ruhe
kommen. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

Beliebte Auszeit
im Kloster

Mal eine Auszeit nehmen, von al-
lem, was grade in der Welt so los
ist. Mal wieder richtig tief durchat-
men, die Augen schließen und sich
ausruhen. Das erhoffen sich man-
che Erwachsene von einem Auf-
enthalt in einem Kloster.

Oft wollen sie gleich ein paar
Tage bleiben. Für eine solche Aus-
zeit gibt es deswegen in vielen
Klöstern lange Wartelisten. In der
Corona-Pandemie sei die Nachfra-
ge nach Kloster-Aufenthalten ge-
stiegen, erklärt Schwester Klara
Maria von einem Kloster in der
Nähe der Stadt Eisleben. Auch
Bruder Markus Wächter von einem
Kloster bei Halle sagt: „Wir können
gar nicht mehr annehmen, weil un-
ser Haus zu klein ist.“

Die Türen der Klöster stehen
normalerweise allen offen. Man
muss nicht gläubig sein, um in ei-
nem Kloster zu übernachten. Eini-
ge Menschen seien dort auf der Su-
che nach Stille, Gesprächen und
Gebeten, sagt Schwester Klara Ma-
ria. Andere wollten gemeinsam es-
sen oder tanzen, meint Bruder
Markus Wächter. (dpa)

Verrückte Idee: Wie wär’s mit Wurst
im Krapfen? Foto: Peter Kneffel, dpa

Süßes Gebäck
mal deftig

Für dieses Gebäck gibt es viele ver-
schiedene Namen: Krapfen, Berli-
ner, Pfannkuchen oder Kreppel.
Aber egal, wie es heißt, meist
kommt eine süße Füllung aus Mar-
melade oder einer Creme hinein.
Lecker! Doch ein Bäcker in der
Stadt Miesbach hat sich zur Karne-
valszeit etwas Besonderes einfal-
len lassen.

Er füllt den zuckrigen runden
Teig zur Abwechslung mal mit
Johannisbeermarmelade, Wurst,
Zwiebel und Ketchup-Senf-Curry-
Soße. Vor einigen Jahren hat der
Bäcker namens Florian Perkmann
schon einmal ein etwas anderes
Rezept für die süßen Teilchen vor-
gestellt. Damals füllte er sie mit ei-
ner Scheibe Leberkäse.

Und es wird wohl nicht das
letzte ausgefallene Rezept bleiben:
„Nächstes Jahr kommt der Gemü-
se-Krapfen. Meine Frau ist Vegeta-
rierin, der will ich es auch mal
recht machen.“ Aber eine Zutat
will der Bäcker nie in seine Krapfen
legen: Fisch. (dpa)

Bäume erwachen zum Frühling
Nicht nur Tiere erwachen nach der Winterzeit. Bäume tun es ebenso, auf ihre Art. Blüten und
Blätter schmücken dann schon bald die Baumkronen. Ein Biologe erklärt, wie das funktioniert.

Von Louisa Grübler

Manche Knospen sind klein und
rund, andere sind ganz haarig oder
lang und spitz. „Für jede Baumart
sehen die Knospen anders aus“, er-
klärt Rolf Engelmann. Als Botani-
ker kennt er sich sehr gut mit
Pflanzen aus. Er arbeitet im Bota-
nischen Garten der Universität in
der Stadt Leipzig im Bundesland
Sachsen. Der Experte erklärt: Alle
Knospen haben etwas gemeinsam,
denn in ihnen sind Blätter und Blü-
ten angelegt.

„Eine Knospe ist ein kleiner
Schutzraum für Blätter“, sagt Rolf
Engelmann. Gut verpackt warten
sie darauf, dass es im Frühling
wärmer wird. Dann können sie sich
entfalten. Mithilfe von abgespei-
cherten Nährstoffen bringt der
Baum die Knospen zum Wachsen.
Die hatte er sich bereits im Herbst
abgespeichert, sozusagen als Win-
terspeck. „Das Blattwachstum
geht deswegen auch rasend
schnell. Da kann man fast zugu-
cken, wie sich die Blätter aus den
Knospen herausschieben und grö-
ßer werden“, sagt Herr Engelmann.

Bevor es damit aber losgeht,
muss der Baum erst einmal aus
seiner Winterruhe erwachen. Denn

ähnlich wie Tiere begeben sich
auch Bäume im Winter in einen
Ruhezustand. Dann passiert nicht
viel im Baum. „Das heißt, es wird
zum Beispiel kein Wasser im
Baumstamm transportiert“, er-

klärt Rolf Engelmann. Im Frühjahr
spüren die Bäume dann die Verän-
derungen in ihrer Umgebung: Die
Tage werden länger, es gibt also
mehr Tageslicht, und es wird wär-
mer. Sobald es hell und warm ge-

nug ist, beenden Bäume ihren Ru-
hezustand. Auch der Boden, der im
kalten Winter noch gefroren war,
taut auf. Die Bäume können also
loslegen und wieder Wasser aus
ihm ziehen. Das brauchen sie zum
Wachsen und Blühen.

„Im Frühjahr bringt der Baum
also die Blätter in den Knospen
zum Treiben“, erklärt Rolf Engel-
mann. Die Knospen seien schon im
vergangenen Sommer gebildet
worden. Wachsen Blüten aus ih-
nen, können sie von Bienen oder
anderen Insekten bestäubt wer-
den. So können daraus später
Früchte wie Kirschen oder Pflau-
men wachsen.

Anhand ihrer Knospen lassen
sich übrigens verschiedene Baum-
arten bestimmen. Ein Beispiel ist
etwa die Rotbuche: „Die Rotbuche
findet man eigentlich in ganz
Deutschland. Die Buche hat ganz
lange und spitze Knospen – ein
bisschen wie eine Pfeilspitze.“ Sie
sind braun, manchmal auch etwas
rötlich.

Aus den Knospen der Rotbuche
wachsen dann ovale, geriffelte
Blätter. Später werden die Blätter
glatt. Ganz anders sehen die Knos-
pen der Gemeinen Esche aus. Sie
sind nämlich dick, rundlich und
fast schwarz.

Mit dem Frühlingsbeginn werden auch Bäume aktiv. Foto: Matthias Bein, dpa


