
Der Deutsche Wetter-Dienst 
(DWD) hat seinen Bericht 
über das Wetter im Jahr 2019 
vorgelegt. 

Hitze-Rekorde
Der DWD zeichnet seit über 
hundert Jahren die Wetter-

Daten auf. So kann man das 
Wetter von jedem einzelnen 
Jahr betrachten. Und da zeigt 
sich: Es gab 2019 neue Hitze-
Rekorde in Deutschland. Über 
42 Grad war es an manchen 
Tagen heiß. Und es hat viel zu 
wenig geregnet.

Klima-Erwärmung
Der DWD vergleicht das Wetter 
von allen Jahren miteinander. 
Und da zeigt sich: Das Jahr 2019 
war das zweitwärmste Jahr, seit 
das Wetter aufgezeichnet wird. 

Voraussagen
Der DWD sagt: In den 
letzten Jahrzehnten hat sich 
die Erwärmung vom Klima 
beschleunigt. Und das wird die 
nächsten Jahre so weitergehen. 
Für die jetzt folgenden zehn 
Jahre rechnet der DWD mit 
noch höheren Temperaturen. 
Und es wird weiterhin zu wenig 
Regen geben, vor allem im 
Süden von Deutschland. Die 
extremen Wetter-Ereignisse 
wie Sturm, Hochwasser, Dürre 
werden auf der ganzen Welt 
häufiger werden. 

Spaß am Lesen Verlag
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Das neue Corona-Virus ist 
mittlerweile auf der ganzen 
Welt verbreitet. Immer 
mehr Menschen erkranken 
an COVID-19. So heißt die 
Krankheit, die von dem Virus 
verursacht wird. Und immer 
mehr Menschen sterben daran.

Wie entwickelte sich die Krise?
Die Krankheit trat zuerst in 
China auf, in der Stadt Wuhan. 
Obwohl die Chinesen das Gebiet 
abriegelten, verbreitete sich das 
Virus. Bald gab es weltweit viele 
Krankheitsfälle. Das erforderte 
rasches Handeln. Denn der 
beste Schutz ist, Kontakte zu 
vermeiden. 

Sendung mit der Maus statt 
Unterricht
Immer mehr Länder schlossen 
deshalb die Schulen und Kitas. 
Auch in Deutschland findet 
Unterricht nur über Aufgaben 
für zu Hause statt. Das 
Fernsehen reagierte darauf  
mit mehr Kinder-Sendungen  
am Vormittag. 

Weitere Auswirkungen
Die Krankheit lähmt das 

öffentliche Leben. Sport ist nur 
noch alleine möglich, nicht im 
Verein. Theater, Museen und 
Kinos sind geschlossen. Nur 
Lebensmittel-Geschäfte und 
Apotheken haben geöffnet. 
Sonst ist fast alles zu. Viele 
Menschen arbeiten zu Hause. 
Oder sie können gerade gar 
nicht arbeiten. Andere arbeiten 
bis zur völligen Erschöpfung, 
vor allem in Krankenhaus, Pflege 
und Lebensmittel-Handel.

Berlin mischt sich ein
Zu Anfang hat jedes Bundes-
Land für sich entschieden, 
welche Maßnahmen gelten 
sollen. Das löste ein ziemliches 

Chaos aus. Jetzt wird vieles für 
ganz Deutschland entschieden. 
Auch Absprachen mit anderen 
Ländern funktionieren besser. 

Auswirkung auf das 
Miteinander
Viele Menschen helfen anderen, 
die auf Hilfe angewiesen sind. 
Obwohl man Abstand halten 
muss, rücken die Menschen so 
wieder näher zusammen. Andere 
allerdings verbreiten falsche 
Nachrichten oder hamstern 
beim Einkauf. Durch Ausgangs-
Beschränkungen wurden auch 
die „Corona-Partys“ gestoppt, 
die von ganz Unvernünftigen 
veranstaltet wurden. 

Fake News und 
Corona
Das Corona-Virus verändert 
unser Leben. Ständig gibt es 
neue Nachrichten. Alle sind 
verunsichert. Manche Menschen 
verbreiten zusätzlich Fake News, 
also falsche Nachrichten.

Nicht alles glauben,  
nicht alles weiterverbreiten
Es gab in der letzten Zeit 
viele neue Einschränkungen. 
Dazu schrieben Menschen auf 
Twitter und anderen Medien: 
„Die Supermärkte werden nur 
noch wenige Stunden am Tag 
geöffnet!“ Solche Meldungen 
machen den Menschen Angst. 
Dabei war das frei erfunden.
 
Unsinnig und gefährlich
Manche Fake News sind so 
unsinnig, dass sie schon lustig 
sind. Eine Meldung fordert auf, 
halbe Zwiebeln in die Wohnung 
zu legen. Das soll das Virus 
bekämpfen. Andere geben 
aber auch gefährliche „Tipps“. 
Auf jeden Fall gilt: Besser nicht 
einfach weiterschicken. Und 
besser auf seriösen Internet-
Seiten nachlesen, was an diesen 
„Tipps“ dran ist. Meistens 
nämlich überhaupt nichts.

Ein Virus legt alles lahm 
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Das Corona-Virus hat die Welt fest im Griff.

Helfen Zwiebeln? 

Mit Mess-Stationen werden das Wetter und das Klima beobachtet.

Wetter-Dienst legt Bericht über das Jahr 2019 vor
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Wer sehr schwer krank ist 
und unerträgliche Schmerzen 
hat, möchte vielleicht nicht 
mehr leben. Das können viele 
Menschen gut verstehen. Viele 
sagen auch: „Wenn ich einmal in 
dieser Situation bin, möchte ich 
meinem Leben ein Ende setzen 
können.“

Besser mit Hilfe
Für diesen Schritt kann man 
in einigen Ländern Hilfe 
von Ärzten bekommen. In 
Deutschland konnten Ärzte 
bestraft werden, wenn sie 
Sterbe-Hilfe leisteten. Betroffene 
Menschen haben vor dem 
Bundes-Verfassungsgericht 
(BVG) geklagt. Sie fordern das 
Recht auf selbst-bestimmtes 

Sterben. Das BVG hat ihnen nun 
Recht gegeben.

Eigene Entscheidung
Nun müssen die Gesetze neu 
entworfen werden. Es geht nicht 
nur darum, dass es keine Strafen 
mehr für Sterbe-Helfer gibt. 
Es muss geregelt werden, ob 
Beratungen eingeführt werden. 
Der Entschluss zu sterben soll 
nicht leichtfertig getroffen 
werden. Vor allem muss der 
Entschluss ohne Einfluss von 
anderen fallen. Sonst wollen 
vielleicht manche Menschen 
sterben, um anderen nicht zur 
Last zu fallen. Damit so etwas 
nicht passiert, sind ein Netz 
aus Beratungs-Stellen und 
Angebote von Hilfen nötig. 

Liebe Leser,
das Corona-Virus hat uns alle im Griff und wirbelt unseren 
gewohnten Alltag durcheinander. So schnell, wie die Ereignisse 
sich ändern, kann ich sie gar nicht aufschreiben. Trotzdem 
beleuchtet unsere Zeitung die weltweite Krise auf der Titelseite 
und auf Seite 4. 

Schreiben Sie noch Briefe? Wie schön, dass man seine Briefe 
jetzt mit fröhlichen Briefmarken auf die Reise schicken kann. Die 
Sesamstraße hat eine eigene Briefmarke bekommen. Auf Seite 3 
stellen wir sie vor. Ich bin jedenfalls gleich losgesaust und habe 
mir ein paar Marken besorgt. Und nun überlege ich, wem ich mal 
wieder einen richtig schönen Brief schreiben möchte. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund 
sind und trotz allem den Frühling 
ein wenig genießen können. Zu 
Hause vertreibt Ihnen die Klar und 
Deutlich hoffentlich die Zeit!

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Frauke Diebold-Napierala,
Redakteurin

Das kleine Land Luxemburg hat 
die Nase voll von Staus und 
verstopften Straßen. Seit dem  
1. März können alle kostenlos 
mit Bus und Bahn fahren.

Vor allem in Luxemburg-Stadt 
ist das Problem allzu deutlich: 
Die Straßen sind voll mit Autos. 
Die stehen dichtgedrängt im 
Stau. Vorwärts geht es nur im 
Schneckentempo.

Nun also sollen die Luxemburger 
und auch die vielen Berufs-
Pendler aus den Nachbarländern  
auf Bus und Bahn umsteigen. 
Die Fahrten sind im ganzen Land 
kostenlos. Die Automaten für 
den Fahrkartenverkauf werden 
schon abgebaut. Was jetzt 
noch fehlt: Busse und Bahnen 
müssen zuverlässiger, schneller 
und bequemer werden. Daran 
arbeitet Luxemburg.

Viele Menschen möchten selbst über Leben oder Tod entscheiden.

Luxemburg: Bahn und Bus kostenlos
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Nimmt die Fahrgäste nun kostenlos mit: Bus in Luxemburg.

Urteil zur Sterbe-Hilfe Teile von Partei 
AfD rechts-extrem
Schon seit einiger Zeit werden 
Teile von der Partei AfD 
(Alternative für Deutschland) 
vom Verfassungs-Schutz 
beobachtet. Der Verfassungs-
Schutz überwacht Menschen 
und Gruppen in Deutschland, 
die gegen die Verfassung sind. 
Die Verfassung von Deutschland 
ist das Grund-Gesetz. 

Jetzt hat der Verfassungs-Schutz 
erklärt: Ein Teil von der Partei 
AfD ist rechts-extrem. Dieser Teil 
von der Partei verfolgt politische 
Ziele, die nicht mit dem Grund-
Gesetz zusammenpassen. Er 
ist zum Beispiel ausländer-
feindlich. Dieser Teil von der 
Partei nennt sich „Flügel“. Der 
bekannteste Politiker vom 
„Flügel“ heißt Björn Höcke.

Der Verfassungs-Schutz kann 
nun beobachten, was der 
„Flügel“ und seine Mitglieder 
tun und sagen. Das kann der 
Verfassungs-Schutz auch 
heimlich tun.

Die Partei AfD hat nun 
entschieden: Der „Flügel“ soll 
sich auflösen. Sonst kann es 
sein, dass die ganze Partei als 
verfassungs-feindlich eingestuft 
wird. Die Mitglieder vom 
„Flügel“ bleiben aber in der AfD.

Kurz erklärt: Was sagt das 
Gesetz zur Sterbe-Hilfe?

Bisher war es verboten, dass 
ein Arzt oder ein Verein für 
Sterbe-Hilfe Menschen beim 
Sterben hilft. Das hat das Straf-
Gesetz geregelt. Nun hat das 
Bundes-Verfassungsgericht 
darüber entschieden. Danach 
hat jeder Mensch das Recht, 
sich selbst zu töten und dafür 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Ärzte wissen in Zukunft, was sie 
tun dürfen und was nicht. Die 
genauen Regeln müssen nun 
in neuen Gesetzen festgelegt 
werden. 

Was ist das Bundes-
Verfassungsgericht?

Das Bundes-Verfassungsgericht 
(BVG) ist das höchste Gericht 
von Deutschland. Es prüft, ob 
bei Gesetzen, Regelungen und 
Entscheidungen das Grund-
Gesetz eingehalten wird. 
Das Grund-Gesetz regelt die 
Grund-Rechte aller Menschen 
in Deutschland. Die Grund-
Rechte dürfen durch kein 
anderes Gesetz eingeschränkt 
werden. Sonst erklärt das BVG 
dieses Gesetz für ungültig. Das 
ist jetzt mit dem Gesetz zur 
Sterbe-Hilfe passiert.
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So lange ist wohl niemand sonst 
in Deutschland verheiratet: 
Charlotte und Ludwig P. aus 
Bayern sind seit über 80 Jahren 
ein Ehepaar.

Die beiden haben das Glück 
von einem sehr langen Leben: 
Charlotte ist 98, Ludwig 105 
Jahre alt. Aber wie hält man es 
so lange miteinander aus, ohne 
dass die Liebe verschwindet?

„Ein Geheimnis für die gute Ehe 
gibt es nicht“, meint Charlotte. 

„Man muss den anderen 
nehmen, wie er ist. Und immer 
an einem Strang ziehen.“ 
Außerdem hätten sie immer 
über alles miteinander geredet. 
Das verbindet.

Kennengelernt haben sich die 
beiden in einem Café. Ludwig 
wollte mit Charlotte tanzen. 
Aber sie sagte: „Ich bin doch 
erst 16, ich war noch gar nicht 
im Tanzkurs!“ Ludwig hat aber 
nicht locker gelassen. Und zwei 
Jahre später heirateten die zwei.

Die Stuttgarter Polizei hatte vor 
dem berühmten Stuttgarter 
Volksfest ein YouTube-Video 
veröffentlicht. In dem Video 
ging es um die Gefahren, wenn 
man betrunken mit einem 
Elektro-Tretroller unterwegs 
ist. Der Darsteller im Video war 
ebenfalls ein Polizist.

Der Polizist gefiel einer Frau 
beim Betrachten des Videos 
so gut, dass sie sich in ihn 
verliebte. Kurzerhand rief 
sie bei der Polizei an und 

schilderte ihre Gefühle. Die 
Kollegen von dem Polizisten 
aus dem Video halfen. Sie 
stellten den Kontakt zwischen 
der Frau und dem Polizisten her. 

Die Frau und der Polizist 
trafen sich dann tatsächlich. 
Das Treffen fand ebenfalls 
auf dem Volksfest statt. Kurze 
Zeit später veröffentlichte 
die Stuttgarter Polizei die 
Geschichte bei Facebook. Mit 
glücklichem Ende: Die beiden 
sind seitdem ein Paar.

Post zu bekommen ist etwas 
Schönes. Na ja, wenn es nicht 
gerade Rechnungen sind. Vor 
allem Kinder freuen sich auf 
Nachrichten aus der Ferne. 

Wohl deshalb sind Kinder 
auch so begeistert davon, eine 
Flaschenpost auf die Reise zu 
schicken. Die Idee kennt man 
aus Abenteuer-Romanen: Der 
Held auf der einsamen Insel 
schickt einen Hilferuf in einer 
Flasche übers Meer.

In Bonn haben zwei Kinder eine 
Flasche mit einem Brief darin in 
den Rhein geworfen. Allerdings 
ist das schon über sieben Jahre 
her. Nun kam Post zurück – aus 
Neuseeland! Das liegt 18.000 
Kilometer entfernt.

Die Finder der Flaschenpost 
haben leider ihre eigene Adresse 
auf dem Brief vergessen. Die 
Familie aus Bonn sucht jetzt 
über Facebook nach den Findern 
in Neuseeland.

Verliebt in einen Video-Star

Lange Reise einer Flaschenpost

80 Jahre – dieses seltene Ehe-Jubiläum heißt Eichen-Hochzeit. Was aus einem YouTube-Video so alles werden kann ...

Seit 80 Jahren verheiratet

Generationen von Kindern sind 
mit den liebenswerten Puppen 
aus der Sesamstraße groß 
geworden.

Seit gut fünfzig Jahren läuft 
die Kinderserie in den USA 
über die Fernseh-Bildschirme. 
Dort wurden die Serie und die 
Figuren entwickelt. Der Erfinder 
der Sesamstraßen-Figuren ist 
Jim Henson. Henson ist auch 
der Erfinder der Muppets aus 
der gleichnamigen Fernseh-

Show. Einige Figuren aus der 
Muppet Show spielen auch in 
der Sesamstraße mit, wie zum 
Beispiel Kermit der Frosch. 
Seit 1973 können auch die 
Kinder in Deutschland sich 
an den Geschichten aus der 
Sesamstraße erfreuen. 

Jetzt hat die Deutsche Post eine 
Briefmarke herausgebracht. 
Darauf sind die bekanntesten 
und beliebtesten Darsteller aus 
der Sesamstraße abgebildet.
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Post aus der Sesamstraße

Ernie und Bert, Samson und das Krümel-Monster kommen per Post. So eine Flaschenpost kann ganz schön lange unterwegs sein. 
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Hässliche Proteste beim Fussball  Absagen im Sport wegen Corona  
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Ball mit falscher Jahreszahl: Die EM ist um ein Jahr verschoben. Nicht alle Fans sind bei den Protesten dabei.

Noch ein außergewöhnlicher 
Radsport ist das Kunstradfahren. 
Hierbei wird auf speziellen 
Fahrrädern geturnt. Kunstrad 
übt man meistens alleine oder 
zu zweit aus. Es gibt aber auch 
Wettkämpfe für Gruppen aus 
vier oder sechs Teilnehmern.

Beim Kunstradfahren werden 
bestimmte Übungen auf dem 
Rad vorgeführt. Dazu gehört 
zum Beispiel der Stand in 
verschiedenen Positionen. Aber 
auch Kopfstand und Handstand 

werden gezeigt. Und das alles 
auf dem fahrenden Rad. Es gibt 
auch Übungen, bei denen das 
Fahrrad nur auf dem Hinterrad 
fährt. 

Zu zweit zeigt man Übungen auf 
zwei Fahrrädern, die möglichst 
gleichzeitig ausgeführt werden. 
Und es gibt Übungen, die 
zu zweit auf einem Fahrrad 
ausgeführt werden. 
Bei vier und sechs Sportlern 
macht man die Übungen 
gleichzeitig in der Gruppe.

Mit einem Fahrrad kann man 
einiges mehr machen als nur von 
einem Ort zum anderen fahren. 

Hätten Sie gewusst, dass man 
auf dem Fahrrad auch Ball 
spielen kann? Beim Radball 
spielen zwei Mannschaften mit je 
zwei Spielern gegeneinander. Es 
gibt auch Varianten mit größeren 
Mannschaften. Ein Spiel dauert 
zweimal sieben Minuten. 

Gespielt wird auf zwei Tore. Der 
Ball wird mit dem Vorderrad 

gespielt. Während dem Spiel 
darf man nicht mit dem Fuß auf 
den Boden kommen. Sonst muss 
man eine Extra-Runde hinter die 
eigene Torlinie fahren. Vorher 
darf man den Ball nicht mehr 
spielen. Das heißt, die Spieler 
brauchen jede Menge Geschick 
auf dem Rad. 

Radball ist kein so bekannter 
Sport wie zum Beispiel Fußball. 
Trotzdem werden jedes Jahr 
sogar Welt-Meisterschaften 
ausgetragen.

Kunstradfahren kann man allein oder zu mehreren.Geschicklichkeit gehört beim Radball dazu.

Fahrrad und Turnen? Kunstrad!  Fahrrad und Ball? Radball!
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Für den Fußball ist die Pause 
durch Corona vielleicht hilfreich. 
Zumindest, was das Verhältnis 
mit den Fans angeht. Denn 
manche Fans finden: Im Fußball 
geht es nur noch ums Geld.

In letzter Zeit haben diese Fans 
sehr hässliche Protest-Aktionen 
gegen den Geldgeber vom 
Verein Hoffenheim gemacht. 
Sie zeigten beleidigende 
Plakate gegen ihn. Ein Spiel 
wurde deswegen zweimal 

unterbrochen. Die Fans sagen: 
Hoffenheim ist nur durch das 
Geld ein guter Verein geworden. 
Der Geldgeber ist für die Fans 
eine Symbol-Figur für die 
Wichtigkeit von Geld im Fußball .

Vielleicht kann die Spiel-
Pause  genutzt werden, damit 
die Fußballer, die Fans und 
alle anderen miteinander ins 
Gespräch kommen. Damit die 
Proteste aufhören und alle 
wieder Spaß am Sport haben.

Auch der Sport ist von der 
Corona-Krise betroffen. Die 
Krise hat Auswirkungen für viele 
Veranstaltungen. Das geht vom 
Training im Verein bis zu den 
größten Sport-Ereignissen.

Für unsere eigene Fitness 
sorgen wir jetzt zu Hause oder 
bei einsamen Jogging-Runden 
ohne Begleitung. Aber auf die 
großen Sport-Ereignisse müssen 
wir für längere Zeit verzichten. 
Noch vor wenigen Wochen 

wurde um jedes Fußball-Spiel 
gerungen. Kann es stattfinden? 
Mit oder ohne Zuschauer? 
Die Eishockey-Liga war dann 
die erste, die den Spielbetrieb 
einstellte. Dann folgten erste 
Fußball-Spiele. Nun ist klar, dass 
vorerst nichts mehr geht. Die 
Fußball-Europameisterschaft 
wird auf nächstes Jahr 
verschoben. Die Japaner haben 
lange gezögert. Aber nun ist 
klar: Die Olympischen Sommer-
Spiele in Tokio finden nicht statt.
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Diese Tiere faszinieren viele 
Menschen. Dabei sind sie 
schon vor Millionen von Jahren 
ausgestorben: Dinosaurier. 

Schreckliche Echsen
Der Name Dinosaurier bedeutet 
übersetzt in etwa: schreckliche 
Echsen. Wir denken bei der 
Bezeichnung meistens auch 
erstmal an die großen Saurier. 
Sie waren viel größer als alle 
Landtiere, die es heute gibt. 
Nur bei den Walen gibt es 
vergleichbar große Arten. 

Raubsaurier
Unter den Sauriern gab es 
große Fleischfresser. Das waren 
Raubtiere mit riesigen Schädeln 
und gewaltigen Zähnen. 
Der Tyrannosaurus rex etwa 
war einer der bekanntesten 
und größten Raubsaurier. Er 
konnte bis zu 13 Meter groß 

werden. Somit ist er das größte 
bekannte Fleisch fressende 
Landtier. Heute glaubt man 
allerdings, dass er kein 
besonders guter Jäger war. Er 
hat wohl viel Aas gefressen, also 
bereits tote Tiere. Die wirklich 
guten Jäger waren eher kleiner 
als der Tyrannosaurus. Sie jagten 
vermutlich in Gruppen, wie es 
heute Wölfe oder Löwen tun.

Friedliche Riesen
Noch größer wurden die 
Pflanzenfresser. Während die 
Raubsaurier oft auf zwei Beinen 
unterwegs waren, liefen die 
großen Pflanzenfresser auf 
allen vier Beinen. Giganten 
wie der Diplodocus konnten 
bis zu 27 Meter lang werden! 
Allerdings hatten diese riesigen 

Tiere auch lange Hälse und 
Schwänze. Einen Körper von 27 
Metern kann auf dem Land kein 
Lebewesen tragen. Es würde 
vom eigenen Gewicht erdrückt. 
Andere Pflanzenfresser trugen 
regelrechte Rüstungen mit 
sich herum. So zum Beispiel 
der Triceratops mit seinen 
gewaltigen Hörnern. Oder der 
Stegosaurus mit seinen großen 
Knochenplatten auf dem 
Rücken.

Winzige Kerlchen
Im Gegensatz zu den Giganten 
gab es auch Dinosaurier, die 
kaum größer als ein Huhn 
waren. Diese kleinen Tiere 
ernährten sich fast alle von 
Fleisch.

Flugsaurier 
Gleichzeitig mit den auf dem 
Land lebenden Dinosauriern 
besiedelten weitere Saurier 
die Erde. Die Flugsaurier 
waren die ersten Tiere, die 
fliegen konnten. Vögel und 
Fledermäuse gab es erst später. 
Flugsaurier konnten ebenfalls 
eine gigantische Größe 
erreichen. Bis zu 12 Meter 
betrug die Flügel-Spannweite 
der großen Arten.

Saurier im Meer
Auch das Meer wurde von den 
Sauriern erobert. Da gab es 
zum einen die Ichthyosaurier. 
Sie ähnelten vom Körperbau 
den Fischen. Deshalb nennt 
man sie umgangssprachlich 
Fischsaurier. Eine zweite Gruppe 
waren die Plesiosaurier, die vier 

paddelförmige Beine und meist 
einen langen Hals hatten. 

Das Ende von den 
Dinosauriern
Dinosaurier beherrschten die 
Erde viele Millionen Jahre lang. 
Es gab viele verschiedene 
Arten. Sie lebten im Wasser 
und an Land, im Wald und im 
Grasland. Und sie eroberten 
sogar die Luft. Aber dann 
verschwanden die Dinosaurier 
plötzlich von der Erde. Das weiß 
man, weil man keine Knochen 
von Dinosauriern aus späteren 
Zeiten fand. Lange rätselten die 
Wissenschaftler, was wohl der 
Grund für das Verschwinden von 
dieser Tiergruppe war. Heute 
sind sich die Forscher sicher: Ein 
Meteorit schlug auf der Erde 
ein, ein großer Gesteinsbrocken 
aus dem Weltall. Das geschah 
vor ungefähr 65 Millionen 
Jahren. Im Anschluss an diese 
Katastrophe veränderte sich 
die Erde sehr. Das Klima 
wurde kälter, die Pflanzenwelt 

veränderte sich. Die Dinosaurier 
kamen mit den neuen 
Bedingungen nicht zurecht. Sie 
starben aus.

Vögel und Reptilien
Es gibt aber auch heute noch 
Tiere, die mit den Dinosauriern 
verwandt sind: Zum einen die 
Reptilien, wie zum Beispiel 
Krokodile. Zum anderen die 
Vögel. Diese Tiere haben viel mit 
den Dinosauriern gemeinsam.

Mehr über Dinosaurier entdecken 

Beeindruckend: Manche Flugsaurier waren riesig.

Im Naturkunde-Museum kann man die Skelette von Dinosauriern 
bewundern und erfährt jede Menge Wissenswertes.
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Dinosaurier: Museen, 
Ausstellungen und Parks

Es gibt in Deutschland  
viele tolle Museen über  
Naturkunde. Einige haben 
große Abteilungen zur Urzeit 
der Erde und über Dinosaurier. 
In den Dinosaurier-Parks 
werden mit Modellen 
Dinosaurier nachgebildet.

Museen mit großen 
Sammlungen: 
• Museum für Naturkunde in 
Berlin
• Senckenberg-Museum in 
Frankfurt am Main
• Museum am Löwentor in 
Stuttgart
• Urweltmuseum Hauff in 
Holzmaden

Dinosaurier-Parks:
• Dinosaurierland auf der Insel 
Rügen
• Dinosaurierpark 
Münchenhagen
• Dinosaurierpark in der 
Teufelsschlucht in Ernzen
• Dinosaurierpark Altmühltal in 
Denkendorf
• Saurierpark in Bautzen

In Dinosaurier-Parks wird die 
Urzeit lebensecht nachgestellt.
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Unabhängig von Corona 
hat ein anderes Leiden viele 
Menschen im Frühjahr im Griff. 
Heuschnupfen plagt alle, die 
allergisch auf Blütenstaub und 
Pollen reagieren. Das ist selten 
gefährlich, aber unangenehm.

Allergie gegen Blütenstaub
Viele Menschen plagen im 
Frühjahr Schnupfen, tränende 
Augen, Niesanfälle und eine 
verstopfte Nase.  Sie reagieren 
allergisch auf Blütenstaub.  Für 
einige ist das nur eine ärgerliche 
Begleiterscheinung im Frühling. 
Andere leiden unter heftigen 
Beschwerden.

Was tun?
Wer regelmäßig zur gleichen 
Jahreszeit unter Schnupfen 
und ähnlichen Beschwerden 
leidet, sollte zum Arzt gehen. 
Mit Untersuchungen wie zum 
Beispiel Allergie-Tests kann 
man die Auslöser erkennen. Die 
wichtigste Maßnahme ist dann: 
Vermeiden Sie den Kontakt mit 
den auslösenden Stoffen.

Was hilft?
Gegen die Beschwerden gibt 
es Medikamente. Das sind 
Nasen-Tropfen oder Augen-
Tropfen zur Soforthilfe. Man 
kann auch Tabletten einnehmen. 
Deren Wirkstoff lindert die 
Beschwerden auch. Wer sehr 
stark unter Heuschnupfen 
leidet, kann eine Immun-
Therapie machen. Dabei wird 
der Körper gegen die Stoffe 

immun gemacht, die die Allergie 
auslösen. Dies geschieht mit 
Tabletten, Tropfen oder Spritzen. 
Die Immun-Therapie dauert 
oft mehrere Jahre. Leider lässt 
die Wirkung auch wieder 
nach. Dann muss die Therapie 
wiederholt werden. 
Als Hilfe im Alltag bewähren 
sich die Tipps im Kasten rechts. 
Sie helfen, den Blütenstaub im 
eigenen Umfeld zu verringern.
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Menschen mit starkem Heuschnupfen leiden im Frühjahr sehr.

Eine Studie hat jetzt gezeigt, 
dass Schwangerschaften 
„ansteckend“ sind.

Frauen werden häufiger 
schwanger, wenn sie 
mit einer Schwangeren 
zusammenarbeiten. Forscher 
haben dazu die Zahlen aus sehr 
vielen Betrieben untersucht. 
In den ersten beiden Jahren 
nach einer Schwangerschaft 

im Kollegenkreis werden mehr 
Frauen schwanger.

Zum einen liegt das wohl daran, 
dass der eigene Kinderwunsch 
geweckt wird. Zum anderen 
haben manche Frauen 
unbewusst Angst vor einer 
Schwangerschaft. Wenn sie die 
glückliche Schwangerschaft 
einer Kollegin erleben, verlieren 
sie ihre eigenen Ängste.

Bei einer Geigerin aus Groß-
Britannien wurde ein Hirn-
Tumor festgestellt. Dieser 
Tumor wurde größer, sodass 
eine Operation notwendig war.

Bei Gehirn-Operationen besteht 
die Gefahr, dass Nerven verletzt 
werden. Die Ärzte merken 
das nicht immer gleich. Die 
Geigerin hatte große Angst. 
Durch die Operation könnte sie 

die Fähigkeit verlieren, Geige 
zu spielen. Deshalb operierten 
die Ärzte die Frau in wachem 
Zustand. Bei einer Gehirn-
Operation ist so etwas möglich.

Die Frau spielte während 
der ganzen Operation auf 
ihrer Geige. Eine Verletzung 
wichtiger Nerven wäre so sofort 
aufgefallen. Die Ärzte hätten 
rechtzeitig reagieren können.

Mit einer schwangeren Kollegin wird man auch selbst eher schwanger. Eine ungewöhnliche Operation: mit Musik – und mit Erfolg. 

Geige spielen während Operation 
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Schwangerschaften sind „ansteckend“

Heuschnupfen – die Plage mit den Pollen
Tipps für Allergie-Geplagte 

• Lüften Sie die Zimmer in 
den frühen Morgenstunden. 
Dann sind noch nicht so viele 
Pollen in der Luft.
• Pollen-Schutzgitter für die 
Fenster gibt es im Baumarkt. 
Sie lassen sich auf jede 
Fenstergröße zuschneiden.
• Eine Brille oder Sonnenbrille 
schützt die Augen vor Pollen.
• Ziehen Sie sich abends im 
Bad oder Flur aus. Mit der 
Kleidung tragen Sie sonst 
Pollen ins Schlafzimmer.
• Waschen Sie abends Ihre 
Haare. Auch in den Haaren 
bleiben Pollen hängen.
• Lassen Sie Haustiere nicht 
ins Schlafzimmer. Sie tragen 
die Pollen im Fell mit hinein.
• Saugen und wischen Sie 
häufig Staub. Noch besser: 
Ein Familien-Mitglied ohne 
Heuschnupfen erledigt das.
• Auch die Gartenarbeit 
sollte möglichst jemand ohne 
Heuschnupfen erledigen.
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Ben Wilson macht Kunst aus Kaugummis 
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In der englischen Hauptstadt London kann es Ihnen passieren, dass 
Sie Ben Wilson begegnen. Der läuft Ihnen dann wahrscheinlich 
nicht über den Weg, sondern liegt vor Ihnen rum. Denn Ben Wilson 
ist Künstler. Und seine Kunst übt er auf dem Boden aus. 

Kaugummi statt Leinwand
Ben Wilson verwandelt in Kunst, was andere Menschen achtlos auf 
den Boden spucken: Kaugummis. Mit Lack und Farbe verwandelt 
er die hässlichen Kleckse auf dem Boden in winzige Landschaften, 
abstrakte Bilder oder kleine Botschaften. Die Idee dazu hatte 
Ben Wilson vor 20 Jahren. Seitdem hat er viele Tausend solcher 
Kunstwerke geschaffen. 

Gemeinschafts-Arbeiten 
Wenn Ben Wilson irgendwo in London auf dem Gehweg liegt, 
bleiben die Leute oft stehen und schauen ihm zu. Manche bringen 
dann ihre eigenen Ideen ein. Ben Wilson erzählt: „Wenn ich zum 

Beispiel ein Schwimmbecken male, 
sagt jemand: Male doch einen 
Menschen dazu! Jemand anderes 
möchte ein Handtuch auf dem Bild. 
So ist ein Bild manchmal das Werk 
von drei oder vier Menschen.“

Botschaften
Ben Wilson übernimmt auch kleine Aufträge. Manchmal bittet ihn 
jemand, eine Liebes-Botschaft auf einen Kaugummi vor einem 
bestimmten Haus zu malen. Auch Glückwünsche oder Geburtstags-
Grüße werden bei Ben Wilson bestellt.

Ben Wilsons Botschaft
Ben Wilson selbst hat auch eine Botschaft, die er mit seinen Bildern 
weitergeben möchte: „Jeder von uns nimmt Einfluss auf die Umwelt. 
Das passiert auch durch so etwas Kleines wie das Ausspucken von 
Kaugummi. Bitte übernehmt Verantwortung für das, was ihr tut!“
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So trifft man Ben Wilson auf den Gehwegen in London an.

Mit dieser Ausgabe endet die Reihe über 
die 16 Bundes-Länder. Als Schlusspunkt: 

Nordrhein-Westfalen (NRW)
Das Bundes-Land Nordrhein-Westfalen 
liegt im Nord-Westen von Deutschland. Es 
grenzt an Belgien und an die Niederlande. 
Der Name wird oft zu „NRW“ abgekürzt.

Landschaften ...
NRW hat Fluss-Landschaften wie das 
Rheintal und die Westfälische Bucht, wo die 
Flüsse Lippe, Ems und Ruhr fließen. Es gibt 
aber auch Mittel-Gebirge wie die Eifel, das 
Weser-Bergland und das Rothaar-Gebirge. 
Zum Rothaar-Gebirge gehört auch der 
höchste Berg von NRW, der Langenberg.

... und Städte
Im Rhein-Ruhr-Gebiet ballen sich die großen 
Städte dicht an dicht. Dazu zählen auch 
die Landes-Hauptstadt Düsseldorf und 
die größte Stadt von NRW, Köln. Hier liegt 
auch Bonn, das bis zur Wiedervereinigung 
die Hauptstadt der Bundesrepublik 
Deutschland war. Auch dieser  Ballungs-
Raum macht NRW zum Bundes-Land mit 
den meisten Einwohnern.

Aus Kohle wird Kultur
Im Ruhr-Gebiet lagen auch die großen 
Steinkohle-Bergwerke. Diese sind heute 

zu einem großen Teil verschwunden. Die 
ehemaligen Bergwerks-Gelände wurden 
oftmals zu Kulturstätten mit tollen Museen, 
Theatern und mehr umgebaut. Braunkohle 
wird hier nach wie vor im Tagebau 
abgebaut. Die Braunkohle wird zur Strom-
Erzeugung genutzt. Bekannt ist der Urwald 
Hambacher Forst. Er liegt im Abbau-Gebiet 
und wird von Umwelt-Schützern vor den 
Braunkohle-Baggern geschützt.

Das Rheintal
Eine beliebte Gegend für Freizeit und 
Urlaub ist das Rheintal. Am Rhein entlang 
thront auf bald jedem Hügel eine Burg. 
Auf dem Fahrrad lässt sich das Rheintal 
wunderbar entdecken, genauso wie die 
anderen Flusstäler. Wer lieber den großen 
Überblick haben möchte, sollte auf den 
Turm vom Baumwipfel-Pfad Panarbora 
klettern (in Waldbröl, nahe Köln und Bonn).

Deutsche Bundes-Länder im Bild

Der Kölner Dom mit der imposanten Hohenzollern-Brücke über den Rhein.
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Dies ist eines der kleinen  
Kunstwerke von Ben Wilson.
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Rezept

Kräuter-Pilz-Pfanne 
Zutaten:
Für vier Portionen:
150 g gewürfelter Speck
1 Zwiebel
500 g frische Champignons
1 Chili-Schote
1 Bund Petersilie
Salz, Pfeffer
eventuell Butter

Zur Zubereitung braucht man:
Kleines Messer, Schneid-Brett, 
Pfanne, Rühr-Löffel

Zubereitung
1.  Die Erde von den Champignons 

abbürsten. Pilze je nach Größe 
halbieren oder vierteln.

2. Die Chili-Schote waschen. Die  
 Kerne entfernen. Schote in ganz  
 kleine Würfel schneiden.
3. Petersilie waschen und hacken.
4. Speck in die heiße Pfanne geben.  
 Wenn nicht genug Fett austritt,  
 einen Klecks Butter dazugeben.
5. Die Zwiebel schälen und würfeln.  
 Zum Speck in die Pfanne geben.  

 Herd auf mittlere Hitze stellen.
6. Champignons und Chili-Schote in  
 die Pfanne geben. Alles ungefähr  
 5 Minuten braten.
7. Petersilie in die Pfanne geben.  
 Alles mit Salz und Pfeffer  
 abschmecken. 
  
TIPPS:  
• Vorsichtig salzen, Speck ist salzig! 
• Die Pilz-Pfanne schmeckt gut zu  
 einem kräftigen Butterbrot.
• Mit einem Schuss Sahne schmeckt  
 die Pilz-Pfanne auch zu Nudeln  
 oder Reis sehr lecker.
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DA SCHAU HER!
Erstaunliche und verblüffende Dinge aus dem Alltag 

Tiefkühl-Kost gibt es seit 90 Jahren

Pizza, Spinat, Fisch-Stäbchen ... für 
viele ist Tiefkühl-Kost nicht aus 
dem Alltag wegzudenken. Hätten 
Sie gewusst, dass es Tiefkühl-Kost 
schon seit 90 Jahren zu kaufen gibt?

Der US-amerikanische Erfinder 
Clarence Birdseye wurde von der 
US-Regierung in die arktischen 
Regionen von Kanada geschickt. 
Er sollte das Leben der Ureinwohner studieren. Birdseye sah, dass 
die kanadischen Ureinwohner Lebensmittel durch Kälte haltbar 
machten. Sie packten das Essen ins Eis. 

Also tüftelte der Erfinder an Gefrierschränken. Endlich gelang es 
ihm, Lebensmittel dauerhaft einzufrieren. Dann musste er die 
Supermärkte überzeugen, die Gefrierschränke aufzustellen und 
Tiefkühl-Kost anzubieten. Die Hausfrauen waren erst mal nicht so 
überzeugt. Sie waren Konserven-Dosen gewohnt. Aber nach und 
nach setzte sich die Erfindung von Birdseye durch. Immer mehr 
Lebensmittel wurden auch tiefgekühlt angeboten. Auch komplett 
vorbereitete Mahlzeiten tauchten in den Gefrierschränken auf. Das 
fanden alle praktisch, und die Tiefkühl-Kost wurde sehr beliebt.

AHA!     
Tipps und Lösungen 

für Alltägliches in Haus  
und Garten. Dieses Mal: 
mit Spaß draußen feiern 

Hoffentlich dürfen wir 
bald wieder draußen 
feiern. Denn der Sommer 

kommt bald. Damit die 
Garten-Party dann ein Erfolg 

wird, haben wir hier ein paar 
Tipps zusammengestellt:

1. Was tun bei schlechtem Wetter? Teilen 
Sie schon bei der Einladung mit, ob die 

Party bei jedem Wetter stattfindet. Oder was 
passiert, wenn es regnet.
 
2. Mit Fackeln, Kerzen und Laternen 
beleuchten Sie Ihre Feier stimmungsvoll. 

Halten Sie für den Notfall auch ein Gefäß mit 
Wasser bereit, falls eine Kerze umfällt und etwas in Brand gerät.

3. Falls Ihre Party bei schlechtem Wetter ausfällt, sollten Sie darauf 
achten, keine schnell verderblichen Speisen zuzubereiten. Es ist 
vielleicht niemand da, der das alles aufisst.

4. Stech-Mücken können auch die tollste Stimmung verderben. Für 
den Fall einer Mücken-Plage können Sie Duft-Kerzen aufstellen. 
Halten Sie auch ein Mittel zum Einreiben für Ihre Gäste bereit.
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