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SCHON GEWUSST?

Wusstet ihr, dass
das das Gehirn un-

nötige Informationen au-
tomatisch ignoriert? Ge-
nau wie das zweite „das“
im ersten Satz.

WITZ DER WOCHE
Connor Eishold (6), Rietberg
Ein Bein und ein Auge streiten sich.
Sagt das Auge wütend: „Ich gehe
jetzt!“ Sagt das Bein: „Das will ich
sehen.“

Kürzlich habe ich gese-
hen, wie in Lippstadt ein
auswärtiger Autofahrer
versehentlich gegen die
Einbahnstraße fuhr. Ein
älterer Mann mit Fahrrad,
der das auch mitbekam,
schimpfte fürchterlich
und drohte dem Autofah-
rer sogar mit erhobener
Faust. Es ist komisch, aber
viele Menschen regen sich
sehr auf, wenn andere et-
was falsch machen. Dabei
können doch jedem Feh-
ler passieren. Schon in der
Bibel kann man lesen,
dass man schnell „den
Splitter im Auge des ande-
ren“, aber „den Balken im
eigenen“ nicht sieht. Da ist
was dran, oder?

Kreuzworträtsel: Finde heraus, was die Bilder bedeuten und
trage die Wörter in die jeweilige Zeile ein. In der grau un-
terlegten Zeile steht dann das Lösungswort. Findest du he-
raus, welches es ist?

Mehr Rücksicht, weniger Krach
dem Land lauter. Dann sind
wieder die Motorradfahrer
unterwegs.

Lärm wie Motorengeräu-
sche können krank machen.
Dauerhafter Krach sorgt für
Stress. Der kann nach einiger
Zeit ungesund werden, zum
Beispiel für unser Herz. Au-
ßerdem können wir uns
schlechter konzentrieren
und schlechter etwas lernen,
wenn wir andauernd von Ge-
räuschen abgelenkt werden.

Viele Gemeinden und
Landkreise haben sich zu-
sammengetan, um gemein-
sam etwas gegen den Motor-
radlärm zu unternehmen.
Gemeinsam werben sie da-
für, dass die Motorradfahrer
mehr Rücksicht nehmen. Sie
sollen langsamer und somit
leiser durch die Ortschaften
knattern.

Einige Gemeinden wollen
die Fahrer auch mit Hilfe ei-
nes technischen Geräts auf
den Krach aufmerksam ma-
chen. Die Geräte werden vor
Ortschaften aufgestellt, wo
sie die Geschwindigkeit und
die Lautstärke messen. dpa

tern auf den Baustellen, Gü-
terzüge quietschen über
Schienen. Solche nervigen
Geräusche sind in Städten
viel zu hören. In kleineren
Orten geht es da schon ruhi-
ger zu. Meistens jedenfalls.
Denn sobald das Wetter schö-
ner wird, wird es auch auf

Stuttgart – Lärm kann un-
heimlich nervig sein. Zum
Beispiel, wenn Motorräder
durch einen Ort brausen. Da-
gegen wehren sich gerade
viele Bewohner. Denn Fach-
leute belegen: Krach kann
auf Dauer krank machen.

Autos hupen, Geräte rat-

Nicht nur Hunde leiden unter Lärm. FOTO: DPA

Wenn die Schulen dicht bleiben: Das Antonianum in Geseke kann im Ernstfall viele Lern-
inhalte online auf eine Lernplattform verlagern. SYMBOLFOTO: DPA

Im Ernstfall Moodle statt Tafel
am Antonianum nicht geben.
Allerdings wird der Unter-
richt nicht eins zu eins auf
Moodle übertragen. Denn fes-
te Zeiten, wann die Schüler
am Rechner sitzen müssen,
will die Schulleitung nicht
festlegen. Unterricht per Live-
stream wird es nicht geben.

Generell gilt am Antonia-
num aber erst mal Händewa-
schen als oberstes Gebot –
wie wohl fast überall zurzeit.
Häufiges und gründliches
Händewaschen soll die Ver-
breitung des Coronavirus zu-
mindest erschweren. Deshalb
wird jetzt immer genau kon-
trolliert, ob noch genügend
Seife und Papiertücher auf
den Schultoiletten sind. Au-
ßerdem soll jedes Klassen-
zimmer einen Seifenspender
bekommen.

Wie überall wurden am An-
tonianum vorsorglich Veran-
staltungen gestrichen. Dazu
gehören Klassenfahrten und
Schüleraustauschprogram-
me, Aufführungen der Thea-
ter-AG und Elternabende.

diet/jul

nen die Schüler außerdem
Fragen stellen. Und auch die
Hausaufgaben können über
Moodle abgegeben werden.

Ferien außer der Reihe
wird es also auch im Ernstfall

zugreifen. Jede Klasse und je-
der Kurs ist dort angelegt. Ar-
beitsmaterialien wie Texte,
Aufgaben und Links zu Lern-
videos können hochgeladen
werden. Über ein Forum kön-

richt findet dann nicht in den
Klassenräumen statt, son-
dern am Computer über die
Lernplattform Moodle.

Alle Schüler und Lehrer
können online auf Moodle

Auf der Suche nach klitzekleinen Dingen
genau funktioniert, ist ziemlich kompliziert.
Wichtig ist: Viren haben wie Menschen ein so-
genanntes Erbgut. Das ist eine Art Bauplan
für Lebewesen oder Viren. Im Labor kann
man dieses Erbgut sichtbar machen. Aller-
dings gilt: Die meisten Menschen müssen den
Test nicht machen. Getestet werden nur Men-
schen, die zum Beispiel Husten, Fieber oder
Halsweh haben und davor Kontakt zu Men-
schen hatten, die sich mit dem neuen Corona-
Virus angesteckt haben. Oder Leute, die in
letzter Zeit in Regionen waren, in denen das
Virus weiter verbreitet ist als bei uns. Bei Kin-
dern tritt die Krankheit im Vergleich zu älte-
ren Menschen übrigens noch seltener auf. dpa

Wie findet man etwas, das man nicht mit blo-
ßem Auge sehen kann und auch nicht mit ei-
nem normalen Mikroskop? Viren sind zwi-
schen 20 und 300 Nanometer groß. Zum Ver-
gleich: Fingernägel wachsen jede Woche et-
was weniger als einen Millimeter – das sind ei-
ne Million Nanometer! Obwohl sie so klein
sind, können Wissenschaftler Viren nachwei-
sen. Es gibt einen Test, mit dem man heraus-
finden kann, ob jemand die neuen Coronavi-
ren in sich trägt. Für diesen Test wird ein Ab-
strich gemacht. Dafür reibt man mit einem
Wattestäbchen an der Rachenwand entlang.
Dadurch bekommt man eine Probe, die dann
im Labor auf die Viren getestet wird. Wie das

Das Coronavirus sorgt für
große Verunsicherung.
Vorsichtshalber wurden
jede Menge Veranstaltun-
gen und Treffen abgesagt.
Denn die Gefahr, dass sich
das Virus weiter verbreitet,
steigt, wenn viele Men-
schen zusammenkommen.
Und was ist mit Schulen?
Dort kommen täglich zahl-
reiche Menschen zusam-
men. Unsere Zeitung hat
sich am Geseker Gymnasi-
um Antonianum umge-
hört, was dort im Ernstfall
passiert.

Geseke – Corona, Corona, Co-
rona ... Seit Tagen geht es um
dieses Thema. Und auch
wenn immer wieder betont
wird, niemand müsse wegen
des Virus in Panik verfallen,
sind viele verunsichert.

Um eine Verbreitung zu
vermeiden, kommen diejeni-
gen, bei denen das Virus
nachgewiesen wurde in Qua-
rantäne. Das bedeutet, sie
bleiben zu Hause und dürfen
mit niemandem Kontakt ha-
ben, bis sie nicht mehr anste-
ckend sind. Einige Bundes-
länder haben nun sogar
grundsätzlich alle Schulen
und Kitas geschlossen, um zu
verhindern, dass sich das Vi-
rus unbemerkt ausbreitet.
Auch in Nordrhein-Westfalen
könnten bald die Schulen
dicht bleiben.

Das Antonianum ist für die-
sen Ernstfall vorbereitet.
Denn auch während einer
möglichen Schließung will
die Schule so gut es geht wei-
ter funktionieren. Der Unter-

Viele Namen, ein Problem
net, die das neuentdeckte Coronavi-
rus auslöst. Der Name ist eine Abkür-
zung für „Coronavirus Disease“.
„Disease“ ist englisch und bedeutet
Krankheit. Die Zahl 19 steht für das
Entdeckungsjahr des Virus, nämlich
2019. Wer an Covid-19 erkrankt,
kann Fieber und Husten bekommen.
Gefährlich kann Covid-19 für ältere
und kranke Menschen werden. Sie
können sogar daran sterben. Deswe-
gen ist es wichtig, die weitere Aus-
breitung des Virus zu verhindern. dpa

SARS-CoV-2
Das ist der Name des neuentdeckten
Coronavirus. Diese Abkürzung klingt
nach einem sehr sicheren Passwort.
Von Sars war schon einmal die Rede:
Vor fast 20 Jahren breitet sich diese
Krankheit auf der Welt aus. Ausgelöst
wurde sie durch ein Coronavirus, das
dem heutigen ähnelt. Die Abkürzung
CoV steht für Coronavirus.

Covid-19
Damit wird die Krankheit bezeich-

Rund um das neuentdeckte Coronavi-
rus gibt es unterschiedliche schwieri-
ge Begriffe. Wir erklären, was ge-
meint ist.

Corona
Coronaviren gibt es verschiedene.
Nur eins davon löst die Krankheit
aus, um die es gerade meist geht. Co-
ronaviren sehen unter dem Mikro-
skop aus wie Kronen. Und Krone
heißt auf Latein Corona. So kam das
Virus zu seinem Namen.

Im Labor werden Proben auf
das Virus untersucht. FOTO:: DPA

Virus mit Krone: Ein Modell des Coro-
navirus. FOTO: DPA

Frankfurt/Main – Nichts geht
mehr – auch im Sport häu-
fen sich die Absagen wegen
des Coronavirus. Haupt-
grund ist die Vermeidung
von Menschenmengen, da-
mit sich das Virus nicht so
schnell weiter verbreitet.

Die Formel 1 hat den Start
in Australien abgesagt, die
Eishockey-Saison wurde
vorzeitig beendet und nun
soll auch in der Fußball-
Bundesliga pausiert wer-
den. Nach den Geisterspie-
len, also Spielen in leeren
Stadien, ist dies der nächste
Schritt. Ab Dienstag will die
Deutsche Fußball Liga (DFL)
die Bundesliga-Saison für
zunächst etwa zweieinhalb
Wochen stoppen. Auch die
Europäische Fußball-Union
stoppt den Spielbetrieb in
der Champions League und
der Europa League. dpa

Nach den
Geisterspielen
kommt die Pause

SPORT

TIPP DER WOCHE

Termine aus
Sorge gestrichen

Normalerweise geben wir
euch an dieser Stelle ei-
nen Veranstaltungshin-
weis: Theater, Kino, Aus-
flüge oder andere nette
Termine für Kinder, die
euch interessieren könn-
ten. Nun fallen aber die
meisten Veranstaltungen
aus. Die Sorge, dass sich
das Coronavirus weiter
verbreitet, ist zu groß. Al-
so beschränken wir unse-
ren Tipp der Woche heu-
te auf das

Händewaschen

Mehrmals täglich und
mindestens 30 Sekun-
den lang. Am besten
singt ihr dabei zwei
Mal Happy Birthday,
dann passt es schon.

New York – Man muss schon
schwindelfrei sein, wenn
man die Stadt New York in
Amerika von der neu eröff-
neten Aussichtsplattform
bewundern will. Sie heißt
„The Edge“, was soviel be-
deutet wie Ecke oder Ab-
grund. Wie ein Schnabel
ragt die spitz zulaufende
Plattform aus Glas aus dem
100. Stockwerk eines Wol-
kenkratzers. Die Terrasse
hängt in 335 Metern Höhe
beinahe in der Luft, was ei-
nem das Gefühl gibt, im
Himmel zu schweben.

Ausblick am
Abgrund im
100. Stockwerk

AUS ALLER WELT

In New York ist „The Ed-
ge“ nicht die einzige Mög-
lichkeit die Millionenstadt
von oben zu betrachten: Vor
fünf Jahren wurde die Aus-
sichtsplattform „One World
Observatory“ auf dem One
World Trade Center eröff-
net. Dann gibt es noch „Top
of the Rock“, die bis zu rund
260 Meter hohen Terrassen
auf dem Rockefeller Center,
und die Aussichtsplattfor-
men des Empire State Buil-
dings.

Die Plattformen des One
World Trade Centers und
des Empire State Buildings
sind mit rund 380 Metern
die höchstgelegenen, das
Rockefeller Center hat da-
für einen riesigen Außenbe-
reich. Die Eintrittspreise äh-
neln sich – und die Aussicht
letztlich auch. Das „One
World Observatory“ und die
obere Plattform des Empire
State Buildings liegen zwar
höher als „The Edge“, haben
allerdings keinen Außenbe-
reich. dpa

Total krass: Das computer-
generierte Bild zeigt „The
Edge“ im 100. Stockwerk.
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