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WITZ DER WOCHE
Jolien Elsner (8), Lippstadt
Warum muss man in der Apotheke
leise sein? – Weil man sonst die
Schlaftabletten weckt.

Puzzle: Welches Puzzleteil A, B oder C fehlt in diesem Bild?
Findest du heraus, wie der Brief wieder komplett wird, da-
mit er auch beim Adressaten ankommt?

Wem die vielen Regeln helfen sollen
fährlich sein kann. Dazu ge-
hören alte Menschen und
Menschen, die schon eine an-
dere Krankheit haben. Je
mehr Menschen sich insge-
samt anstecken, desto mehr
von ihnen stammen auch aus
dieser gefährdeten Gruppe.
Erkranken diese Leute am
neuen Virus, müssen sie viel-
leicht schnell ins Kranken-
haus. Die Krankenhäuser
sind auf solche Fälle vorberei-
tet. Die Patienten dürfen nur
nicht alle auf einmal kom-
men. Denn dann würden Bet-
ten und Helfer fehlen, um
sich um alle Kranken zu
kümmern.

Darf ich jetzt nicht mehr zu
Oma und Opa?

Es ist besser, auf Besuche zu
verzichten. Aber es sind we-
nige Kinder durch das Virus
krank. Wenn du bei deinen
Großeltern bist, kannst du
aber einige Tipps beachten:
Denke ans häufige Händewa-
schen und verzichte ein paar
Wochen darauf, mit Oma
und Opa zu kuscheln. So
kannst du sie schützen. dpa

winzige Tröpfchen mit Viren
darin in die Luft. Wenn wir
Abstand halten oder uns eini-
ge Zeit nicht treffen, sinkt
das Risiko, dass wir uns ge-
genseitig anstecken.

Aber wenn sich in den
nächsten Jahren eh viele
Leute anstecken: Wäre es
dann nicht gut, das Ganze
möglich schnell hinter sich
zu bringen?

Unter den vielen angesteck-
ten Menschen wären auch
Leute, für die das Virus ge-

Berlin – Schulen sind dicht.
Veranstaltungen werden ab-
gesagt. All das soll helfen, die
schnelle Ausbreitung des
neuen Coronavirus zu stop-
pen. Wer nicht alt oder schon
vorher krank war, dem
macht die Ansteckung mit
dem neuen Coronavirus oft
nicht viel aus. Diese Men-
schen bekommen vielleicht
Husten oder Fieber. Nach ei-
niger Zeit fühlen sie sich aber
wieder fit. Trotzdem halten
Fachleute geschlossene Schu-
len, abgesagte Veranstaltun-
gen und andere Regeln für
wichtig. Wir erklären, wa-
rum.

Kann man das Virus durch
die vielen Regeln stoppen?

Nein. Fachleute gehen davon
aus, dass sich in den nächsten
Jahren mehr als die Hälfte
der Menschen in Deutsch-
land anstecken wird. Sie wol-
len aber verhindern, dass dies
in kurzer Zeit passiert. Wenn
wir uns oft treffen, kann das
Virus von einem Menschen
auf einen anderen überge-
hen. Beim Husten gelangen

Aufruf auf einem Display an
der Autobahn.  FOTO: DPA

SCHON GEWUSST?

Die größte Tropf-
steinhöhle in

Deutschland ist die Atta-
Höhle in Attendorn im
Sauerland. Sie ist fast sie-
ben Kilimeter lang.

TIPP DER WOCHE

Das Konzert
kommt zu euch
Wenn wir nicht mehr auf
ein Konzert gehen kön-
nen, muss das Konzert
eben zu uns kommen.
Der Kinderliederautor
Reinhard Horn macht aus
eurem Wohnzimmer ei-
nen Konzertsaal und gibt
zum ersten Mal live ein
Internet-Konzert.

Kinderlieder

Freitag, 27. März,
ab 15 Uhr

Link: www.k-mv.eu/
livekonzert

Im Moment ist alles an-
ders. Irgendwie komisch ...
Geht euch das auch so?
Auch nach den Schularbei-
ten ist noch so viel Tag üb-
rig ... Wie könnte man sich
die Zeit vertreiben? Not
macht erfinderisch. Da er-
ledigt man dann auch mal
Aufgaben, auf die man ei-
gentlich nicht so viel Lust
hat. Ich habe zum Beispiel
unseren Abstellraum auf-
geräumt. Dabei habe ich
einiges wiedergefunden.
Spiele, die wir erst mal
dort abgelegt hatten, weil
wir sie nicht so spannend
fanden. Praktisch! Denn
diese Spiele haben jetzt
für eine nette Abwechs-
lung gesorgt. Bestimmt
gibt es bei euch auch ähn-
liche Baustellen. Schaut
doch mal, ob ihr nicht
auch vergessene Schätze
bei euch entdeckt. Und
ganz nebenbei ist das Zim-
mer oder der Schrank wie-
der aufgeräumt.

Ideen gegen die Langeweile
Kreis Soest – Manchmal steht
sie fast still und manchmal
rast sie: die Zeit. Im Moment
haben viele Kinder besonders
viel freie Zeit. Denn wegen
des Coronavirus bleiben die
Schulen geschlossen. Auch
Sporthallen und Schwimm-
bäder sind zu. Hier sind ein
paar Vorschläge zum Zeitver-
treib.

Für drinnen
bieten sich selbstgebaute
Spiele an. Gut eignen sich
Plastikflaschen, Dosen, Jo-
ghurtbecher, Klorollen, Bier-
deckel oder Wäscheklam-
mern. „Aus den Flaschen
kann man ein Kegelspiel her-
stellen“, sagt die Spiele-Ex-
pertin Christine Budschat.
Aus Klorollen und Bierde-

ckeln kann man Türme und
Murmelbahnen bauen. Oder
man versteckt die Dinge ein-
fach in der Wohnung! Und
die Geschwister müssen die
Sachen suchen.

Im Hausflur oder auf
der Treppe

kann man zum Beispiel
Cross-Boule spielen. Dazu
brauchst du Stoffbälle, die
mit Sand gefüllt sind. „Diese
kann man auch selbst her-
stellen: aus Luftballons, in die
Sand oder Mehl kommt“, sagt
Christine Budschat. Ein klei-
ner Ball ist der Zielball. Er
wird als erstes geworfen. Die
anderen Bälle müssen dann
so nah wie möglich an den
Zielball herangeworfen wer-
den.

Auf der Wiese oder im
Hof

ist genug Platz für Wikinger-
schach. Dabei werden Holz-
klötze mit Wurfhölzern um-
geworfen. Statt Klötzen kann
man auch Plastikflaschen
nehmen, die mit Sand oder
Wasser gefüllt sind.

Im Wald
finden sich viele spannende
Materialien: Stöcke, Laub,
Moos, Flechten. „Daraus las-
sen sich Bilder bauen“, weiß
die Spiele-Expertin. Sie
schlägt außerdem ein Such-
spiel vor: „Einer fotografiert
eine bestimmte Stelle wie et-
wa eine Pflanze und der ande-
re versucht, mit Hilfe des Fo-
tos diese Stelle wiederzufin-
den.“ dpa

Überall gibt es Lichtblicke
und Beschäftigungen, auch
im Wald findet man Dinge
zum Spielen.  ARCHIVFOTO: DPA

Jetzt jeden
Morgen frisch auf

den Tisch
Kreis Soest – Der Alltag läuft
im Moment anders als ge-
wohnt. Beim Frühstück habt
ihr bestimmt mehr Zeit und
Ruhe. Ihr müsst schließlich
nicht schnell los zur Schule.
Da kann man den Tag auch
entspannt mit Zeitunglesen
beginnen und gut informiert
in den Tag starten. Deshalb
erscheint unsere Kindertages-
zeitung KITZ ab Montag täg-
lich. Mit dem Patriot und der
Geseker Zeitung bekommt
ihr jeden Morgen auch KITZ
frisch auf den Tisch. Wir hal-
ten euch auf dem Laufenden
und bieten euch täglich fri-
schen Lesestoff. Viel Spaß!

TÄGLICH KITZ LESEN

Sportler bangen
um Qualifikation
für Olympia

SPORT

Berlin – Kaum noch jemand
glaubt an eine Austragung
der Olympischen Spiele ab
24. Juli. Denn nahezu alle
Sportarten kommen wegen
der Corona-Krise bei den
Qualifikationen in Termin-
not. Die meisten Qualifikati-
ons-Wettbewerbe sind der-
zeit abgesagt oder verscho-
ben. Am 24. Juli sollen in To-
kio die Olympischen Spiele
eröffnet werden. Allerdings
legt der Corona-Virus auch
den Sport lahm. dpa

Lernen geht auch mit Monopoly

Ferien sind das gerade
nicht, auch wenn die Schu-
len zu bleiben. Denn für
alle Schülerinnen und
Schüler findet die Schule
jetzt zu Hause statt. Damit
das gut funktioniert, ha-
ben wir ein paar Tipps.

Kreis Soest – Der Alltag
scheint völlig auf dem Kopf
zu stehen. Mit dem neuen Co-
ronavirus ist fast alles anders
geworden. Schülerinnen und
Schüler sollen zu Hause für
die Schule arbeiten. Wenn

zeit extra ein Programm mit
Wissenssendungen für Kin-
der an. Die Reihenfolge legst
du selbst fest. „Abwechslung
ist wichtig“, sagt Maresi Las-
sek. Auch Pausen gehören
zum Plan.

Ordnung
Zum Lernen braucht man ei-
nen Platz. Entweder am eige-
nen Schreibtisch oder auch
am Küchentisch. Dabei ist
Ordnung wichtig, sagt der
Lehrer Heinz-Peter Meidin-
ger. Alle Lern-Materialien
sollten bereit liegen.

Konzentration
„Das Lernen sollte nicht ne-
benbei stattfinden, sondern
ohne Störungen“, betont der
Lehrer. Handy und Fernseher
sollten unbedingt aus sein.

Zeit
Unterricht zu Hause darf ru-
hig kürzer sein als der nor-
male Schultag. „Schule ist
vielfältiger, zu Hause ist es oft
stressiger zu lernen“, sagt
Maresi Lassek. Da reichten
auch 10 bis 15 Minuten fürs
Kopfrechnen, bevor das
nächste Thema kommt. Und
man kann andere Sachen ma-
chen. „Spiele wie Scrabble
oder Monopoly haben einen
hohen Lernwert“, betont Ma-
resi Lassek. dpa/jul

man sich an ein paar Regeln
hält, kann das gut klappen.

Organisation
Die Expertin Maresi Lassek
rät, sich einen Tagesplan
oder Wochenplan zu erstel-
len. „Dieser Plan legt zum
Beispiel fest: Wann stehen
wir auf und frühstücken?“,
erklärt sie. Denn wenn der
Schulweg wegfällt, kann man
etwas länger schlafen. Was
machen wir wann? Also et-
wa, zuerst Mathe, dann ein
Buch lesen und zum Schluss
ist Zeit für Medien. Denn
mehrere Sender bieten der-

Was tun bei einem mulmigen Gefühl?
Das Coronavirus löst eine Krankheit mit Husten und Fieber
aus. Kinder sind meist nur wenig betroffen. Trotzdem kann es
sein, dass du ein komisches Gefühl im Bauch hast. Das ist ganz
normal. Damit bist du nicht allein. Schließlich ist gerade alles
ungewohnt. Wichtig ist: Wenn dich etwas beunruhigt, tut es
gut, mit jemandem darüber zu reden. Die Expertin Barbara
Lubisch kennt sich mit solchen Sorgen aus: „Am besten redest
du mit deinen Eltern und machst etwas Schönes mit ihnen.“
Vielleicht könnte einer von beiden dir etwas vorlesen. Oder
ihr spielt etwas zusammen. „Und es hilft, wenn du und deine
Familie sich vorsichtig verhalten –- zum Beispiel wenn ihr euch
immer die Hände gründlich wascht“, sagt sie. Und wenn du
Corona gerade nicht mehr hören kannst, dann ist das auch ok.
Dann lenk dich mit etwas Lustigem ab. dpa

Spaß mit Lerneffekt: Bei Monopoly muss man zum Beispiel
auch gut rechnen können.  ARCHIVFOTO: DPA

Schule zu Hause: Gute Organisation ist jetzt gefragt, da-
mit das Lernen auch klappt. FOTO: DPA

Berlin – Trinken, kochen, in
der Badewanne planschen
oder Zähne putzen: Für all
das brauchen wir Wasser.
Tatsächlich verbrauchen
wir täglich noch viel mehr.
Denn Wasser wird für die
Herstellung vieler Dinge ge-
braucht. Zum Weltwasser-
tag an diesem Sonntag wol-
len wir uns die Bedeutung
des Wassers bewusst ma-
chen. Das Motto lautet dies-
mal: „Wasser und Klima-
wandel“.

Der Wasser-Fußabdruck
bezeichnet den zusammen-
gerechneten Wasserver-
brauch. Ein Deutscher ver-
braucht durchschnittlich et-
wa 120 Liter Wasser pro Tag
unter anderem zum Trin-
ken und Duschen. Das ist je-
doch nur ein geringer Teil
der tatsächlichen Menge.
Die liegt mittlerweile bei
rund 4000 Litern pro Person
und Tag. So viel „virtuelles
Wasser“ ist erforderlich, um
die Waren zu produzieren,
die wir täglich konsumie-
ren. Bei der Herstellung von
Dingen sprechen die Exper-
ten von drei Sorten Wasser,
Wasser, das auf natürliche
Art vorkommt, extra dazu-
gegebenes Wasser und die
Wasserverschmutzung.

Ein Beispiel: Die Tomaten-
pflanze bekommt natürli-
ches Wasser durch den Re-
gen und aus dem Boden. Zu-
sätzlich wird sie mit extra
Wasser gegossen. Damit sie
schneller wächst, wird oft
Dünger verwendet. Der
kann das Wasser im Boden
verschmutzen. All dieses zu-
sammengerechnet ergibt
den Wasserverbrauch von
Tomaten.

Insgesamt können so bei
Lebensmitteln viele Liter
Wasser zusammenkom-
men. Wenn man Lebens-
mittel wegschmeißt, wurde
das Wasser umsonst ver-
braucht. Ganz ähnlich ist
das auch bei Kleidung. Wer
oft neue Kleidung kauft,
vergrößert seinen Wasser-
Fußabdruck. dpa

Weltwassertag:
Ein Fußabdruck
für Wasser

AUS ALLER WELT

Klares Wasser ARCHIVFOTO: DPA


