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Johannes kennt diesen Witz:
Treffen sich zwei Gespenster.
Meint das eine: „Du, stell dir
vor, ich habe einen neuen Job im
Restaurant.“ Fragt das ande
re: „Ach was, als Kellner?“ „Nee,
als Tischtuch.“

Witzig, oder?

Christoph Thieße und Lara
Boye stehen auf der knall-

roten Drillmaschine. Mit so ei-
ner Maschine bringen Land-
wirte Samen in die Erde. Pflan-
zensamen sind das große The-
ma für Christoph Thieße und
Lara Boye. Denn die beiden
sind Mit-Gründer einer Firma,
die Blüh-Patenschaften ver-
mittelt. Wer der Firma Geld
gibt, unterstützt sie darin,
Wildblumen und Kräuter anzu-
pflanzen. Dafür wird man
Blüh-Pate und bekommt je nach
Größe der Spende eine Saat-
Mischung für den Garten und
Honig. Das Projekt soll Insek-
ten wie der Wildbiene helfen.
Die Tiere finden durch die zu-
sätzlichen Blumen und Pflanzen
mehr Fressen als auf normalen
Feldern. Außerdem haben sie
einen Rückzugsort, der nicht
mit Mitteln gegen Schädlinge
und Unkraut besprüht wird.
Die Firma von Christoph Thie-
ße und Lara Boye pachtet die
Flächen von Landwirten. „Es
macht echt Spaß und man tut
was Gutes“, fasst Christoph
Thieße zusammen.

Paten lassen es
blühen

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

GRIECHENLANDREISE (2)

Ein Bummel
durch Athen

VON LAURA GLATZEDER UND
CHRISTINA BREHM

Die Schülerinnen und Schüler aus
der Zwölften Klasse am Carl-von-
Linde-Gymnasiums Kempten
wollten eigentlich eine Kursfahrt
nach Griechenland machen und
dort bedeutende Stätten ansehen.
Da das durch die Corona-Pande-
mie nicht möglich ist, haben sie nun
die Orte digital besucht und Span-
nendes herausgefunden. Was ge-
nau, erfährst du nun samstags in
der kleinen Serie „Griechenland-
reise“:

In Griechenland wohnen insge-
samt ungefähr zehn Millionen
Menschen und circa fünf Millio-
nen davon, also die Hälfte, in der
Stadt Athen. Sie ist als Haupt-
stadt auch das politische, kultu-
relle und wirtschaftliche Zen-
trum des Landes.

Zwischen den Menschen dort
gibt es eine große Verbunden-
heit, ein „Jeder-kennt-Jeden-
Gefühl“. Die Stadt bietet etwas
für jedermann. Athener lieben
Volksfeste, denn sie tanzen und
feiern gerne. Es gibt drei Haupt-
feste im Jahr: ein Kunstfest im
Sommer, ein Weinfest im Win-
ter und ein Essensfest im
Herbst.

Will man die Stadt genauer er-
kunden, gibt es viele weitere in-
teressante Sehenswürdigkeiten –
es muss nicht immer die Akro-
polis sein. Euch interessiert
Kunst? Dann schaut bei der Ka-
thedrale Mariä Verkündung
vorbei. Sie ist die größte und
wichtigste Kirche in ganz Grie-
chenland. Ihr farbenfrohes Aus-
sehen stammt aus verschiedenen
Zeitaltern. Euch interessiert die
Welt der Götter und Gelehrten?
Dann sind das Hadrians-Tor
und das „Lykeion“ genau das
Richtige. Das Hadrians-Tor ist
ein Marmorbogen, der den Ein-
gang zum prachtvollen Tempel
von Zeus bildet. „Lykeion“ ist
der Name eines antiken Gebäu-
des, in dem sich die großen Den-
ker trafen und diskutierten.
Euch interessiert der Teil der
Stadt, in dem man am besten
bummeln kann? Für einen ge-
mütlichen Spaziergang mit der
Familie bieten sich die Plaka und
die Agora an. Sie sind die ältes-
ten Stadtteile Athens und man-
che ihrer Häuser sehen von au-
ßen noch fast genauso aus wie
vor zweitausend Jahren.

In der Altstadt von Athen sehen manche
Häuser noch aus wie vor zweitausend
Jahren. Foto: Milan Gonda, stockadobe.com

Christoph Thieße und Lara Boye stehen
auf einer Drillmaschine, die Saatgut in
die Erde bringt. Fotos: dpa

Niemals selber löschen!
Feuerwehr Ab heute erfährst du jedes Wochenende im Mai, was genau die Feuerwehr macht und

du bekommst wichtige Expertentipps. Heute geht’s um richtiges Verhalten bei einem Feuer

VON LEA THIES

Wenn es brennt, dann kommt
die Feuerwehr. Aber nicht nur
dann. Die Feuerwehr hat in
Deutschland viele verschiedene
Aufgaben. Was sie genau macht
und wie du den Rettungskräften
im Einsatz durch richtiges Ver-
halten helfen kannst, das er-
fährst du im Capito-Feuerwehr-
monat. Frank Habermaier gibt
dir hier jedes Wochenende
wichtige Tipps. Er war mal Chef
der Augsburger Feuerwehr und
hatte auch die Idee für die Feu-
erwehrerlebniswelt. Das ist eine
Art Mitmachausstellung für
Feuerwehrfans. Heute erklärt
er, wie man sich bei einem
Brand richtig verhält.
● Ruhe bewahren Ganz wichtig:
Wenn es brennt, dann solltest du
zu allererst Ruhe bewahren und
genau überlegen, was zu tun ist.
● Nie selber löschen Weil du als
Nicht-E xperte viele Fehler ma-
chen könntest, solltest du auf
keinen Fall selber löschen, sagt
Frank Habermaier. Besser ist:
einen Erwachsenen zur Hilfe
holen und die Feuerwehr unter

der Notruf-
nummer 112
alarmieren.
● Vor
sicht vor dem Ra
uch Wenn es
brennt, musst
du dir als erstes
einen Flucht-
weg suchen.
Bestenfalls hast du dir mit dei-
nen Eltern vorher schon einmal
überlegt, wie du etwa, aus wel-
chem Zimmer der Wohnung
oder des Hauses, schnell nach
draußen kommst. Wichtig:
„Nicht durch Rauch ins Freie
laufen, sonst droht eine Rauch-
vergiftung“, warnt Frank Ha-
bermaier. Im Brandrauch befin-
den sich geruchlose aber extrem

giftige Gase. „Wer dann einmal
kurz Luft holt, muss husten und
atmet die Gase dann noch tiefer
ein. Drei bis vier Atemzüge rei-
chen schon aus, um das Be-
wusstsein zu verlieren“, erklärt
Frank Habermaier. Wenn gar
nicht anders möglich, nur im ab-
soluten Notfall: raus krabbeln,
dabei nah am Boden bleiben!
● Nicht nachschauen Wenn du
merkst, dass es hinter einer ver-
schlossenen Tür brennt, dann
darfst du auf gar keinen Fall die
Tür öffnen und nachschauen.
Dabei kann eine gefährliche
Feuerwalze entstehen.
● Feuer einsperren Brennt es in
dem Raum, in dem du dich gera-
de befindest, dann geh schnell
raus und schließe die Tür. In-

dem du das Feuer einsperrst,
können sich die Flammen nicht
so einfach auf andere Räume
ausbreiten. So verschaffst du der
Feuerwehr ein bisschen Zeit.
Ganz wichtig: Die Außentür
zum Haus oder zur Wohnung
nicht zusperren – sonst kommt
die Feuerwehr ja nicht hinein.
● Feuer aussperren Ist der
Fluchtweg versperrt, kannst du
das Feuer auch aussperren.
Schließe also alle Türen, die
zwischen dir und dem Feuer
sind – „je mehr, desto besser“,
sagt Frank Habermaier. Dann
alarmierst du die Feuerwehr.
Hast du kein Telefon, dann
mach dich am Fenster bemerk-
bar und rufe laut um Hilfe.
● Nicht verstecken Ganz wichtig:
Befindest du dich in einem
Haus, in dem es brennt, darfst
du dich auf gar keinen Fall ver-
stecken oder die Zimmertür ab-
sperren. Sobald die Feuerwehr
eintrifft, musst du laut um Hilfe
rufen, damit dich die Rettungs-
kräfte schnell finden und in Si-
cherheit bringen können.

O Mehr Infos feuerwehrerlebniswelt.de

Diese Feuerwalze wird in der Feuerwehrerlebniswelt erzeugt. So weit oben an der hohen Decke ist sie für Menschen ungefährlich. Fotos: Feuerwehrerlebniswelt

Frank Habermaier

Pia, 7 Jahre, ist ein großer Pferdefan. Sie würde gerne wieder zusammen
mit ihrer Freundin zum Reiten gehen.

Dieses bunte Frühlingsbild hat uns Emma, 8 Jahre, geschickt.

Dieses schöne Bild hat Philipp, 6 Jahre, für uns gemalt.

Vorsicht vor der Feuerwalze
Brände Frank Habermaier erklärt, wie sie entsteht und wie sie bekämpft wird

Wenn es in einem geschlossenen
Raum brennt und dann jemand
die Tür öffnet, kann eine gefähr-
liche Feuerwalze entstehen. Das
ist eine 1000 Grad heiße Stich-
flamme aus brennenden Gasen,
die sich wie eine Walze unter der
Decke entlangbewegt.

In der Feuerwehrerlebniswelt
in Augsburg können Besucher
so eine künstliche Feuerwalze
erleben. In einem besonderen

Raum wird an der Decke in fünf
Metern Höhe eine künstliche
Feuerwalze erzeugt. Wer meh-
rere Meter darunter steht,
merkt einen sehr warmen Luft-
zug auf der Haut. Und man be-
kommt eine Ahnung, wie heiß
die Feuerwalze ist. In der Feuer-
wehrerlebniswelt ist sie für die
Besucher ungefährlich. Anders
ist das aber bei einem echten
Brand.

Entsteht eine Feuerwalze in
einem normal hohen Raum,
dann schießt sie durch die obere
Hälfte des Türrahmens, sobald
jemand die Tür öffnet.

Weil die Feuerwehr um die
Gefahr durch Feuerwalzen
weiß, üben die Männer und
Frauen solche Einsätze immer
wieder. Sie kriechen dann in
Schutzkleidung zur Tür, hinter
der es brennt. Eine Person öff-

net die Tür einen Spalt, die an-
dere spritzt sofort Wasser an die
Decke. Das wird drei Mal wie-
derholt. So werden die heißen
Rauchgase abgekühlt und ver-
wirbelt. „Eine Feuerwalze zu
bekämpfen, ist alleinige Aufgabe
der Feuerwehr“, betont Frank
Habermaier. Daher ist es wich-
tig: Tür geschlossen lassen und
sofort die Feuerwehr rufen. Und
bloß nicht selber löschen. (lea)

… dass sich brennendes Fett
nicht mit Wasser löschen lässt?
Solch ein Feuer lässt sich nur er
sticken. Indem man zum Bei
spiel eine Löschdecke drüber
wirft. „In brennendes Fett Was

ser zu gießen, ist lebensgefähr
lich“, warnt Frank Habermaier.
Dann entsteht nämlich eine Was
serdampfwolke mit brennen
den Ölteilchen. Dabei kann man
sich schlimm verbrennen. (lea)

Wusstest du,…
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