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WISSEN. — Gähnen kann anste-
ckend sein! Allerdings sind sich
Forscher nicht einig darüber, wo-
ran das liegt. Manche denken,
dass das Mitgähnen ein Zeichen
vonMitgefühl ist.Weilmandenje-
nigen zumBeispiel mag oder sich
in ihn hineinversetzt.

Andere Forscher glauben:
Menschen wollen durch das Mit-
gähnen die Zeiten aufeinander
abstimmen, in denen sie wach
sind und in denen sie schlafen.
Das soll vor langer Zeit wichtig
gewesen sein, als die Menschen
gemeinsam auf die Jagd gingen.

. . . ist Gähnen ansteckend?
Damals lebten sie noch viel enger
zusammen als heute.

Und fragt man noch andere
Forscher, haben auch die speziel-
le Erklärungen. Ganz genau
kennt man den Grund für die an-
steckendeWirkung des Gähnens
also nicht - aber es funktioniert!
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MITMACHEN!
— Liebe Mäd-
chen, aufge-
passt! Hier
kommt Das
Beste Freun-
dinnen Buch!
Wir verlosen
heute fünf Ex-
emplare die-
ses einmali-
gen Beweises,
dass nichts,
aber auch gar
nichts über
die beste
Freundin
geht. In das
Buch könnt
ihr all das ein-
tragen, was ihr an eurer Freun-
din so mögt, weshalb sie der
wichtigste Mensch auf der Welt
ist. Es ist ein Buch zum Selber-
schreiben und Gestalten, es gibt
aber auchTippsundRatschläge.
Etwa zum Umgang mit Jungs
(ganz wichtiges Thema), oder
Lehrern.

Geschrie-
ben hat das
Buch ein 15-
jähriges Mäd-
chen: Mirabell
Eckert. Sie hat
mit zwei bes-
ten Freundin-
nen so ein Bes-
te-Freundin-
nen-Buch ge-
führt.

Freundin-
nen: Macht
mit. Verratet
uns, was ihr an
eurer besten
Freundin mögt!
Diese Karten
oder Mails

nehmen an der Verlosung teil.
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EinMitmachBuch für
beste Freundinnen
Gewinnt ein Buch für euch und eure Freundin

Fünfmal verlosen wir das Beste-
Freundinnen-Buch von Mirabell
Eckert. Erschienen im mvg Verlag.

Naja. Du hast recht.
Jungs setzen vielleicht
einmal aus!? Bestimmt
gibt es bald ein Beste-
Freunde-Buch. Das
verlosen wir dann auch!

Und Jungen? Die
haben doch
vielleicht auch
eine beste
Freundin? Was
machen die denn?

POLIZEI— Ein etwa neunjähriger
Junge hat in Berlin den Überfall
auf einen Supermarkt verhindert.
Der Junge hatte beobachtet, wie
ein Dieb den Kassierer mit einer
Waffe bedrohte. Er rannte auf
den Räuber zu und versuchte,
ihn festzuhalten. Das versetzte
dem Verbrecher einen solchen
Schrecken, dass er weglief. Auch
der Junge lief davon, ohne zu sa-
gen, wie er heißt.

Kleiner Junge trieb
Räuber in die Flucht

KURZGEMELDET

RAUMFAHRT—Nach 146 Tagen
im All sind drei Raumfahrer von
der Internationalen Raumstation
ISS wieder auf der Erde gelandet.
Sie setzten mit einer Raumkapsel
auf, die von einem Fallschirm ge-
bremst wurde. Die Astronauten
mussten zunächst auf Klappses-
seln sitzen. Ihre Muskeln waren
geschwächt, weil sie so lange in
der Schwerelosigkeit waren.

Drei Raumfahrer sind
zurück auf der Erde

MEDIEN— Viele Leute glaubten
gestern, ihr Radio sei kaputt.
Denn um 9.45 Uhr am Dienstag
brach plötzlich das Programm al-
ler Sender des Westdeutschen
Rundfunks ab. Schuld waren
aber nicht kaputte Radiogeräte,
sondern ein Stromausfall im
Funkhaus des Senders in Köln.
Nach sechs Minuten war der
Schaden behoben.

Sechs Minuten lang
war es still im Radio

Wie heißt die
Zeichentrick-Familie,
die in der Steinzeit lebt?

a) Familie Mammut
b) Familie Faustkeil
c) Familie Feuerstein

Auflösung:Antwortc).Familie
FeuersteinwarvieleJahrediebe-
liebtesteZeichentrick-Familieder
Welt.Nochbeliebtersindinzwi-
schenaberdieSimpsons.

FRAGEDES TAGES

Wie heißt die
Zeichentrick-Familie,
die in der Steinzeit lebt?

a) Familie Mammut
b) Familie Faustkeil
c) Familie Feuerstein

Auflösung:Antwortc).Familie
FeuersteinwarvieleJahrediebe-
liebtesteZeichentrick-Familieder
Welt.Nochbeliebtersindinzwi-
schenaberdieSimpsons.

FRAGEDES TAGES

TV-TIPP

Die „Wilden Kerle“ sind in die
Fußballliga aufgestiegen. Sollten
sie die Meisterschaft gewinnen,
dürfen sie gegen die deutsche
Nationalmannschaft antreten.
Doch vorher müssen sie so eini-
ge Hindernisse überwinden.
Nicht nur, dass ihr Trainer plötz-
lich verreist. Es muss auch noch
der Bolzplatz umgebaut werden,
und Vanessa verlässt die Mann-
schaft. In dem zweiten Spielfilm
der „Wilden Kerle“ zeigen die Ki-
cker, dass sie inzwischen zu
einer echten Mannschaft gewor-
den sind.

Super RTL, 17.15 Uhr

Die Wilden Kerle 2

Der Bolzplatz ist das Reich der
„Wilden Kerle“. FOTO: SRTL

EINFACH TIERISCH
Die meisten Menschen hierzulan-
de hätte es Überwindung gekos-
tet, für die Chinesen war es ganz
normal: Sie aßen früher getrock-
nete Schaben gegen Bauchweh
und Fieber.Marienkäfer galten
lange als wirkungsvolles Mittel
gegen Zahnschmerzen. Auch heu-
te forschen Wissenschaftler eifrig
mit Insekten und Spinnen. Die For-
scher vermuten, dass sich aus In-
sekten tatsächlich Heilmittel ge-
winnen lassen.

WITZDES TAGES
Kevins Mutter will einkaufen ge-
hen. Sie ruft: „Kevin, schau doch
bitte mal schnell im Badezimmer
nach, wieviel Zahnpasta noch in
der Tube ist!“ Nach einiger Zeit
ruft Kevin: „Sie reicht genau vom
Waschbecken bis zum Sofa im
Wohnzimmer.“
Laura Schmitz (13)
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Benfe. Der AWO-Kindergarten
Benfe ist eine „Kita mit Biss“.
Dazu gehört auch, dass dort
nach dem Frühstück die Zähne
geputzt werden. Das ist den Jun-
gen und Mädchen in Fleisch
und Blut übergegangen, das
heißt: Es ist ganz selbstverständ-
lich für sie. Das freute auch die
beiden Diplom-Oecotropholo-
ginnen (Ernährungswissen-
schaftlerinnen) vom Arbeits-
kreis Zahngesundheit Westfa-
len-Lippe im Kreis Siegen-’Witt-
genstein, die kürzlich wieder zu
Besuch waren.

WährendMonikaStracke das
Thema „Zahngesundheit“ an
einemRiesen-Würfelspielmit elf
Kindern spielerisch unter die
Lupe nahm, bekamen die Müt-
ter nebenan von Doro Freyberg
zahlreiche Infos in Sachen Er-
nährung. Da „im Kindesalter
der Grundstein für spätere Ess-
gewohnheitengelegtwird“,wur-
de den Erwachsenen unter an-
derem die Ernährungspyramide
erläutert. Sie bietet den acht Le-
bensmittelgruppen in sechsEbe-
nen Platz und an den Ampelfar-
ben erkennt man sofort, was
reichlich bzw. sparsam gegessen
werden sollte.

Die breite Basis bilden Ge-
tränke (1 bis 1,5 Liter pro Tag).
„Kinder vergessen oft das Trin-
ken“, weiß die Fachfrau, „daher
zum Essen auch etwas zu Trin-
kenhinstellen.“Empfohlenwer-

den Mineralwasser, Kräuter- u.
Früchtetee und stark verdünnte
Säfte. Limonade, Cola, Eistee
müssen aufgrund des hohenZu-
ckergehaltes wie Süßigkeiten
behandelt werden und Milch
zählt zu den Milchprodukten.
Es folgen an zweiter und dritter
Stelle die pflanzlichen Lebens-
mittel, also Gemüse und Obst
sowie Getreideprodukte
(Grün). Tierische LM (Milch,

Milchprodukte sowie Fleisch,
WurstwarenundEier sind inder
vierten Etage (Gelb) platziert.
Sie sollten maßvoll genossen
werden. Sparsamkeit ist ange-
sagt bei Ölen und Fetten in Ebe-
ne fünf (Rot).

Auf der Pyramidenspitze fin-
det man ebenfalls in der roten
Farbe Süßes & Fastfood = Lu-
xuskästchen. „Lieber einmal Sü-
ßes essen und dann Zähne put-

zen, als ständig zwischendurch
knabbern“, empfiehlt Doro
Freyberg. Zucker und Säure
greifen Zähne an. Also, Vor-
sicht! Und bei Süßigkeiten auf
Fett- und Zuckermenge achten.
Kinder sollten die Lebensmittel-
vielfalt kennen lernen, und bei-
spielsweise nicht nur Nudeln
mit Tomatensauce, sondern
auch mal andere Gemüse-
saucen probieren. Ein weiterer
Vorschlag: Kinder beim Kochen
mit einbeziehen. Nicht verges-
sen: Erwachsene sind auch Vor-
bilder, wenn’s ums Essen geht.

Zum Abschluss haben Groß
undKlein gemeinsam ein super-
leckeres Clownsgesicht zuberei-
tet aus dunklem Brot, Butter
bzw. Frischkäse, Apfelspalten,
Paprikastreifen, Möhren- und
Gurkenscheiben. Und natürlich
wurden anschließend die Zäh-
ne geputzt – das ist ja wohl klar.

us
Weitere Infos: www.aid.de >Er-

naehrung>Richtig essen.

Nach demNaschen Zähne putzen!
In der „Kita mit Biss“ viel über gesunde Ernährung gelernt. Süßes ist Luxus

Wie viel Zucker steckt in Lebensmitteln? Daswurde hiermit Zuckerstück-
chen veranschaulicht FOTOS: UTE SCHLAPBACH

Lecker und gesund für die Zähne: Voll-
kornbrot mit Obst und Gemüse.


