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Gemeinsam kreativ
Tipps gegen die Langeweile: Eine Faltgeschichte schreiben mehrere zusammen

Berlin. In jedem Kinderzim-
mer gibt es Spiele, von denen
wir gar nicht wussten, dass wir
siehaben.Hier ist eine Idee, die
du jetzt mit deinen Eltern und
Geschwistern spielen kannst:
Falt-Geschichten.

Keine Lust auf ein Buch oder
Comic? Dann schreibt eure
eigene Geschichte.
■ Anzahl der Spieler: So viele,
wie mitspielen wollen. Mit
mindestens drei Spielern
macht es ammeisten Spaß.

■ Das brauchst du: ein Blatt
Papier, Stifte.
So geht es: Der Spieler, der

anfängt,nimmtdasPapierund
schreibt darauf einen Satz. Be-

liebte Anfänge sind etwa: „Es
war einmal ...“ oder „In einem
Land weit, weit weg ...“.
Dann reicht der Spieler das
Blatt dem nächsten Schreiber.
Der darf den einen Satz lesen
und schreibt auch einen Satz.
Jetzt faltet er das Papier so um,
dass nur noch sein Satz zu se-
hen ist, und reicht das Blatt
demnächsten Spieler. Der darf
nur den Satz lesen, der von sei-
nem Vorgänger geschrieben
wurde, und schreibt darunter
einen neuen Satz. Dann faltet
er wieder einen Satz weg. So
geht es reihum.Wenn das gan-
ze Blatt vollgeschrieben ist,
darf der letzte Spieler die gan-
ze Geschichte vorlesen.

Einen Stift und ein Blatt Papier – mehr Material braucht
ihr nicht für dieses Spiel. Foto: Mariana Friedrich/dpa

Abstand halten im Supermarkt
Wegen des Corona-Virus ändert sich manches beim Einkaufen.

Anja Malek von einer Supermarktkette erzählt, was jetzt alles neu ist.

Katharina Köhler

Leipzig. Hier sieht es ja plötzlich ganz an-
ders aus! Wer imMoment einkaufen geht,
merkt schnell, dass sich ein paar Sachen
verändert haben. Denn auch in Super-
märkten soll dabei geholfen werden, die
Ausbreitung des neuen Coronavirus zu
verlangsamen.
Anja Malek arbeitet bei einer Super-

marktkette in der Stadt Leipzig. Dort gibt
es jetzt unter anderem Plexiglas-Schei-
benandenKassen.AnjaMaleksagt:Sower-
den Kassierer und Kunden geschützt.
Denn das Coronavirus wird vor allem
durch Tröpfchen etwa beim Husten oder
Niesen übertragen. Diese Tröpfchen wür-
den von der Scheibe abgefangen.
„Was wir noch machen, ist, sehr viel zu

desinfizieren“, erzählt Frau Malek. Beim
Desinfizieren werden mit einer speziel-
len Flüssigkeit Viren abgetötet – etwa auf
KassenbändernoderGriffenvonEinkaufs-
wagen.
Undwaskannmanselbst tun,wennman

einkaufen geht? Anja Malek sagt: Ab-
stand halten. Ungefähr anderthalb Meter
sollten es sein. Damit niemand den Ab-
stand schätzenmuss, wurden in FrauMal-
eks Supermärkten sogar Klebestreifen auf
den Boden vor den Kassen geklebt.
Außerdem stünden vor den Türen Si-

cherheitsleute, erzählt sie. „Das sind Men-
scheningelbenundgrünenWesten,dieso-
fort auffallen. Die sorgen dafür, dass nicht
zu viele Menschen gleichzeitig in der Fi-
liale sind.“ Das hat auch mit dem Ab-
stand zu tun: „Es ist ein Unterschied, ob
sich zehn oder fünfzehn Leute gleichzei-
tig durch einen Regalgang schieben, oder
ob es nur zwei oder drei sind.“ Dann falle
das Abstandhalten sehr viel leichter.
Weitere Tipps von Frau Malek: häufi-

ges Händewaschen und nur so viel kau-

fen, wie man wirklich braucht. Manche
Menschen kaufenderzeit sehr viel ein, um
Vorräte zu haben.
AberAnjaMaleksagtgenausowiediezu-

ständigen Politiker: Die Lebensmittelver-
sorgung für Deutschland ist gesichert.
StattHamsterkäufensollemanrücksichts-
voll einkaufen.

Wie viel sind 1,5 Meter Abstand? Eine Markierung hilft beim Einschätzen.
Foto: Jan Woitas/dpa

Trickreich
Orchideen sehen nicht nur schön aus

InselMainau.Wusstestdu,dass
Orchideen nicht nur prächtig
aussehen, sondern auch Tricks
auf Lager haben?
AlsZimmerpflanzensindOr-

chideensehrbeliebt.Mansieht
sie auf vielen Fensterbänken.
Sie wachsen aber auch wild:
ZehntausendeArten soll es auf
der Welt geben. Und die se-
hen sehr unterschiedlich aus.
Auf feuchten Wiesen findet
man bei uns zum Beispiel Or-
chideen, die etwas kleiner und
unscheinbarer sind als die
Pflanzen im Topf.
Dabei nutzen manche die-

serPflanzenspezielleTricks,et-

wa um bestäubt zu werden.
Zum Beispiel wächst das Rote
Waldvöglein in der Nähe von
Glockenblumen.
Wenn Bienen deren Blüten-

staub verteilen, bekommt die-
se Orchidee auch etwas ab. An-
dere ahmen bestimmte Duft-
stoffe nach, um Insekten an-
zuziehen. Füruns riechtdieOr-
chidee dann wie ein Ziegen-
bock – Nachtfalter finden den
Geruch super und fliegen her-
bei.
Wieder andere locken mit

der Form ihrer Blüte: Denn die
sieht aus wie ein bestimmtes
Insekt.

Orchideen sind beliebt, weil viele von ihnen sehr präch-
tig aussehen. Foto: Felix Kästle/dpa

Ein Lied zum Mitpfeifen
Toni-Song ist jetzt auf Spotify

Minden. Toni, unser MT-cle-
ver-Maskottchen, kennst du
bestimmt schon. Aber wuss-
test du, dass der Mops mit der
blauen Mütze sogar ein eige-
nesLiedhat?Esheißt „Toni, der
Mops.“ Geschrieben hat das
André Siekmann. Und gesun-
gen hat er es natürlich auch.
„Musik ist mein Leben“, be-

richtet André Siekmann. Er ist
36 Jahre alt und wohnt in der
Stadt Bielefeld. Eigentlich
macht er Hardrockmusik mit
seinerBand „Metalmind.“Aber
als er vergangenes Jahr auf
Facebook las, dass das Minde-
ner Tageblatt ein Lied für sein
Maskottchen sucht, dachte der
36-Jährigesichetwasaus.Wich-

tig war ihm dabei, dass dieMe-
lodie ein Ohrwurm ist. „Ich
wollte es hinbekommen, dass
man mitpfeift.“ Außerdem
solltedasLiedfröhlichseinund
der Text gut zu merken, da-
mit man ihn mitsingen kann.
Wenn dir im Moment lang-

weilig ist, weil du zum Bei-
spiel keine Freunde treffen
kannst, dann hör dir das Lied
dochmalan .Dufindesteszum
Beispiel auf der Streaming-
Plattform www.spotify.de mit
den Suchbegriffen „Toni der
Mops“. Aber frag vorher deine
Eltern, ob das okay ist. Das Vi-
deo zumLied gibt es auch hier:
www.mt.de/lokales/mt_cle-
ver/toni_der_mops_lied

André Siekmann hat für Mops Toni ein Lied geschrie-
ben. MT-Foto: Andrea Williams
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