
Wieder umarmen

„Viele von uns vermissen die 
Umarmungen am meisten 
von allem.“ Das sagt Bent 
Høie. Er ist Gesundheits-
Minister in Norwegen. In 
norwegischen Pflege-
Heimen dürfen die Menschen 
sich jetzt wieder umarmen. 
Allerdings nur, wenn sie 
bereits zweimal gegen 
Corona geimpft sind. Das ist 
bei den meisten Bewohnern 
inzwischen der Fall. Deshalb 
dürfen diese sich und ihre 
Besucher wieder in den Arm 
nehmen. Sie sollen aber 
weiterhin vorsichtig sein. 
Und möglichst wenig Kontakt 
miteinander haben.

Der Rhein ist ein großer Fluß. 
Er fließt von der Schweiz bis 
in die Niederlande. Der 
größte Teil vom Rhein liegt 
in Deutschland. Zurzeit gibt 
es hier an mehreren Orten 
Hochwasser.

Nicht ungewöhnlich
Hochwasser im Rhein ist 

nicht ungewöhnlich. Das 
kommt alle paar Jahre vor. 
Zum Beispiel, wenn es lange 
und viel geregnet hat. Oder 
geschmolzener Schnee aus 
den Bergen abfließt.

Natur-Schauspiel
Zahlreiche Menschen fahren 
nun an den Rhein. Sie wollen 
sich das Natur-Schauspiel 
ansehen. Und beobachen, 
wie das Wasser Wiesen und 
Straßen überflutet. Doch 
Fachleute warnen: Nicht zu 
nah ans Ufer gehen. Kinder 
und Tiere können leicht vom 
Wasser mitgerissen werden.

Beim Einkaufen und in Bus 
und Bahn muss man einen 
medizinischen Atemschutz 
tragen. Das sind zum Beispiel 
FFP2-Masken. Diese sollen 
besonders gut vor dem 
Corona-Virus schützen. 
Doch sind FFP2-Masken 
besser als andere Masken? 

Mehrere Schichten
FFP2-Masken sind sehr dicht. 
Sie bestehen aus mehreren 
Schichten. So filtern sie 
Schadstoffe aus der Luft. 
Sie schützen vor Feinstaub 
und vor Atem-Tröpfchen. 
Das ist ein guter Schutz vor 
Corona. 

Schlechter atmen 
Der Nachteil bei diesen 
Masken ist: Man kann durch 
sie schlechter atmen. 
Gerade weil sie so dicht sind. 
Außerdem sind sie teurer als 
einfache Alltags-Masken. 

Das ist ein Problem für Menschen, 
die wenig Geld haben.

Untersuchung
In Stockholm (Schweden) 
arbeitet die europäische 
Gesundheits-Behörde ECDC. 
Die ECDC hat eine genauere 
Untersuchung gemacht. Und 
stellte fest: Diese Art von 
Masken ist nicht besser als 
andere. Auch Alltags-Masken 
schützen ausreichend gut. 
Die ECDC sagt: Wichtig ist, 
überhaupt eine Maske zu 
tragen. Und Mund und Nase 
richtig damit abzudecken.
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Hochwasser im Rhein
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Eine FFP2-Maske

Sperrungen am Flussufer

Sind FFP2-Masken besser?  
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