
Tolle Mütter

Am Sonntag feierten wir 
Muttertag als Dank für die 
Mütter. Auch im Tier-Reich 
kümmern sich viele Mütter 
toll um ihren Nachwuchs. 
Gorilla-Mamas zum Beispiel 
sorgen zehn Jahre lang 
für ihr Kind. Elefanten 
überbieten sogar das: Denn 
dort kümmern sich auch die 
Großmütter um die Enkel. 
Manche Krokodil-Mamas 
schützen ihre Kinder am 
sichersten Ort der Welt 
vor Raubtieren: im eigenen 
Maul. Pinguine tragen ihr 
Ei und später ihr Küken auf 
den Füßen. Sonst erfriert 
der Nachwuchs auf dem Eis.

Die Tage vom 11. bis zum 15. Mai 
werden auch die Tage von den 
Eis-Heiligen genannt. Warum?

Ein Tag für jeden Heiligen 
In der katholischen Kirche 
gibt es viele Heilige. Das sind 
Menschen, die besonders 
fromm und wohltätig waren. 
Jedem Heiligen wird ein 
bestimmter Tag zugeordnet. 
Der bekannteste ist wohl der 
Nikolaus-Tag am 6. Dezember.

Kälte-Einbruch
In manchen Jahren wird 
es um diese Zeit noch ein 
letztes Mal richtig kalt. 

Manchmal erfrieren durch den 
Kälte-Einbruch sogar Pflanzen. 
Die Bauern nennen die Tage 
deshalb Eis-Heilige. Nach den 
Eis-Heiligen ist die Gefahr 
von großer Kälte und Frost 
normalerweise vorbei. Dann 
können auch empfindliche 
Pflanzen ausgepflanzt werden.

In den letzten Tagen wurden 
viele Regeln zum Schutz vor 
dem Corona-Virus gelockert. 
Trotzdem gibt es Proteste.  

Freiheits-Rechte
Zum Schutz vor dem Virus 
dürfen die Menschen gerade 
vieles nicht tun: nicht reisen, 

nicht ausgehen, sich nicht mit 
mehreren treffen ... Das alles 
sind große Einschränkungen.

Schutz für die Gesundheit
Manche sagen: Es ist in 
Ordnung, eine Zeit lang mit 
Verboten zu leben. Denn 
es schützt die Gesundheit. 
Andere sagen: Die Freiheit für 
jeden Einzelnen ist wichtiger. 

Mehr Protest-Demos
Je länger die Verbote gelten, 
desto mehr Menschen 
protestieren. Es ist auch gut, 
dass jeder seine Meinung 
sagen kann. Die meisten 

Menschen achten auch bei 
den Demos auf die Regeln. 
Sie halten Abstand und tragen 
Masken vor Mund und Nase.

Alles eine Verschwörung?
Es gibt aber Demonstranten, 
die sich an keine Regeln halten. 
Einige von ihnen sagen: Es gibt 
gar keine Corona-Krise. Die 
Politiker haben alles erfunden. 
Damit sie den Bürgern alles 
verbieten können. Das ist aber 
eine sehr gefährliche Meinung. 
Einige hören vielleicht auf diese  
Meinung. Und schützen sich 
nicht mehr. Dann gibt es bald 
wieder mehr Ansteckungen. 
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Auch bei Demos gilt: Abstand! 

Diese Blüte wurde von den 
Eis-Heiligen erwischt.

Mehr Proteste und Demos   




