
Mogel-Packung

Gewonnen! Aber das ist kein 
Grund zur Freude: Ein Müsli 
von der Firma Seitenbacher 
hat bei der Wahl zur „Mogel-
Packung des Jahres“ den 
ersten Platz belegt. Was wird 
da gewählt? Manche Firmen 
verkaufen ein Produkt auf 
einmal in einer Packung mit 
weniger Inhalt. Der Preis 
bleibt aber gleich. Oder in 
großen Packungen ist wenig 
Inhalt und viel Luft drin. 
Solche Mogel-Packungen 
sind zwar nicht verboten. 
Aber sie sind ärgerlich für 
die Käufer. Der erste Platz 
bei dieser Wahl ist für eine 
Firma also eher peinlich. 

Die Fußball-Bundesliga 
findet wegen Corona ohne 
Zuschauer statt. Die Fans 
bleiben zu Hause. Zwei Fan-
Gruppen vom Sport-Club 
Freiburg haben jetzt einen 
Spenden-Aufruf gestartet. 

Auswärts-Fahrt spenden
Die Fußball-Fans sollen sich 

überlegen, wie viel eine Fahrt 
zu einem Auswärts-Spiel 
kostet. Man soll das Geld 
für Fahrkarte, Eintritt und 
Verpflegung berechnen. Und 
das gesparte Geld spenden. 

Hilfe für Obdachlose und 
für Geflüchtete
Das gespendete Geld wird 
geteilt. Eine Hälfte geht an 
den „Freiburger Essens-Treff“. 
Dort bekommen Obdachlose 
kostenlos ein warmes Essen. 
Die andere Hälfte geht an ein 
Projekt für Geflüchtete. Das 
Projekt hilft Menschen in den 
Lagern in Griechenland. 

Auf der ganzen Welt warteten 
die Menschen auf einen 
wirksamen Impfstoff gegen das 
Corona-Virus. Endlich ist der 
Impfstoff da. Aber es gibt viele 
Probleme. 

Zu wenig Impfstoff
Die Impfstoffe werden nur von 

wenigen Firmen hergestellt. 
Deshalb dauert es lange, bis 
genug Impfstoff für alle da ist. 
Auch in Deutschland ist das so. 
Es wurden viele Impf-Zentren 
aufgebaut. Aber es können 
erst wenige Menschen geimpft 
werden. Denn es fehlt an 
ausreichend Impfstoff.

Wer bekommt wie viel?
Jetzt gibt es Streit. Die 
Europäische Union (EU) und 
Deutschland streiten mit den 
Impfstoff-Firmen. Denn die 
Firmen liefern zurzeit weniger 
Impfstoff als vereinbart.  

Verteilung klappt nicht
In Deutschland wissen die 
Impf-Zentren oft nicht, wie 
viel Impfstoff sie bekommen. 
Dadurch können sich nur 
wenige Menschen für eine 
Impfung anmelden.

Impf-Gipfel
An diesem Montag treffen 
sich deutsche Politiker und 
Experten zu Gesprächen über 
das Impfen. Sie wollen beraten, 
wie der Impfstoff besser 
verteilt werden kann. Und wie 
es gelingt, schneller mehr 
Menschen zu impfen. 
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Auswärts-Spiel spenden
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Die ersten Impfstoffe sind da. 

Stadion leer, Spenden-Kasse voll

Probleme rund um die Impfung 




