
Vulkan „Gran Mate“

Patagonien ist eine Region 
in Chile (Süd-Amerika). Dort 
hat man vor ein paar Jahren 
einen neuen Vulkan entdeckt. 
Das wurde allerdings erst 
jetzt gemeldet. Der Vulkan 
soll 5.000 Jahre alt sein. Er 
ist ungefähr 1.300 Meter 
hoch. Etwa so hoch wie der 
Vesuv in Italien. Der neue 
Vulkan in Chile heißt Gran 
Mate. In Patagonien trinkt 
man gern Mate-Tee aus 
einem Kürbis. Gran Mate 
ähnelt einem Kürbis. So 
bekam der Vulkan seinen 
Namen. Man kommt nur 
schwer an ihn heran. Die 
Region ist zehn Monate im 
Jahr zugeschneit. Darum 
beobachtet man ihn meist 
vom Hubschrauber aus.

Wenn man will, kann man 
Spargel auch schon eher 
bekommen. Doch offiziell 
startet die Spargel-Saison 
2021 heute, am 12. April.

Beliebtes Gemüse
Spargel-Fans können es 
meist kaum erwarten, bis es 
dieses Gemüse wieder gibt. 

Frisch gestochen schmecken 
die Stängel besonders gut. 

Erdwall
Am besten wächst Spargel auf 
lockerem Boden. Man bedeckt 
die Pflanze mit Erde. In diesem 
Erdhügel bleiben die Stängel 
schön weiß. Sonst werden sie 
grün. 

„Spargel-Silvester“
Es gibt nur etwa zwei Monate 
frischen Spargel. Traditionell 
endet die Spargel-Zeit am  
24. Juni, am Johannistag. 
Manche Leute nennen den 
Tag auch „Spargel-Silvester“.

Immer häufiger wird Hass und 
Hetze im Internet verbreitet. 
Was kann man dagegen tun? 
Wo bekommt man Hilfe? 

Bundes-Kriminalamt
Betroffene können sich zum 
Beispiel beim BKA (Bundes-
Kriminalamt) melden. Das Amt 

prüft, ob man wirklich im 
Internet angegriffen wurde. 
Ist das der Fall? Dann müssen 
diese Inhalte im Internet 
gelöscht werden. Der Täter 
muss mit einer Strafe rechnen.

Weitere Angebote
Auch in den Bundesländern 
gibt es zahlreiche weitere 
Angebote. Rheinland-Pfalz 
hat zum Beispiel gerade eine 
eigene Beratungs-Stelle 
eingerichtet. Die Mitarbeiter 
unterstützen bei digitaler 
Gewalt. Sie beraten, wie man 
sich verhalten soll. Und sie 

helfen dabei, Beweise zu 
sichern. 

Schnell Hilfe suchen
Fühlt man sich im Internet 
beleidigt oder sogar bedroht? 
Viele denken: Damit muss ich 
allein klarkommen. Das muss 
ich aushalten. Doch das 
stimmt nicht. Am besten 
spricht man eine vertraute 
Person an. Und meldet dann 
direkt den Vorfall. Damit man 
schnell Hilfe bekommt.
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Es gibt wieder Spargel
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Frischer weißer Spargel

Hilfe bei Internet-Hetze  
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