
Gute Reise ins All

Vier Personen flogen am 
Mittwoch ins All. Na und? 
Es waren keine Astronauten. 
Sondern: ein Milliardär, eine 
Professorin und Künstlerin, 
eine Arzthelferin und ein 
Ingenieur. Die vier trainierten 
hart für ihren Weltraum-Flug. 
Alles verlief nach Plan. Als sie 
vom Weltraum-Bahnhof in 
Florida (USA) abflogen, gab 
es kaum Wind. Der Ausflug 
ins All konnte beginnen. 
Drei Tage lang sahen die 
Ausflügler die Erde von 
oben. Es war eine Reise ganz 
ohne Profi-Astronaut. Die 
Raum-Kapsel flog nämlich 
fast automatisch. 

Hunde haben sehr gute Nasen. 
Sie riechen viel mehr als 
Menschen. Sie können den 
Geruch von Personen, aber 
auch Drogen oder Krankheiten  
erschnüffeln.

Corona erkennen
Trainierte Hunde riechen, ob 
jemand das Corona-Virus in 
sich hat. Das belegen Studien.

Menschen mit Corona haben 
einen bestimmten Körper-
Geruch. Auch wenn sie gar 
nicht krank sind. 

Test in Hannover
Bei Konzerten in Hannover 
testet man jetzt: Wie gut 
können Hunde das Corona-
Virus erkennen? Die Besucher 
geben vor Konzert-Beginn 
eine Probe von ihrem Schweiß 
ab. Die Hunde schnüffeln 
daran. Wie ist das Ergebnis? 
Mit medizinischen Corona-
Tests überprüft man: Hatten 
die tierischen Schnüffler den 
richtigen Riecher? 

Am Sonntag ist es nun so weit. 
Die Menschen in Deutschland 
wählen einen neuen 
Bundestag. Welche Parteien 
werden in den nächsten vier 
Jahren in der Regierung sein? 
Bald wissen wir mehr.  

Erst-Stimme
Bei der Wahl hat man zwei 
Stimmen: die Erst-Stimme und 
die Zweit-Stimme. Mit der 
Erst-Stimme wählt man einen 
Politiker aus der Gegend, in 
der man wohnt. Er oder sie 
setzt sich für die Menschen 
aus dem eigenen Wahlkreis 
ein. Wer die meisten Stimmen 
bekommt, wird Abgeordneter 
im Bundestag.

Zweit-Stimme
Mit der Zweit-Stimme wählt 
man die Partei, die einem am 
besten gefällt. Die Partei mit 

den meisten Stimmen stellt 
die meisten Abgeordneten im 
Bundestag. Mit der Zweit-
Stimme entscheidet man mit, 
wie viel Einfluss eine Partei in 
der Regierung erhält.   

Wer wird Kanzler?
Annalena Baerbock (Die 
Grünen), Armin Laschet (CDU) 
oder Olaf Scholz (SPD)? 
Darüber stimmen die 
Bürgerinnen und Bürger 
jedoch nicht direkt ab. Erst 
nach der Wahl entscheiden 
die Abgeordneten, wer das 
Kanzler-Amt übernimmt.
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So sieht der Wahl-Zettel aus.

Auf zur Wahl am Sonntag!  
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