
Farbiger Sandstaub aus 
der Sahara

Die Sahara ist eine riesige 
Wüste im Norden von Afrika. 
Hier ist es sehr heiß und 
trocken. Der Wüstensand 
hat verschiedene Farben – 
von gelblich bis rot-bräunlich. 
Vor ein paar Tagen wehte es 
kräftig. Die Winde trugen 
Sandstaub aus der Sahara 
bis nach Europa. In Spanien 
färbte sich der Himmel 
orange-rot. Der Wüstenstaub 
bedeckte Autos und Straßen. 
In Süd-Frankreich staunten 
Ski-Fahrer über rötlichen 
Staub auf weißem Schnee. 
Sogar in Deutschland kam 
farbiger Sandstaub an. 

Wegen Corona war vieles  
nicht erlaubt. Die strengen 
Regeln wurden nun gelockert. 
Die meisten Regeln fallen 
ganz weg.

Masken-Pflicht
In Geschäfte darf man wieder 

ohne Maske. In Bus, Bahn und 
Flugzeug muss man aber 
weiterhin Maske tragen. 
Masken-Pflicht gilt auch im 
Krankenhaus, beim Arzt und 
im Pflegeheim.  

Kritik
Die Bundes-Länder kritisieren 
den Beschluss. Sie sagen: 
Die Regeln sind zu locker. 
Die Corona-Zahlen sind immer 
noch sehr hoch. Die Regierung 
hat sich nicht ausreichend mit 
uns abgestimmt. Viele Bundes- 
Länder wollen die gelockerten 
Regeln deshalb erst nach dem 
2. April einführen. 

Im Kalender steht: Am 20. März 
beginnt offiziell der Frühling.  
An diesem Tag waren Nacht 
und Tag gleich lang.

Raus in die Natur
In diesem Jahr zeigt sich der 
Frühling von einer besonders 

schönen Seite. Die Sonne lockt 
viele Menschen in die Natur. 
Überall blüht es. Lila Krokusse, 
weiße Gänseblümchen, gelbe 
Narzissen und viele andere 
Blumen sprießen aus dem 
Boden. Und die Bäume fangen 
wieder an zu blühen. Vor blauem 
Himmel sind die Blüten ein 
beliebtes Foto-Motiv.

Nahrung für Insekten
Die Blütenpracht ist wichtig für 
Bienen und andere Insekten. 
Nach dem langen Winter 
müssen sie nun fleißig Nektar 
aus den Blüten saugen. 

Nektar besteht aus einer Art 
Zucker und ist eine gute 
Nahrung für die kleinen Tiere.

Müdigkeit
Nicht alle Menschen zieht es 
im Frühling nach draußen. 
Manche fühlen sich sehr  
müde. Sie haben kaum Lust, 
etwas zu unternehmen. Aber 
nur rumliegen und gähnen 
hilft nicht. Bewegung und viel 
frische Luft machen müde 
Menschen munter. „Raus in die 
Natur“ ist also eine gute Idee. 
Auch wenn die Sonne mal 
nicht scheint.
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Corona-Regeln gelockert
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Blühende Krokusse

Der Frühling ist da!
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Maske muss man nur noch in 
wenigen Bereichen tragen.


