Mai 2021

MARS-HELIKOPTER HEBT AB!
★ Auf dem Planeten Mars ist zum ersten Mal ein Flug-Gerät gestartet.
Der Mini-Helikopter flog wenige Meter in die Höhe.
Dann landete er wieder.

★ Die Welt-Raum-Behörde von dem Land USA heißt Nasa.
Die Nasa sagt: Das war ein erster wichtiger Flug.
Es soll noch weitere und längere Flüge auf dem Mars geben.
Auf dem Planeten ist die Luft anders zusammengesetzt.
Deshalb ist es für einen Helikopter nicht leicht, dort zu fliegen.
Bisher wurden auf anderen Planeten nur kleine Fahrzeuge eingesetzt.
Weil der Boden auf anderen Planeten aber oft sehr steinig und bergig ist,
kommen die Fahrzeuge nicht überall hin.
Helikopter könnten dann auch zu weiter entfernten Orten fliegen und dort
Bilder machen, Proben sammeln und Experimente machen.

ANTHONY HOPKINS VERSCHLÄFT SEINEN OSCAR-GEWINN
★ Anthony Hopkins ist Schauspieler.
Er hat in dem Film Das Schweigen der Lämmer mitgespielt.
Er ist 83 Jahre alt.
★ Ende April wurden die Oscars verliehen.
Der Oscar ist der bekannteste Film-Preis der Welt.
Wegen Corona konnten kaum Leute bei der Preis-Verleihung dabei sein.
★ Anthony Hopkins hat einen Oscar bekommen.
Für die beste männliche Haupt-Rolle.
Sein Film heißt: The Father.
Übersetzt heißt das: Der Vater.
★ Die Oscar-Verleihung ist in den USA.
Aber Anthony Hopkins war zu der Zeit nicht in den USA.
Sondern in Wales.
Dort hat er als Kind gelebt.
In den USA ist eine andere Zeit als in den USA.
Wenn es in Wales 12 Uhr Mittags ist, ist in den USA 7 Uhr morgens.
Das heißt:
Anthony Hopkins hat die Preis-Verleihung verschlafen.
Denn bei ihm war es mitten in der Nacht.

EIN NAGETIER SPRICHT DIALEKT
Nacktmulle sind mausähnliche Tiere und werden 5 bis 15 Zentimeter lang.
Sie leben in Ost-Afrika in Höhlen unterhalb der Erde.
Nacktmulle besitzen fast keine Haare und sehen sehr wenig.
Sie werden selten krank und spüren kaum Schmerzen.
Nacktmulle werden trotz ihrer Größe sehr alt.
Sie können älter als 15 Jahre werden.
Nacktmulle leben in Höhlen.
In diesen Höhlen leben 20 bis 300 Nacktmulle mit einer Königin
zusammen.

Forscher haben herausgefunden, dass sie sogar einen eigenen Dialekt
haben.
Ein Dialekt ist eine Variante einer Sprache
Der Dialekt ist bei jedem Nacktmull-Volk anders.
Sie haben 36.000 Pieps-Töne festgestellt.
Die Königin bestimmt den Dialekt.
Ist die Königin tot, verschwindet auch der Dialekt.
Wird eine neue Königin bestimmt, piepsen die Tiere bald wieder ähnlich.
Der Dialekt ist dabei aber neu und richtet sich nach der Königin.

SOLL ICH MICH IMPFEN LASSEN?
★ Seit über einem Jahr gibt es das Corona-Virus.
★ Das Corona-Virus macht viele Menschen krank.
★ Manche müssen deshalb ins Krankenhaus oder sterben daran.
★ Für Menschen mit Behinderung ist das Virus besonders gefährlich.
★ Man kann sich aber gegen das Virus impfen lassen.
★ Die Impfung hilft, dass man nicht vom Virus krank wird oder ins
Krankenhaus muss.
★ Fast immer braucht man zwei Impfungen.
★ Die Impfung ist eine Spritze in den Arm.
★ Nach einigen Wochen bekommt man die zweite Impfung.
★ Jede Impfung kann Nebenwirkungen haben.
★ Häufig bekommt man nach der Impfung Fieber.
★ Häufig schmerzt der Arm an der Einstichstelle.
★ Diese Nebenwirkungen gehen aber vorüber.
★ Schwere Nebenwirkungen sind sehr selten.
★ Für die Impfung musst du kein Geld bezahlen.
★ Du selbst entscheidest, ob du dich impfen lassen möchtest.

ÜBRIGENS!
Wenn du mehr Nachrichten in einfacher Sprache möchtest:
Montag bis Freitag gibt es auf ORF 3 die wichtigsten Neuigkeiten
von 19:25 bis 19:30 in einfacher Sprache!

