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F R A G E B O G E NDas große Niesen
Wenn es draußen kalt ist, haben viele Menschen die Nase voll – mit ekligem Rotz und Schleim

Schnief. Hatschi. Schnäuz.
Furchtbar, dieser Schnupfen!
Die Nase ist dicht, das Atmen

fällt schwer. Aber woher kommt
eigentlich dieser ganze Rotz? Ha-
ben wir das alles etwa in unserem
Kopf? Natürlich nicht. Der Rotz
ist das Ergebnis davon, dass unser
Körper ein bisschen durchdreht.
Das macht er natürlich nicht ohne
Grund, dafür ist er viel zu schlau:
Die Nummer mit dem Rotz und
der geschwollenen Nase zieht der
Körper ab, weil er sich gegen ein-
dringende Viren zur Wehr setzt.

Davon gibt es auf der ganzen Welt so
viele, dass sie kein Mensch zählen kann.
Und einige Arten von Viren können beim
Menschen eine Erkältung auslösen. Das
passiert vor allem, wenn die Schleim-
häute trocken sind – also im Winter,
wenn wir uns wenig an der frischen Luft
und viel in beheizten Räumen aufhalten.
Sind die Viren erst einmal in der Nase,
schaltet der Körper auf Alarm. Achtung!
Eindringlinge!

Die Viren zwingen die Zellen in der
Nase dazu, noch mehr Viren herzustel-
len. Der Körper muss also ganz schnell
reagieren, um diese Biester loszuwerden.
Er schaltet in den Feindabwehr-Modus.
Das merken wir deutlich. Wir kriegen

Fieber, fangen an zu frieren, husten. Und
die Nase läuft. Damit versucht unser
Körper, die Eindringlinge ganz schnell
loszuwerden: Er will sie rausspülen.
Deshalb stellen bestimmte Drüsen in
der Nase ganz viel Schleim her. Läuft
der dann aus der Nase, nimmt er die
Viren mit. Im besten Fall ist die Erkältung
so nach spätestens fünf Tagen wegge-
spült.

Manchmal sieht dieser Schleim oder
Rotz ziemlich übel aus: gelblich oder
sogar grün. Das passiert meist gegen
Ende der Erkältung. Dann sind in dem
Schleim auch weiße Blutkörperchen,
die Abwehrzellen des Körpers. Sie wur-
den zur Nase geschickt, um die Viren
zu bekämpfen. Grüner Schleim ist also
ein gutes Zeichen: Unser Körper hat
was gegen die Erkältung unternommen.

Manchmal kommt es vor, dass aus
einer einfachen Erkältung eine schlimme
wird. Dann tut es plötzlich hinter der
Stirn und unter den Augen weh. Kein

Wunder: Hier sitzen die Nasenneben-
höhlen – die Stirnhöhle und die Kiefer-
höhle, die jetzt von dem ganzen Schleim
verstopft sind. Passiert das, können sich
die Eindringlinge dort in aller Ruhe aus-
breiten und Schaden anrichten.

Um das zu verhindern, muss der
Schleim aus der Nase immer schnell
raus. Also kräftig ins Taschentuch
schnäuzen, oder?

Bloß nicht! Wer das macht, der be-
fördert nämlich den Schleim direkt in
die Nasennebenhöhlen – also dorthin,
wo wir ihn auf keinen Fall haben wollen.
Stattdessen gilt: Nur vorsichtig schnäu-
zen. Und nie beide Nasenlöcher auf
einmal. Erst das eine, dann das andere.

Noch besser ist allerdings eine Me-
thode, die viele Menschen eklig finden:
Den Rotz hochziehen. Dabei wird der
Schleim über die Nase hinten in den
Mund gezogen. Wir schlucken ihn runter
und die Säure im Magen tötet alle Viren
im Nu. Claudia Füßler

Der Witz kommt von Johanna Schnitzer aus Hartheim:
„Mami, wo warst du, als ich geboren wurde?“,
will Ida wissen. Dazu die Mutter: „Im Kran-
kenhaus.“ – „Und Papi?“, bohrt Ida weiter.
„Der war bei der Arbeit“, so die Mutter. „Na
toll“, empört sich Ida. „Dann war ja überhaupt
keiner da, als ich ankam!“
Kennst du auch einen Witz? Dann schicke ihn an:
„Kinder, Kinder!“, Badische Zeitung, Basler Straße 88,
79115 Freiburg; kinderseite@badische-zeitung.de

W I T Z D E R W O C H E

Bei „Zirkus Leo“ geht es darum, möglichst schnell
seine Karten loszuwerden. Also aufgepasst:
Ist eine neu gespielte Karte vom Motiv her gleich
wie eine bereits ausliegende Aktionskarte, wird
die Aktion dieser Karte ausgelöst. Zum Beispiel
müssen dann alle die Hände unter den Tisch
legen. Wer die Aktion zuletzt oder falsch ausführt,
muss Karten nehmen. Ein lustiges Reaktions-
spiel. Zirkus Leo von Frank Stark, Heidelberger Spieleverlag,
3 bis 8 Spieler, ab 7 Jahre, ca. 30 Minuten, ca. 9 Euro. tli

S P I E L E T I P P

Für Actionfreunde

Wer Geschichte zum Leben er-
wecken will, kann das unter
www.historixx.de tun. Dort
stehen Fotos, Filmchen und Au-
diodateien aus vergangenen
Zeiten. Einfach zusammenmon-
tieren und einen eigenen Beitrag
basteln – zum Beispiel darüber,
wie die Schule vor 100 Jahren
war, oder über das deutsche
Kaiserreich. Ist nicht schwer und
macht Spaß. st

T I P P S F Ü R K I D S

Film ab!

Weißt du das? Wie heißen die Abwehrzellen im
menschlichen Körper? Schicke die Lösung an:
Badische Zeitung, „Kinder, Kinder!“, Basler Str. 88,
79115 Freiburg oder kinderseite@badische-zei-
tung.de, bitte mit Postadresse. Wir verlosen drei
Mal das Spiel „Zirkus Leo“. Einsendeschluss ist
am 16. Februar. Die Lösung von letzter Woche ist:
zwölf Meter Gewebe. Die Gewinnerinnen und
Gewinner werden in den kommenden Tagen von
uns benachrichtigt. BZ

G E W I N N S P I E L

Emelie, 8 Jahre,
Grenzach-Wyhlen
Wofür würdest du dich
einsetzen, wenn du Bun-
deskanzlerin wärst?
Dafür, dass alle armen Men-
schen etwas zu essen haben.

Was würdest du gerne
einmal über dich in der
Zeitung lesen?
Dass ich fliegen kann.

Was würdest du Gott gerne
fragen?
Ob er den Krieg wegmachen
kann.

Wen würdest du gerne
einmal treffen? Warum?
Manuel Neuer, weil er nett ist.

Willst du mehr Fragebogen
lesen? Dann geh’ einfach auf
www.bzetti.de.
Dort kannst du
auch deinen eige-
nen
Fragebogen
ausfüllen.

R Ä T S E L

Nach dem Hatschi kommt das Schnäuzen – aber bloß nicht zu doll! F O T O : D P A

Scherzfragen

1. Was ist rot und steht im Büro am Kopierer?

2. Welcher Apfel schmeckt nie?

3. Welcher Tag ist der gefährlichste Tag für U-Boot-
Fahrer?

Lösung:
1.EinPaprikant2.EinPferdeapfel
3.DerTagderoffenenTür


