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Rot, gelb oder lila: Tulpen
blühen in verschiedenen

kräftigen Farben. Und woran
erinnern dich die Köpfe der
Tulpe? Vielleicht an eine umge-
drehte Glocke? Oder an einen
Turban? Das ist eine Kopfbede-
ckung, die in manchen Gegen-
den der Welt häufig getragen
wird. Die Tulpe soll ihren Na-
men tatsächlich von dem türki-
schen Wort für Turban haben.
Es lautet: tülbent. Vor mehreren
hundert Jahren brachte ein
Mann aus Österreich die Tulpe
aus der Türkei mit. Er dachte,
die Blume würde tülbent hei-
ßen. Später wurde daraus das
Wort Tulpe.

Vom Turban
zur Tulpe

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Das war eine gefiederte Uberraschung! Ein seltener Graupapagei
landete am Dienstag plötzlich auf einer Fensterbank im vierten
Stock. Großer Zufall: Er besuchte ausgerechnet den Zoll in der
Stadt Dortmund. Das ist eine Behörde, die sich unter anderem
um den Schutz von Tierarten kümmert. Der Papagei hatte keine
Angst und ließ sich ruhig ins Gebäude heben, sagte eine Spreche-

rin vom Zoll. Er habe es sich erst mal auf der Schulter eines Man-
nes gemütlich gemacht. Die Feuerwehr übergab den Vogel dann
dem Tierschutz. Doch wo ist der Papagei zu Hause? Das war erst
mal nicht klar. Er hatte aber eine Markierung, über die sich jetzt
vielleicht der Besitzer finden lässt. Graupapageien gehören zu
den besonders geschützten Tierarten. (dpa) Foto: dpa

Überraschungsgast mit grauen Federn

Von der Idee zum Buch
Ach so! Regale, Tische und überall Bücher, Bücher, Bücher: So sieht es in vielen Buchhandlungen

aus. In jedem Buch steckt eine Geschichte. Hier erfährst du, wie ein Buch entsteht
Gemütlich im Bett, auf dem
Sofa, draußen im Garten oder im
Zug: Das Schöne an einem Buch
ist, du kannst es überallhin mit-
nehmen. Doch auch bevor du
ein neues Buch in den Händen
hältst, hat es schon einen langen
Weg hinter sich. Damit ein Buch
entsteht, arbeiten viele Men-
schen zusammen.

„Alles fängt an mit einer Idee
im Kopf der Autorin oder des
Autors“, sagt Thomas Koch
vom Börsenverein. Das ist ein
Verein für Buchhandlungen und
Verlage. Autorinnen und Auto-
ren entwickeln ihre Idee dann
weiter zu einer Geschichte, die
sie aufschreiben. Dieser Text
wird auch Manuskript genannt.

Erst einmal wird es
einem Verlag gezeigt
Mit so einem Manuskript geht es
dann meistens zu einem Verlag.
Das sind Firmen, die zum Bei-
spiel Bücher und Zeitschriften
herausbringen. Viele Verlage
bekommen jedoch mehr Manu-
skripte, als sie veröffentlichen
können. Deswegen wird über-
legt: Gefällt uns die Idee? Kön-
nen wir das auch später dann gut
verkaufen?

Lauten die Antworten ja, geht
es weiter. Dann arbeitet ein
Lektor oder eine Lektorin an
dem Manuskript und überprüft

es zum Beispiel auf Fehler. So
soll die Geschichte noch besser
werden.

In vielen Kinderbüchern gibt
es tolle Bilder: Für die kommt
ein Illustrator ins Spiel, der
zeichnet. Außerdem ist es wich-
tig, dass Format, Schrift und das
Bild vorne auf dem Buch passen.
Dieses Cover hat eine große Be-
deutung, sagt Thomas Koch:
„Das ist das Erste, was man
sieht. Das soll Lust aufs Lesen
machen.“

Vor dem Druck gibt’s
die große Kontrolle
Alles wird noch einmal kontrol-
liert und dann gedruckt. Tau-
sende Male kommen die Texte
aus großen Druckmaschinen.
Die Seiten werden gebunden
und die fertigen Bücher kom-
men in ein großes Lager.

Damit die Buchhändler auch
Bescheid wissen, stellen Verlage
regelmäßig ihre neuen Bücher
vor und machen Werbung. Von
der Buchhandlung kommt das
Buch dann vielleicht zu dir und
wird dein neuer Begleiter.

Und warum erzählen wir dir
das heute alles? Na, weil mor-
gen, am 23. April, der Welttag
des Buches ist. Durch diesen
Gedenktag wird daran erinnert,
wie wichtig das Buch für die
Menschen ist. (dpa, lea)

Bis aus einer Idee ein Buch wird, ist es ein langer Weg. Foto: dpa

Euer
-Team

Lebensretter im Auto
Große Erfindungen Der Dreipunktgurt wurde 1958 in Schweden entwickelt

Es funktioniert! Technik steckt
überall in unserem Alltag. Ein Le-
ben ohne sie können wir uns kaum
vorstellen. Dabei sind viele Erfin-
dungen noch gar nicht so alt. Eini-
ge der wichtigsten aus dem 20.
Jahrhundert stellen wir in dieser
Serie vor.

„Sind alle angeschnallt?“ Wer
im Auto mitfährt, hat diesen
Satz bestimmt schon gehört.
Manchmal erinnert auch ein
Piepen daran: Der Sicherheits-
gurt muss unbedingt angelegt
werden, bevor das Auto losrollt.
Das ist bei uns seit 45 Jahren
Pflicht.

Die gilt allerdings nicht, damit
niemand im Auto herumzappelt.
Der Gurt ist ein Lebensretter bei
vielen Unfällen! Er schützt au-

ßerdem auch vor schweren Ver-
letzungen. Das haben Forscher
herausgefunden. Denn der Gurt

verhindert bei einem Unfall zum
Beispiel, dass jemand mit Wucht
nach vorn geschleudert wird

und etwa in die Scheibe prallt.
Es gab schon einige Ideen für Si-
cherheitsgurte als der Schwede
Nils Bohlin anfing, daran zu tüf-
teln. Für einen Autohersteller
überlegte er, wie ein Gurt den
ganzen Körper schützen könnte.
Er sollte außerdem leicht zu be-
nutzen sein.

Das Ergebnis war im Jahr
1958 der Dreipunkt-Gurt: Da-
bei verläuft das Band quer über
Becken und Brustkorb. Veran-
kert ist der Gurt niedriger seit-
lich am Sitz. So ergibt sich ein V.
Man braucht nur eine Hand zum
Festmachen.

Anfangs verweigerten manche
Autofahrer das Anschnallen.
Das änderte sich erst, als es Stra-
fen für sogenannte Gurtmuffel
gab. (dpa)

Polizist ist
schuldig

Fast ein Jahr ist es her: Damals
löste der Tod eines Mannes bei
vielen Menschen große Wut und
Trauer aus. Der Mann mit dem
Namen George Floyd starb bei
einem brutalen Polizeieinsatz im
Land USA. Viele Menschen
glauben: George Floyd wurde
von den Polizisten so brutal be-
handelt, weil er schwarz war. So
etwas nennt man Rassismus. Es
bedeutet, dass Menschen etwa
wegen ihrer Hautfarbe be-
schimpft oder ausgegrenzt wer-
den oder dass jemand ihnen so-
gar Gewalt antut. Gegen einen
der damaligen Polizisten aus
dem Einsatz wurde jetzt ein Ur-
teil gesprochen. Der Mann sei
schuld am Tod von George
Floyd, entschieden die Verant-
wortlichen. Er muss wohl lange
Zeit in Haft. Wie lange, wird
noch festgelegt. Vor dem zu-
ständigen Gericht jubelten viele
Menschen über das Urteil. Sie
wünschen sich, dass sich dauer-
haft etwas verändert. Denn es
kommt immer wieder zu Rassis-
mus und Polizeigewalt gegen
Schwarze. (dpa)

Nach der Urteilsverkündung jubeln Men-
schen und halten eine Bild von George
Floyd hoch. Foto: dpa

Angelika kennt diesen Witz:
Frau Müller sagte zu ihrem
Mann empört: „Der Nachtbar
gibt immer seiner Frau einen
Kuss, wenn er zur Arbeit geht,
warum machst du das nicht?“
Da sagte Herr Müller verdutzt:
„Ich kenne die Frau doch gar
nicht.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

… dass am Welttag des Buches in
Deutschland ein riesiges Lese-
fest gefeiert wird? Am 23. April
soll die Freude an Geschichten
im Mittelpunkt stehen. Verschie-
dene Aktionen sind geplant.
● Geschenktes Buch Bis 30. Juni
gibt es für Kinder der 4. und 5.
Klassen sowie aus Förderschul-
und Übergangsklassen ein ge-
schenktes Buch namens „Biber
undercover“. Der Comicroman
wurde extra für den Welttag des
Buches 2021 verfasst. Norma-
lerweise bekommen Jungen und
Mädchen ihr Buch bei einem
Klassenbesuch in ausgewählten
Buchhandlungen überreicht.
Durch Corona ist das heuer etwas
komplizierter. Wie das genau in
deinem Ort abläuft, steht auf
www.welttag-des-buches.de.

● Digitales Leseabenteuer
Am 23. April um 11 Uhr können
sich Schulklassen zum Livestre-
am des cbj Verlags zuschalten.
Auch dabei geht es um den Co-
microman „Biber undercover“.
Während Autor Rüdiger Bert-
ram daraus vorliest, zeichnet Il-
lustrator Timo Grubing live. Zu-
schauende Kinder können ihre
Fragen stellen, Günter Keil mo-
deriert. Übertragen wird der Live-
stream unter anderem www.lit-
lounge.tv.
● Lesungen Auch auf der Website
www.welttag-des-buches.de
werden eine kleine Video-Lesung
und weitere Videoclips rund um
das Thema „Wie entsteht ein
Buch und wie kommt es zu sei-
nen Leser*innen?“ zu finden sein.
(pm, lea)

Wusstest du, …

Gerade ist wieder Tulpenzeit. Hier er-
fährst du, woher die Blume ihren Namen
hat. Foto: dpa

Corona-Regeln
überall fast gleich

Dürfen wir Oma besuchen oder
nicht? Findet Unterricht in der
Schule statt oder nicht? Fragen
wie diese waren zuletzt oft
schwer zu beantworten. Denn je
nachdem, in welchem der 16
Bundesländer man lebt, galten
andere Corona-Regeln. Nun
wurde aber ein Gesetz geändert.
Damit entscheidet die deutsche
Regierung für alle, man könnte
auch sagen: der Bund. Das Ge-
setz wird auch Bundes-Not-
bremse genannt, weil es die An-
steckungen bremsen soll.

Was ändert das Gesetz?
Jetzt gelten die gleichen Corona-
Regeln in ganz Deutschland.
Dabei wird genau gezählt: Wie
viele Menschen in einer Gruppe
von 100 000 haben sich zuletzt
mit dem Coronavirus ange-
steckt? Steigt dieser Wert über
bestimmte Grenzen, kommt die
Notbremse. Die Regeln in der
Region müssen dann strenger
werden, ohne Ausnahmen!

Welche Regeln gelten nun?
Neu sind vor allem Beschrän-
kungen beim Rausgehen: Von
22 Uhr abends bis 5 Uhr mor-
gens sollen möglichst alle zu
Hause bleiben. Das gilt, wenn
dieser Ansteckungswert in einer
Region drei Tage lang über 100
liegt. Im Moment ist das fast
überall in Deutschland so. Weil
die Regel die Freiheit der Men-
schen sehr einschränkt, sind
manche Politiker dagegen. Sie
wollen noch versuchen, die Re-
gel vor einem Gericht zu stop-
pen. Auch einige andere Regeln
gelten bei einem Wert über 100.
Zum Beispiel sind für manche
Läden ein Termin und ein Ne-
gativ-Test nötig. Sehr wichtig
für Schülerinnen und Schüler:
Steigt der Wert auf über 165,
darf es keinen Unterricht in der
Schule mehr geben! Das wird
nächste Woche an vielen Orten
so sein, weil die Zahlen so hoch
sind. Nur Ausnahmen für Ab-
schlussklassen bleiben möglich.
In Bayern werden die Schülerin-
nen und Schüler schon ab einem
Wert von 100 in den Distanz-
unterricht geschickt. Kitas sind
dann in Notbetreuung.

Wie geht es weiter?
Das geänderte Gesetz gilt erst
mal nur bis Ende Juni. Dahinter
steckt die Hoffnung, dass stren-
gere Regeln gegen mehr Anste-
ckungen helfen. Außerdem wer-
den bis dahin immer mehr Men-
schen gegen das Virus geimpft
sein. Es wäre aber auch möglich,
das Gesetz so noch länger gelten
zu lassen. Dazu müssten genü-
gend Politikerinnen und Politi-
ker zustimmen. (dpa, lea)

Gefräßige
Raupen

Sie heißen Zweifleck-Goldeule,
Mais-Eule oder Baumwollkap-
selwurm. Sie haben großen Ap-
petit. Und bei uns haben sie ei-
gentlich nichts
zu suchen.
Denn diese
Schmetterlinge
kommen ei-
gentlich in wär-
meren Gegen-
den vor. Wegen
des Klimawan-
dels findet man
diese Tierchen nun aber auch in
Deutschland. Landwirte beob-
achten das mit Sorge. Denn die
Raupen dieser Tiere können
große Schäden anrichten. Die
des Baumwollkapselwurms etwa
fressen gern Mais. Richtig pro-
blematisch kann es werden,
wenn diese Schmetterlinge in
Deutschland in Zukunft über-
wintern können, sagt der Exper-
te Olaf Zimmermann. Denn
dann werden sie hier heimisch
und breiten sich noch stärker
aus. Pflanzen müssten dann bes-
ser vor ihnen geschützt werden.
Das kann für Landwirte schwie-
rig und teuer werden. (dpa)

Raupe des Baum-
wollkapselwurms

Sicherheitsgurt
Autos ohne Sicherheitsgurt 
dürfen heute gar nicht mehr 
gebaut werden. Die Firma Volvo 
entwickelte dafür den 
Dreipunkt-Gurt mit seiner 
V-Form. Ihre Idee durften aber 
auch andere Autohersteller 
nutzen. So verbreitete sich die 
Technik rasch.
Anfangs wurde der Gurt meist 
nur vorne eingebaut. Erst später 
bekamen auch die Rückbänke die 
Gurte, die Leben retten.
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