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Christina kennt diesen Witz:
„Fritzchen, warum liegt dein
Teddybär im Eisschrank?“
„Weil ich mir einen Eisbären
wünsche, Papa!“

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

Witzig, oder?

Eine kommt mal im Englisch-
unterricht nicht mit, ein an-

derer hat Probleme mit den Ma-
the-Aufgaben. Schulkinder, die
sich in einem Fach verbessern
wollen, nehmen oft Nachhilfe.

Für Nachhilfe beim Lesen
gibt es jetzt auch eine App. Da-
mit bekommen Kinder und Ju-
gendliche Hilfe, die sich gerade
in Corona-Zeiten schwergetan
haben mit Deutsch.

Über die Lese-App können
sich Schulkinder mit Erwach-
senen verbinden. Diese bieten in
einem Video-Chat Übungs-
stunden an. So können die Kin-
der lesen üben. 25 Schulen ma-
chen dabei schon mit. Nach den
Ferien sollen noch mehr dazu-
kommen.

Lesen üben mit
einer App

Lesen üben geht jetzt mit einer App auf
dem Handy. Foto: Benjamin Schwärzler

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Er macht Musik
für Rapper

Rap-Musik fand Kiarash Hashe-
mi schon immer cool. Deshalb
hat er ziemlich früh angefangen,
sich am Keyboard oder am
Computer selbst Beats auszu-
denken.

Damals war er 13 Jahre alt.
Das war vor ungefähr zehn Jah-
ren. Inzwischen produziert er
Musik für ziemlich berühmte
Rapper: etwa Kollegah, Kool
Savas und Alpa Gun. Seine ers-
ten Musikstücke hat Kiarash
Hashemi im Internet veröffent-
licht.

Ein paar Jahre später haben
schon richtig viele Leute seine
Musik angehört. „Das war su-
perkrass, da habe ich zum ersten
Mal gemerkt, dass das Potenzial
hat und man damit Geld verdie-
nen kann“, erzählt er. Auch
Rapper fanden die Musik gut
und rappten dazu. Manche
Songs, bei denen Kiarash
Hashemi mitgewirkt hat, waren
in den Charts und haben Preise
bekommen.

Trotz seines Erfolgs will er in
seiner Heimat bleiben, einem
kleinen Ort im Bundesland Nie-
dersachsen. „Hier sind meine al-
ten Schulfreunde, mit denen ich
seit Jahren abhänge. Ich könnte
mir niemals vorstellen, von den
Jungs wegzuziehen.“ (dpa)

Kiarash Hashemi macht seit Jahren die
Musik für Stars. Foto: Sina Schuldt, dpa

Euer
-Team

Pilz gefährdet
Salamander

Wegen ihrer auffälligen gelben
Flecken entdeckt man Feuersa-
lamander schnell. Trotzdem
sieht man den Schwanzlurch in
unseren Wäldern kaum noch. Er
ist sehr selten geworden und gilt
als bedrohte Tierart.

Seit einigen Jahren ist der
Feuersalamander zusätzlich in
Gefahr. Bedroht wird er durch
einen Hautpilz mit einem gruse-
ligen Namen: Salamander-Fres-
ser! In den Niederlanden hat der
Pilz die Tiere fast ausgerottet.
Inzwischen haben ihn Forsche-
rinnen und Forscher auch im
Bundesland Bayern entdeckt.
Für Menschen ist der Hautpilz
ungefährlich.

Leider kann man derzeit noch
wenig gegen den Pilz tun. Man
kann aber allgemein Salamander
und andere Amphibien schüt-
zen. Etwa, indem man den Tie-
ren an Bächen, Teichen und
Tümpeln nicht zu nahe kommt.
Denn der Pilz kann über Erde an
Schuhen weitergetragen wer-
den. Um dem Feuersalamander
zu helfen, versuchen andere
Wissenschaftler, die Salamander
zu züchten. Sie suchen auch
nach einem Mittel gegen den
Pilz. (dpa)

Eine Pilz-Krankheit bedroht den Sala-
mander. Foto: Boris Roessler, dpa

Wie Wörter wandern
Ach so! Wörter aus fremden Sprachen werden auch in anderen Sprachen verwendet.

Das Wort Halstuch gibt es auch im Russischen. Warum es dort aber heute was anderes bedeutet

VON INSA SANDERS

Bist du schon mal umgezogen?
Vielleicht einfach von einer klei-
nen Wohnung in ein größeres
Haus, vielleicht auch in eine an-
dere Stadt oder sogar in ein an-
deres Land? Wenn Menschen
ein Land verlassen, sagt man: Sie
wandern aus. Aber nicht nur
Menschen gehen woanders hin,
sondern mit ihnen auch die
Wörter ihrer Sprache.

So sind auch einige deutsche
Wörter in andere Sprachen ge-
langt. Die Wörter Doppelgänger
oder Kindergarten zum Beispiel
sind in die englische Sprache ge-
wandert. Und in vielen nordi-
schen Sprache gibt es das Wort
Besserwisser.

Annette Klosa-Kückelhaus ist
Sprachforscherin und kennt
noch mehr solche Beispiele:
„Der Bademeister ist ins Polni-
sche ausgewandert. Im Hebräi-
schen gibt es das Wort Nacht-
hemd und auf Papua-Neuguinea
wird eine Sprache namens Tok-
Pisin gesprochen, in der gibt es
das Wort Bienen.“

Deutsche Wörter sind also
ganz schön weit in der Welt he-
rumgekommen. Aber wie genau
schafft es so ein Wort in eine an-
dere Sprache? „Das hat mit

Sprachkontakt zu tun“, sagt An-
nette Klosa-Kückelhaus. Das
bedeutet, dass Menschen, die
verschiedene Sprachen spre-
chen, Kontakt zueinander ha-
ben. „Das passiert zum Beispiel
in Grenzregionen oder auch,
wenn größere Bevölkerungs-
gruppen irgendwohin auswan-
dern. Die nehmen ihre Sprache
mit und treffen dann Menschen,
die eine andere Sprache spre-
chen“, sagt die Forscherin.

Wenn die Sprachen sich ver-
mischen, stellen die Leute

manchmal fest: Wir verstehen,
was ein Besserwisser oder ein
Doppelgänger ist, aber wir ha-
ben in unserer Sprache kein
Wort dafür. Wenn die Leute
diese Lücke in einer Sprache be-
merken, können sie die Lücke
mit dem Wort aus der anderen
Sprache füllen.

Oft kommen die Wörter auch
mit einer Erfindung oder einem
Gegenstand von einer Sprache in
eine andere. Ganz gut sieht man
das bei Speisen. In vielen Spra-
chen kennt man zum Beispiel die

deutschen Wörter Schnitzel,
Breze und Bratwurst. So ein Es-
sen gab es dort vorher einfach
nicht. Ins Deutsche hingegen
haben wir die Wörter Pizza und
Sushi aufgenommen. „Die Wör-
ter wandern in jede Richtung
hin und her. Das ist keine Ein-
bahnstraße“, sagt die Forsche-
rin.

Dabei verändern sich die
Wörter. Oft ist die Aussprache
anders, manchmal wird die
Schreibweise angepasst oder die
Bedeutung ändert sich. Ein Bei-
spiel: Das Halstuch wanderte ins
Russische. „Es wurde da zum
,galstuk‘, weil im Russischen
keine Wörter mit H anfangen“,
sagt Annette Klosa-Kückelhaus.
Doch bedeutet das Wort im
Russischen gar nicht mehr Hals-
tuch, sondern Krawatte.

Außerdem wird es eigentlich
noch anders geschrieben, weil in
Russland ein anderes Alphabet
verwendet wird. „Die Wege, die
Wörter gegangen sind, sind
manchmal gar nicht so leicht
nachzuverfolgen“, sagt sie. „Die
Wörter wandern ja nicht nur
von einer Sprache in eine ande-
re, sondern dann noch weiter.“
Da wissen dann selbst die For-
schenden nicht mehr, wie die
Wörter dort hingekommen sind.

Wir schreiben Wörter, von denen wir manchmal gar nicht wissen, dass sie gar nicht aus dem Deutschen stammen. Foto: Sebastian Gollnow, dpa

… dass die Wörter Fenster und
Mauer in die deutsche Sprache
eingewandert sind? „Sie kommen
aus dem Lateinischen. Aber das
ist so lange her und sie haben sich
so gut ins Deutsche eingefügt,
dass man das gar nicht mehr
merkt“, erklärt die Sprachfor-
scherin Annette Klosa-Kückel-
haus. Alle Wörter, die aus einer
anderen Sprache übernommen
werden, nennt man deshalb
Lehnwörter. „Im Deutschen
macht man oft den Unterschied
zwischen Lehnwort und Fremd-
wort. Die Fremdwörter sind die,

bei denen man an der Schreibwei-
se oder Aussprache noch ganz
gut erkennt, dass sie fremd sind“,
erklärt die Expertin für Spra-
che. Vor ein paar hundert Jahren
kamen viele Lehnwörter aus
dem Französischen in die deut-
sche Sprache. Jetzt sind es vor
allem englische Begriffe. Früher
brachten die Leute die Wörter
mit, wenn sie umgezogen sind.
„Heute wandern Wörter durch
das Internet, zum Beispiel als
Nachricht von Bildschirm zu
Bildschirm“, sagt die Sprachfor-
scherin. (dpa´)

Wusstest du,…

Kindergarten bleibt Kindergarten
Sprache In den USA sprechen die Menschen Englisch. Das deutsche Wort ist geliehen

In die Vereinigten Staaten von
Amerika sind besonders viele
Menschen eingewandert. Unter
ihnen war vor mehr als 150 Jah-
ren auch eine Frau namens Mar-
garethe Meyer Schurz aus Ham-
burg. Noch in Deutschland hat-
te sie bei dem Erfinder des Kin-
dergartens gelernt, was ein Kin-

dergarten ist. In ihrer neuen
Heimat gründete sie dann auch
einen Kindergarten.

Dort, wo Margarethe Meyer
Schurz mit ihrer Familie lebte,
gab es viele Einwanderer aus
Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Lange Zeit wurde
dort noch Deutsch gesprochen

und die Kinder besuchten einen
Kindergarten.

Die Einrichtung wurde in den
USA Kindergarten genannt. Die
Kindergarten-Idee breitete sich
weiter aus, auch unter den eng-
lischsprachigen Menschen. Bis
heute sagt man im Englischen
das Wort Kindergarten. (dpa)

Das Wort Kindergarten steht im Eng-
lischwörterbuch. Foto: Sanders, dpa

Sommerferien
für die Politik

Auch Politikerinnen und Politi-
ker brauchen mal eine Pause.
Deshalb bleibt der Plenarsaal im
Deutschen Bundestag in der
Bundeshauptstadt Berlin jeden
Sommer eine Weile lang leer.

Vergangene Woche haben
sich die Abgeordneten zur letz-
ten Sitzung vor der Sommerpau-
se getroffen. In dieser Zusam-
mensetzung war das sogar die
letzte reguläre Sitzung über-
haupt. Denn im September wird
ein neues Parlament gewählt.
Die Bundeskanzlerin Angela
Merkel wird dann nicht mehr
für das Amt kandidieren.

Wegen der Corona-Krise
werden sich die Abgeordneten
aber wahrscheinlich vorher
trotzdem noch mal treffen. Ge-
gen Ende der letzten Sitzungs-
woche ging es noch einmal rich-
tig zur Sache: In seiner vorletz-
ten Sitzung tagte der Bundestag
mehr als 17 Stunden!

Reine Ferienzeit ist die Som-
merpause übrigens nicht. Denn
die Abgeordneten haben trotz-
dem einiges zu tun. Sie überneh-
men etwa Aufgaben in ihrem
Wahlkreis. (dpa, ande-)

Im Plenarsaal treffen sich die Mitglieder
des Bundestags. Foto: Kay Nietfeld, dpa


