
Moore sind ein spezielles
Stück Natur. Hans Joosten

findet sie spannend und er-
forscht diese Gebiete seit lan-
gem. Er reiste dafür sogar in
weit entfernte Moore etwa in
Amerika und Asien.

Die feuchten Landschaften
sind wichtig für das Klima. Sie
können etwa das Treibhausgas
CO2 auf natürliche Weise bin-
den. Umgekehrt schadet es,
wenn man Moore entwässert,
um etwa Land für Ackerbau zu
gewinnen.

Für seine Arbeit bekommt
der Forscher Hans Joosten nun
den wichtigen Deutschen Um-
weltpreis. Zur Begründung
hieß es: Dieser Preis solle klar
machen, dass es nur eine Erde
gibt und die Menschheit mit der
Vielfalt des Lebens behutsam
umgehen müsse. Den Preis teilt
sich Hans Joosten mit der For-
scherin Katrin Böhning-Gaese.
Sie hat untersucht, wie sich die
Umwelt weltweit verändert.
Ihre Forschung soll dabei hel-
fen, Veränderungen genauer
vorherzusagen und Schäden
künftig zu verhindern. (dpa)

Ein Preis für
Umweltforscher
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Erdnüsschen knabbern mit Huhn
Buchtipp Auf Reisen mit einer lahmen Ente. Kann das gut gehen?

„Du hältst für mich die Augen
auf und dafür stütze ich dich.“
Energisch greift das blinde
Huhn der lahmen Ente unter
den Flügel.

„Wir beide werden prächtig
miteinander auskommen“, ver-
kündet es feierlich. „Ich ver-
breite immer Sonnenschein und
du bist düster wie ein Putzlap-
pen.“ Ganz schön frech ist das
Huhn und dazu ziemlich von
sich überzeugt.

Eigentlich hätte es lieber einen
Blindenhund gehabt, aber eine
lahme Ente ist besser als nichts.
Denn das Huhn will sich auf eine
Reise machen. Das Ziel ist ein
Ort, an dem geheimste Wünsche
in Erfüllung gehen. Da braucht
das Huhn jemanden, der es
führt. Das unternehmungslusti-
ge Tier ist in den Hinterhof ge-

stolpert, wo die Ente mit ihrem
Krückstock täglich eine einsame
Runde dreht.

Aber soll die Ente wirklich
mitkommen? Sie zögert. Sicher
werden sie sich auf dem Weg zu
diesem magischen Ort verlaufen
oder jämmerlich erfrieren! Dann
aber willigt sie doch ein. Ihren
kleinen Vorrat an Erdnüsschen
würde sie nämlich gerne mit je-
mandem teilen.

Die beiden schleichen durch
einen finsteren Wald, überque-
ren einen Fluss und kraxeln ei-
nen Berg hoch. Doch wieso hört
man im Wald keinen einzigen
Vogel singen, weshalb ist der
Fluss ohne Wasser und warum
hat der Berg keine Steigung?
„Lahme Ente, blindes Huhn“ ist
toll illustriert und wird dich
überraschen. (dpa)

Zwei ungewöhnliche Tiere machen sich
auf eine Reise. Foto: Carlsen Verlag, dpa

Mein rechter, rechter Platz ist frei…
Ach so! Neben wem man in der Schule sitzt, ist alles andere als egal. Forscher haben sich jetzt mit Sitzplänen beschäftigt

Es beginnt mit einem geliehenen
Radiergummi, einer kurzen
Frage zu den Hausaufgaben
oder in der Pause auf dem Schul-
hof: In der Schule entstehen vie-
le Freundschaften. Erst recht,
wenn man Stunde für Stunde ne-
beneinander sitzt.

Zu diesem Ergebnis kamen
jetzt auch Forscherinnen und
Forscher aus verschiedenen
Ländern. Auch Kinder, die
sonst nicht so viel miteinander
zu tun hatten, freundeten sich
an. Das betraf etwa Mädchen
und Jungen oder Schüler mit gu-

ten und schlechten Noten. Aber
führen solche Freundschaften
dazu, dass Schüler mit schlech-
teren Noten besser werden?
„Das wollen meine Kollegen an-
hand der Daten noch erfor-
schen“, sagte die Wissenschaft-
lerin Julia Rohrer.

Klar ist aber: Der Sitzplan in
der Klasse kann dazu beitragen,
dass Freundeskreise bunter
durchmischt werden. Sollen also
die Lehrer in Zukunft festlegen,
wer wo sitzt? „Das finde ich
nicht so gut“, sagt Oliver Sachs-
ze.

Er vertritt Schülerinnen und
Schüler im Bundesland Sachsen.
„Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass man selbst ganz gut
weiß, wo man sitzen möchte,
auch wenn die Lehrerinnen und
Lehrer noch ein paar Schülerin-
nen und Schüler umsetzen.“ Er
fügt hinzu: „Außerdem war bei
uns auch ohne Sitzplan immer
alles gut verteilt und der Unter-
richt lief super.“

Auch die Expertin Gisela
Steins ist gegen einen erzwunge-
nen Sitzplan. Sie sagt: „Es ist
riesiger Stress für Kinder, wenn

sie neben jemandem sitzen müs-
sen, den sie nicht mögen.“

Sie schlägt stattdessen vor,
dass Lehrer und Schüler ge-
meinsam nach Lösungen su-
chen. „Eine Lösung ist zum Bei-
spiel, dass jedes Kind am Anfang
des Schuljahres drei Leute ange-
ben darf, neben denen es sitzen
möchte“, schlägt Gisela Steins
vor. Dabei sollte die Klasse aber
auch darauf achten, dass bei-
spielsweise Kinder mit schlech-
teren Augen weiter vorne sitzen
dürfen, damit sie gut die Tafel
sehen. (dpa)

Der Sitzplan ist wichtig für Freundschaf-
ten in der Schule. Foto: Arne Dedert, dpa

Euer
-Team

Wickie und seine Freunde erleben ein
neues Abenteuer. Foto: dpa

Neuer Wickie-Film
kommt in die Kinos
Hast du schon einmal von einem
Schwert gehört, das alles zu
Gold werden lässt? In einem
neuen Kinofilm versuchen Wi-
ckie, sein Vater und die anderen
Wikinger dem Geheimnis dieses
Schwerts auf die Spur zu kom-
men. Denn versehentlich ist Wi-
ckies Mutter damit in eine Sta-
tue aus Gold verwandelt wor-
den!

Um sie zu retten, brechen der
schlaue Wickie und die großen
und starken Wikinger zu einer
gefährlichen Reise auf. Sie su-
chen eine wundersame Insel.
Auf ihr soll es möglich sein, den
Zauber des Schwertes zu bre-
chen. Natürlich erleben sie jede
Menge Abenteuer mit großen
Wellen zum Beispiel.

Auch der Schreckliche Sven
darf in der Geschichte nicht feh-
len. „Wickie und die starken
Männer – Das magische
Schwert“ kannst du ab dem 2.
September im Kino sehen. Die
Figuren wirken sogar echter als
früher. Denn der neue Film ist
ein Animationsfilm statt Zei-
chentrick. (dpa)

„Einmal pullum bitte!“ Wer an diesem Imbiss
etwas zu essen kaufen wollte, musste wohl La-
tein sprechen. Denn die Bude stand in der anti-
ken Stadt Pompeji, die zum Römischen Reich
gehörte. Ein Vulkan verschüttete sie vor etwa
2000 Jahren. Noch immer werden in Pompeji
im heutigen Land Italien aber Funde gemacht –
denn unter der Vulkanasche blieben die Farben
und Gegenstände erhalten. Einer der Neuesten

war die Imbissbude. An ihr ist auch das Bild ei-
nes Hahns zu sehen. Und pullum bedeutet
Hähnchen. Man erkennt auch Löcher in einem
Tisch aus Stein. Vermutlich wurden dort die
Lebensmittel hineingelegt. Dieser Imbiss wur-
de nun wieder geöffnet, allerdings in einem
Museum nur zur Besichtigung. Zu essen bestel-
len kann man dort nichts mehr – auch kein
Hühnchen. (dpa) Foto: dpa

Tolle Welt: Ganz alter Imbiss

Wenn Fans sich
zusammentun

Musik Ein K-Pop-Star zu werden, ist oft ein
langer Weg. In Südkorea helfen die Fans mit

VON SOPHIA REDDIG

Wenn du das Wort Armee hörst,
denkst du vermutlich an Hub-
schrauber, Panzer und Geweh-
re. Es gibt jedoch auch Armeen,
die ohne das alles auskommen.
Ein Beispiel hierfür ist die „BTS
Army“ (gesprochen: „Bi-Ti-Es-
Armi“). So nennen sich die Fans
der K-Pop-Gruppe BTS.
K-Pop ist ein Sammelbegriff für
bestimmte Popmusik. Sie
kommt aus dem Land Südkorea
auf dem Kontinent Asien. Viel-
leicht kennst du auch K-Pop-
Stars wie Monsta X und Black-
pink.

Manchmal tun sich Fans von
erfolgreichen Bands oder Stars
zu großen Gruppen zusammen.
Sie vernetzen sich vor allem
über das Internet. So tauschen
sie sich zum Beispiel auf Twitter
und Instagram über ihre Idole
aus. Die Fan-Gruppen versu-
chen etwa, zusammen hohe
Klickzahlen für Musikvideos zu
erreichen und organisieren ge-
meinsame Konzertbesuche.

Fans unterstützen die Bands
auf dem Weg zum Erfolg
Manchmal engagieren sie sich
sogar für Themen, die nicht di-
rekt etwas mit Musik zu tun ha-
ben. Mit gezielten Aktionen im
Internet setzen sie sich zum Bei-
spiel gegen die Ausgrenzung von
Menschen ein. „In der K-Pop-
Szene haben solche Aktionen
Tradition“, sagt Sung Un Gang.
Er arbeitet an der Universität
Bonn und kennt sich gut mit
Korea und koreanischer Kultur
aus. Er erklärt: „Schon in den
90er Jahren haben sich K-Pop-
Fans für die Sachen eingesetzt,
die ihnen wichtig sind.“

So unterstützten Fans zum
Beispiel junge Bands auf ihrem
Weg zu K-Pop-Stars. Bis dahin
müssen diese Musiker teilweise
lange für bestimmte Plattenfir-
men arbeiten. Die Fans schrie-
ben Briefe und demonstrierten
für ihre Idole. Sung Un Gang er-
klärt: „Mit der Zeit wurden die
Fans zu so einer großen Kraft,
dass die Plattenfirmen sie nicht
mehr ignorieren konnten. Da
haben die Fans gemerkt, dass
man gemeinsam viel erreichen
kann.“

Mittlerweile sammeln die
Fan-Gruppen auch Spenden,
zum Beispiel für Kinder in Not
oder nach Naturkatastrophen.
Auch für Menschenrechte set-
zen sie sich ein.

Der Fachmann erklärt: Solche
Themen sind unzähligen Men-
schen auf der Welt wichtig. Des-
halb sei es auch nicht schwer,
viele K-Pop-Fans auf der Welt
zu finden, die mitmachen. Denn
nicht nur die Musik-Richtung
K-Pop hat sich von Südkorea
aus ausgebreitet. Sondern auch
diese besondere Art des Fan-
seins oder die Fankultur. Das
bedeutet: Auch woanders auf
der Erde haben Fans diesen Ak-
tivismus übernommen.

Sung Un Gang sagt: „Als zum
Beispiel ein Mitglied von BTS
Geburtstag hatte, haben nicht
nur die Fans in Südkorea Wer-
bebanner organisiert. Überall
auf der Welt hingen große Pla-
kate mit Glückwünschen.“
(dpa)

Die Mitglieder der K-Pop-Boygroup BTS posieren mit ihren Preisen. Die Band hat
Fans auf der ganzen Welt. Foto: YNA, dpa

… dass K-Pop-Fans mitbestim-
men wollen? Sie schreiben
Plattenfirmen und setzen sich
gerne für ihre Stars ein.
Manchmal geht das aber nach
hinten los und ihre Leiden-
schaft richtet sich gegen die Ido-
le. „Wenn ein K-Pop-Star hei-
ratet, ist das oftmals ein Krisen-
moment für die Fangemein-
schaft“, sagt der Experte Sung
Un Gang. Er sagt: Die Fans
wollen die Vorstellung nicht auf-
geben, dass ihre Idole keinen
Partner haben und damit theo-
retisch für sie noch zu haben
sind. Manche Fans fordern in ei-
nem solchen Fall den Aus-
schluss aus der Band. Andere
wollen einfach nur nicht, dass
die Liebe öffentlich gemacht
wird. „Es gibt jedoch auch
Fans, die dieses übergriffige
Verhalten falsch finden und
das ändern wollen“, ergänzt
Sung Un Gang. Auch wer
Bands wie BTS kritisiert, kann
Ärger oder sogar Hass der
Fans zu spüren bekommen. Die
Fanliebe hat also manchmal
auch schlechte Seiten. (dpa)

Wusstest du, …

Luna kennt diesen Witz:
Zwei Kinder laufen an einem
ausgetrockneten See vorbei.
Sagt das eine Kind zum ande-
ren: „Schau mal, der See ist
weg!“ Sagt das andere Kind:
„Das war bestimmt ein See-
räuber!“

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

Witzig, oder?
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