
Tina kennt diesen Witz:
Wozu braucht der Polizist eine
Schere? Um Einbrechern den
Weg abzuschneiden!

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

Witzig, oder?

Was würden wir bloß ohne
Batterien machen?

Smartphones, Laptops, Laut-
sprecher – alle elektrischen Ge-
räte müssten immer mit Kabeln
an Steckdosen verbunden sein.
Doch Batterien machen es mög-
lich, Geräte mit uns herumzu-
tragen. Batterien speichern
elektrischen Strom und können
diesen wieder abgeben. Aller-
dings geht dabei Energie verlo-
ren. Eine Batterie gibt längst
nicht so viel Strom zurück, wie
vorher in sie eingespeist wurde.

Doch in der Forschung hat
sich in den letzten Jahren viel
getan. Die Batterien werden im-
mer besser. Inzwischen fahren
auch Autos durch Strom aus
starken Batterien. Am Freitag
hat eine Chemikerin aus Groß-
britannien einen Preis für ihre
Arbeit bekommen. Clare Grey
entwickelte eine Methode, die
es ermöglicht, in eine Batterie
hineinzuschauen und die Ab-
läufe darin besser zu erforschen.
Dadurch hat die Frau dazu bei-
getragen, dass Batterien kleiner
gebaut werden und mehr
Strom liefern können.

Chemikerin
macht Batterien

besser

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

„Umweltschutz ist für mich am allerwichtigsten“
Kinder und die Wahl Heute sagt Melody aus Bayern, was sie verändern würde, wenn sie Bundeskanzlerin wäre

Was würden Kinder als Chef oder
Chefin der deutschen Regierung
machen? Welches Thema ist ihnen
in der Politik wichtig? Wir haben
Jungen und Mädchen aus ver-
schiedenen Ecken des Landes ge-
fragt. Heute: Melody aus Bayern.

Die neun Jahre alte Melody lebt
in Lehrberg in Bayern. Etwas ist
besonders in diesem Bundes-
land: Die Menschen können bei
der Bundestagswahl für die Par-
tei CSU stimmen. Im Rest von
Deutschland steht dafür die
Schwesterpartei CDU auf dem
Wahlzettel.

Die nächste Bundestagswahl
ist am Sonntag, 26. September.
Melody darf zwar noch nicht mit

abstimmen. Trotzdem erzählt
sie uns, was ihr in der Politik
wichtig ist.

Würdest du bei der Wahl gerne mit
abstimmen?
Melody: Ja, denn mir sind gute
Dinge wichtig. Zum Beispiel,
dass wir die Umwelt schützen
und nicht zu viel Plastikmüll
kaufen. Ich finde auch, wir soll-
ten nicht zu viele Bäume fällen,
nur weil etwa Kies darunter ist.
Und wir sollten mehr Bäume an-
pflanzen als fällen.

Um welches Thema sollte sich die
Politik mehr kümmern?
Melody: Umweltschutz ist für
mich am allerwichtigsten. Weil,

wenn wir die Umwelt zu sehr
verschmutzen, dann ist immer
weniger saubere Luft da und ir-
gendwann sterben wir.

Wenn du Bundeskanzlerin wärst,
was würdest du dann zuerst än-
dern?
Melody: Zuerst ändern würde ich
wahrscheinlich, dass weniger
Plastiktüten verwendet werden
und dafür mehr Stofftüten und
Baumwolltüten. Und ich würde
dafür sorgen, dass ganz wenig
Plastikmüll verwendet wird,
etwa bei Trauben. Dafür könnte
man Papiertüten nehmen und so
viele Trauben reintun, wie man
will. Und wahrscheinlich würde
ich noch ändern, dass es nicht

immer nur ums Geld geht, also
auch um ärmere Leute und nicht
nur um die Reichen.

Was würdest du als Politikerin mit
nach Berlin nehmen?
Melody: Ich würde meine Rede
mitnehmen. Auf jeden Fall wür-
de ich noch Kleidung einpacken,
Zahnputzsachen und auch einen
Stift, weil man sich auch öfters
was aufschreiben muss. Und
vielleicht würde ich meine
Gitarre noch mitnehmen.

Welche Politikerin oder welchen
Politiker findest du gut?
Melody: Ich kenne Angela Mer-
kel, die finde ich so na ja! Und
ich kenne Markus Söder. (dpa)

Melody aus Bayern wüsste schon, was
sie verändern würde, wenn sie Bundes-
kanzlerin wäre. Was genau, das verrät
sie hier. Foto: dpa

Euer
-Team

Mädchen in
Afghanistan helfen

Seit kurzem sprechen viele Leu-
te über die Taliban. Denn diese
Gruppe hat im Land Afghanis-
tan gerade die Macht übernom-
men. Viele Menschen machen
sich Sorgen, dass sich dadurch
dort zum Beispiel die Lage von
Mädchen und Frauen ver-
schlechtert. Denn die Regeln im
Land könnten sich durch die
Taliban extrem verändern.

Malala Yousafzai hat sich
schon als Kind für die Rechte
von Frauen und Kindern einge-
setzt. Heute ist sie 24 Jahre alt.
Sie forderte nun mächtige Län-
der auf, sich um die Mädchen in
Afghanistan zu kümmern. Die
Länder sollen sich dafür einset-
zen, dass die Mädchen weiterhin
zur Schule gehen können. „Wir
müssen die Bildung von Mäd-
chen unterstützen, denn es ist
ihr Menschenrecht“, sagte sie.

Malala Yousafzai hat selbst
schlimme Erfahrungen mit den
Taliban gemacht. Kämpfer der
Gruppe schossen auf sie. Denn
sie hatte sich in ihrer Heimat Pa-
kistan dafür eingesetzt, dass
Mädchen dort in bestimmten
Regionen die Schule besuchen
dürfen.

Die damals 15-Jährige über-
lebte. Sie setzt sich weiter für die
Rechte von Mädchen ein. Seit
mehreren Jahren lebt sie nun
schon in Großbritannien. (dpa)

Malala Yousafzai kämpft für die Rechte
von Frauen und Kindern. Foto: dpa

Unser Musikgeschmack
unter der Lupe

Ach so! Albumcharts, Singlecharts, Radiocharts: Hitparaden gibt es in vielen Formen, für viele
Musikrichtungen und in vielen Ländern. Aber wie werden diese Listen ermittelt?

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Im Radio, in der Fernsehwer-
bung, auf allen Kanälen. Überall
läuft dieses eine Lied. Es sei an
der Spitze der Hitparaden, auf
Platz eins der Charts, heißt es
dann. Und das schon seit Wo-
chen! Der Song sei total angesagt
und ein riesiger Erfolg. Aber
wer entscheidet über diese Hit-
paraden überhaupt?

Kurz gesagt: Wir entscheiden
das. Hitparaden oder Charts
sind Ranglisten, die abbilden
sollen, was die Leute besonders
gern mögen. Dabei gibt es gleich
mehrere Musik-Hitparaden.
Die einen bilden die beliebtesten
Musikalben ab, andere die ange-
sagten Songs. Manche Charts
zeigen den Musikgeschmack der
Leute in Deutschland, andere
etwa aus dem Land USA. In
Deutschland ermittelt das Un-
ternehmen GfK Entertainment
jede Woche die offiziellen
Charts.

Fachmann Hans Schmucker
von der GfK erklärt das genau-
er: „Wir erhalten regelmäßig
von knapp 2800 Händlern Aus-
kunft darüber, welche CDs und
Schallplatten verkauft wurden.“
Unter diesen Geschäften sind so-
wohl die großen Elektronik-
märkte als auch kleinere Musik-
läden. Doch Musik wird heutzu-
tage ja nicht nur als Platte ge-
kauft. Wir spielen sie auch aus
dem Internet ab und laden sie
von Plattformen herunter.

„In den Geschäften wird nicht
mehr so viel Musik wie früher

gekauft“, erklärt Hans Schmu-
cker. „Der Großteil der Musik-
verkäufe spielt sich im Internet
ab.“ Deshalb werden seit eini-
gen Jahren zusätzlich auch Da-
ten von Streaming-Diensten im
Internet einberechnet. Wenn je-
mand für so einen Dienst bezahlt
und dort ein Lied länger als 30
Sekunden abspielt, dann wird
auch das in den Charts erfasst.

Am Ende errechnen Compu-
ter aus all den Daten eine aktuel-
le Liste von Künstlern und de-
ren Songs. Je häufiger ein Lied
in einer Woche gekauft oder ge-
streamt wurde, desto weiter
oben landet es auf der Rangliste.
„So bilden die deutschen Musik-
charts ab, was in Deutschland
gekauft, runtergeladen und ge-
hört wird“, so der Fachmann.

Doch sind die Lieder, für die
am meisten Geld bezahlt wurde,
auch die Lieder, die wir am
liebsten hören? Darüber kann
man natürlich streiten. Schließ-
lich können diejenigen, die Mu-
sik kaufen, nicht stellvertretend
für alle Leute stehen, die über-
haupt Musik hören.

„Das Musikgeschäft ist riesig
und vielfältig“, sagt Hans
Schmucker. „Da ist es schwer,
den Überblick zu behalten. Die
Charts können da helfen.“ Einen
Einblick in die aktuell angesagte
Musik liefern die Charts ganz si-
cher. Vor allem dann, wenn man
mehrere Ranglisten berücksich-
tigt, wie etwa Albumcharts,
Singlecharts oder Charts zu be-
stimmten Musikrichtungen wie
Pop, Rock oder Schlager. (dpa)

Was wir hören, hat auch Auswirkungen auf die Charts. Wie genau das funktioniert,
erfährst du hier. Foto: dpa

... dass sich ganz oben in den
deutschen Single-Charts in
letzter Zeit häufig Hip-Hop-Lieder
finden? Heißt das, dass wir in
Deutschland am liebsten Hip-Hop
hören? Natürlich ist die Musik-
richtung beliebt. Sowohl der Hip-
Hop aus den USA und Großbri-
tannien mit englischen Texten als
auch Hip-Hop mit deutschen
Texten. Hip-Hop-Künstlerinnen
und -Künstler vermischen ihre
Musik auch immer mehr mit Me-
lodien aus der Popmusik. Das
gefällt noch mehr Leuten. Aller-

dings gibt es noch einen weite-
ren Grund, warum Hip-Hop so
viel in den Charts vertreten ist:
„Rapper bringen enorm viele
Songs auf den Markt und lan-
den im Vergleich auch häufiger in
den offiziellen deutschen
Charts“, sagt der Experte
Hans Schmucker. So hat etwa
Rapper Capital Bra kürzlich
einen alten Rekord eingestellt:
Er war inzwischen mit mehr Hits
auf Platz eins der deutschen
Charts als die weltberühmte Band
The Beatles. (dpa)

Wusstest du, ...

Das Bonobo-Baby in den Armen seiner Mutter sieht fast so aus
wie ein Mensch. Tatsächlich sind uns die Tiere sehr ähnlich. Ne-
ben den Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen gehören Bono-
bos schließlich zu den Menschenaffen. Das sind unsere nächsten

Verwandten im Tierreich. Ein Bonobo-Junges ist Anfang Juli im
Kölner Zoo auf die Welt gekommen. Es ist das erste Kind von
Bonobo-Mama Gemena, schrieb der Zoo. Es hat den Namen Ki-
jani bekommen. Auf Deutsch bedeutet das Krieger. Foto: dpa

Willkommen, kleiner Krieger!

Warum wir
Regenwälder

schützen müssen
Grüne Bäume, Sträucher und
bunte Blumen, wohin man sieht.
Dazwischen springen Affen,
flattern Vögel, krabbeln unzäh-
lige Insekten. Tropische Regen-
wälder sind lebenswichtig. Bei
einer Konferenz in Berlin spra-
chen gerade Fachleute über sie.
Hier erfährst du mehr über die
tropischen Regenwälder.

Was ist ein tropischer Regenwald?
Das sind Wälder, die in den
Tropen liegen. Damit sind Ge-
biete in der Nähe des Äquators
gemeint. Das ist die Linie, die
die Erde in zwei Halbkugeln
teilt. In den Tropen ist das Wet-
ter das ganze Jahr über ähnlich.
In der Regel ist es um die 23 bis
27 Grad Celsius warm und es
regnet sehr viel.

Wo gibt es tropische Regenwälder?
Tropische Regenwälder sind um
den ganzen Globus verteilt, von
Südamerika über Afrika bis nach
Südostasien. Der größte zusam-
menhängende Regenwald
wächst rund um den Fluss Ama-
zonas in Südamerika.

Warum sind diese Wälder wichtig?
Sie sind der Lebensraum für vie-
le Pflanzen und Tiere. Und auch
viele Menschen leben in und von
ihnen. Die Wälder spielen zu-
dem für das Klima auf der Erde
eine große Rolle. Denn die
Pflanzen binden etwa große
Mengen an Kohlenstoff. Sie ver-
werten das Gas Kohlendioxid
aus der Luft. Das ist gut, denn
zu viel Kohlendioxid in der Luft
ist schädlich für das Klima.

Warum sind die Wälder in Ge-
fahr?
Jedes Jahr zerstören Menschen
riesige Waldflächen. Sie holzen
sie ab oder legen Feuer. Auf den
Flächen bauen sie Soja, Palmöl,
Kautschuk oder Kakao an. Oder
sie brauchen sie für die Vieh-
zucht. Bäume werden abge-
holzt, um deren Holz zu nutzen.
Bodenschätze werden in Regen-
wäldern abgebaut, wie Eisen,
Kupfer, Gold und Diamanten.

Worum ging es bei der Konferenz?
Es wurde darüber gesprochen,
wie die Regenwälder besser ge-
schützt werden können. Unter
anderem wurde gesagt: Die
Länder mit Regenwald brau-
chen mehr Unterstützung von
anderen Ländern, um etwas zu
verändern. Da die Wälder für
alle Menschen wichtig sind, soll-
ten auch alle etwas tun, um sie
zu schützen, hieß es. (dpa)

Ein Wasserfall im Regenwald von
Brasilien. Foto: dpa
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