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Schnell die Kamera oder das
Handy aus der Tasche geholt.

Nach oben gerichtet und abge-
drückt. So etwas machen Men-
schen rund um den Kölner Dom
ständig. Das große Kirchenge-
bäude ist wohl das am meisten
fotografierte Gebäude in der
Stadt. Seit Donnerstag sieht der
Dom auf den Fotos etwas anders
aus. An dem Tag wurde mithilfe
eines Krans ein Gerüst abge-
baut. Nun ist der Dom endlich
wieder ohne Baugerüst zu se-
hen. Das ist das erste Mal seit
zehn Jahren. In den kommenden
Tagen werden also sicherlich
nicht nur Besucherinnen und
Besucher der Stadt ein Foto des
Kölner Doms machen, sondern
auch viele Einheimische. Zu lan-
ge warten sollten sie nicht: In
zwei Jahren könnte das nächste
Gerüst kommen. Schließlich
muss immer mal was repariert
werden an dem Gebäude.

Freie Sicht
auf den Dom

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Farbenfrohe
Politik

Die Parteien sprechen jetzt über
die Ampel: Einen Satz wie die-
sen konnte man am Donnerstag
öfter hören. Aber welche Ampel
denn? Steht da eine kaputte Am-
pel vor dem Bundestag? Oder
fehlt eine vor dem Kanzleramt,
um den Weg sicherer zu ma-
chen?

Nein. Das Wort Ampel steht
in diesem Fall für ein Bündnis
von drei Parteien: SPD, Grüne
und FDP. Jede dieser Parteien
hat eine Farbe, die man mit ihr
verbindet. Man sieht die Farbe
etwa auf Plakaten. Bei der SPD
ist das Rot, bei den Grünen na-
türlich Grün und bei der FDP
Gelb. Es sind also dieselben Far-
ben wie bei einer Ampel.

Am Donnerstag nun haben
Vertreterinnen und Vertreter
der drei Parteien darüber ge-
sprochen, ob sie in Deutschland
zusammen regieren wollen. Da-
für müssen sie erst wichtige Fra-
gen klären. Würden sie sich zu-
sammentun, würden viele Leute
vom Ampel-Bündnis sprechen.

Manche Leute überlegen
schon, wie man so ein Ampel-
Bündnis noch nennen könnte.
Die Farben erinnern zum Bei-
spiel an eine Dreier-Packung
Paprika: eine rote, eine gelbe,
eine grüne Paprika. Der Begriff
Paprika-Bündnis wird sich aber
wohl nicht durchsetzen. (dpa)

Gerade reden viele Menschen über die
Ampel in der Politik. Foto: dpa

Gerade noch schien die Sommersonne. Jetzt wird Schnee ge-
schippt. Zumindest auf der Zugspitze und anderen hohen Bergen
in den deutschen Alpen stimmt das. Dort fielen am Donnerstag
schon weiße Flocken. Die Mitarbeiter der Zugspitz-Gondelbahn
befreiten die Dachterrasse vom Schnee. Dazu nutzten sie Schnee-

schaufeln, Schneefräsen – und dicke Jacken. Nächste Woche
könnte es dann sogar in einigen Tälern in den Alpen schneien.
Dort verbringen nun auch viele Menschen ihren Herbsturlaub,
um etwa wandern zu gehen. Hoffentlich haben diese Urlauber
auch Mützen und Handschuhe eingepackt! (dpa) Foto: dpa

Weiße Flocken in Bayern

„Am Anfang war ich als Autorin
echt chaotisch“

Bücher Gina Mayer macht selten nach einer Geschichte Schluss. Wer ihre Bücher und
die Figuren darin mag, kann immer wieder neue Geschichten über sie lesen

VON ANTJE EHMANN

Sich Geschichten ausdenken, die
immer weitergehen: Das kann
die Autorin Gina Mayer beson-
ders gut! „Die Schattenbande“,
„Der magische Blumenladen“,
„Die Pferdeflüsterer-Academy“
oder „Die Schule für Tag- und
Nachtmagie“ – alles Reihen, die
sie geschrieben hat. Wie schafft
sie es, dabei die Übersicht zu be-
halten? Diese und andere Fragen
beantwortet Gina Mayer im In-
terview.

Wird es für Sie eigentlich von
Band zu Band schwerer oder wird
es leichter, die Geschichten zu er-
zählen?
Gina Mayer: Der erste Band ist
für mich immer der schwerste.
Da muss ich alle Personen, Räu-
me und Abläufe erschaffen und
in Fantasy-Geschichten sogar
die ganze Welt. Ab Band zwei
wird es leichter. Und irgend-
wann habe ich alles im Kopf und
es wächst in alle Richtungen
weiter.

Gibt es für jede Figur eine Art
Spickzettel oder wie schaffen Sie
es, nicht durcheinander zu kom-
men?
Gina Mayer: Am Anfang war ich
als Autorin echt chaotisch und
hab einfach drauflosgeschrieben.
Und ab Band zwei begann dann
das große Nachforschen. Hatte
die Figur XY schon einen Nach-
namen, wann ist der Hund der

Nachbarin weggelaufen und wie
hieß noch mal der Mathelehrer?
Das passiert mir nun viel selte-
ner. Ich führe nämlich eine Da-
tei, in die ich alle Details haar-
klein notiere. Wenn man das ein-

mal ordentlich macht, gerät man
nicht mehr ins Schleudern.

Was kann man in einer Serie er-
zählen, was man in einer einzelnen
Geschichte nicht erzählen kann?

Gina Mayer: Man hat einfach
mehr Zeit, die Geschichte und
die einzelnen Charaktere ken-
nenzulernen und zu entwickeln.
Spannende Nebenfiguren kön-
nen im Verlauf auf einmal ganz
wichtig werden. Und ich kann
Dinge wieder aufgreifen, die in
einem früheren Band zu kurz
gekommen sind.

Welche Nachteile gibt es dabei?
Gina Mayer: Den Termindruck.
Ich habe ja ständig Abgabeter-
mine und muss die Texte recht-
zeitig liefern, damit es weiter-
geht. Außerdem ist es echt
schwer, eine Reihe aufzugeben.
Ich liebe sie doch alle!

Haben Sie die Gesamtgeschichte
genau im Kopf und wissen, was
drei Bände später passieren wird,
oder ergibt sich das nach und nach?
Gina Mayer: Naja, am Anfang ist
es eher ein Herantasten. Aber ir-
gendwann bin ich drin im Kos-
mos der Geschichte und hab die
Bilder im Kopf. Dachte ich zu-
mindest – bis mein japanischer
Übersetzer mal ganz genau wis-
sen wollte, wie der magische
Blumenladen von innen aus-
sieht. Beim Grundriss-Zeichnen
ist mir aufgefallen, dass ich den
Laden nicht in jedem Band exakt
gleich beschrieben habe. Im
Laufe der Geschichte ist eine
Tür aufgetaucht, die am Anfang
noch nicht da war. Das scheint
aber sonst keiner gemerkt zu ha-
ben. (dpa)

Gina Mayer weiß, wie man eine gute Buch-Reihe schreibt. Foto: dpa

Das Gerüst am Kölner Dom wurde abge-
baut. Foto: dpa

Euer
-Team

Arme zum Riechen
und Greifen

Wusstest du, dass ein Oktopus
acht Arme hat? Die acht Arme
des Meerestieres sind lang und
super praktisch! Denn die Arme
des Oktopus sind nicht nur zum
Greifen da. Damit bewegt sich
das Tier zum Beispiel auch über
den Boden des Meeres. Außer-
dem tastet und riecht es damit.

Sie sind
Ständig-Sucher
Da die langen Arme mit Saug-
näpfen besetzt sind, kann sich
der Oktopus gut festhalten – und
auch seine Beute. Der Oktopus
frisst vor allem Krebse, Garne-
len, Muscheln und Schnecken.

„Sie sind Ständig-Sucher und
Ständig-Fresser“, sagt ein Ex-
perte über die Tiere. Sie leben
allein in großen Revieren.
„Nicht weil sie so viel Platz zum
Bewegen brauchen, sondern um
genügend Nahrung zu finden“,
erklärt der Fachmann.

Übrigens: Zu einem Oktopus
sagt man auch Krake oder Tin-
tenfisch. Die Mehrzahl ist Okto-
poden oder Oktopusse. (dpa)

Ein Oktopus hat acht lange Arme. Sie
können unabhängig voneinander bewegt
werden. Foto: dpa

Twitch-Daten geklaut
Internet Wegen der Plattform gibt’s nun Ärger
Wer Videospiele mag, kennt
diese Plattform: Auf Twitch
kann man anderen Leuten dabei
zuschauen, wie sie zocken. Es
gibt richtige Stars, denen Millio-
nen Menschen folgen. Dort kön-

nen sich Fans Dinge abschauen
oder bekommen nützliche
Tipps.

Twitch gehört zu dem riesi-
gen Unternehmen Amazon. In
dieser Woche gab es rund um die
Plattform großen Ärger. Jemand
soll Daten von Twitch geklaut
haben. Im Internet wurden zum
Beispiel Infos veröffentlicht, wie
viel Geld einige Leute bei
Twitch verdienen.

Außerdem wurden anschei-
nend technische Daten geklaut.
Ob all diese Daten echt sind und
wie viele tatsächlich geklaut
wurden, wird noch geprüft. An-
dere Kriminelle könnten die Da-
ten aber für weitere Angriffe auf
die Plattform nutzen, befürchtet
ein Experte. (dpa)

Bei der Firma Twitch wurden wichtige
Daten geklaut. Foto: dpa

Blühen bis zum Frost
Natur Die Dahlien stammen aus Mittelamerika
Rosa-weiß blüht diese Dahlie.
Sie wächst gerade in einem Dah-
liengarten der Bundesgarten-
schau. Die Schau läuft noch bis
zum Sonntag in der Stadt Erfurt
im Bundesland Thüringen.

Es gibt sie
in vielen Farben
Dahlien gibt es in fast allen Far-
ben, von Weiß über Rot und
Gelb bis zu einem hellen Lila.
Auch die Vielfalt ihrer Blüten ist
enorm. Manche sehen wie kleine
Pompons aus. Bei anderen sind
die Blütenblätter sehr spitz und
erinnern an einen Kaktus.

Dahlien sind auch wegen ihrer
langen Blütezeit sehr beliebt. Sie
blühen vom Sommer bis zum
ersten Frost. Die Pflanzen kom-

men eigentlich aus Mexiko und
Mittelamerika. Nach Europa
wurden sie vor mehr als 200 Jah-
ren gebracht. Dort entstanden
mit der Zeit tausende verschie-
dener Sorten. (dpa)

Dahlien sind wegen ihrer langen Blüte-
zeit beliebt. Foto: dpa

Mehr Bildschirm,
weniger Schlaf

Einige Kinder schauen am liebs-
ten lustige Videos auf dem Tab-
let. Andere schicken gerne mit
dem Smartphone Nachrichten
an Freunde. Manche Kinder
spielen viel an der Konsole. Und
einige Jungen und Mädchen
nutzen alle diese Medien. Elek-
tronische Medien sind für Kin-
der heute viel wichtiger als für
Kinder früher.

Deswegen untersuchen For-
schende immer wieder, ob das
irgendwelche Folgen hat. Gera-
de schauten Wissenschaftlerin-
nen, ob die Medien einen Ein-
fluss auf den Schlaf haben. Ihre
Antwort: ja. Wer häufig Video-
spiele, Computer oder
Smartphones benutzt, geht laut
der Studie oft später ins Bett.
Diese Kinder schlafen dann
meist weniger. Außerdem schla-
fen sie oft schlechter. Dabei geht
es um Sechs- bis 15-Jährige.

Ein Grund für den schlechte-
ren Schlaf ist das blaue Licht,
das von den Bildschirmen
kommt. Das hält wach. Eine
Forscherin empfiehlt, die Me-
dien eher am Nachmittag zu
nutzen, nicht am Abend. Und
sie meint: Die Eltern sollten da
mitmachen. Sie könnten gute
Vorbilder sein und abends auch
auf Medien verzichten. (dpa)

Am besten ist es, nachmittags zu dad-
deln, nicht abends. Dann schläft man
besser. Foto: dpa

Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
„Mami, Mami, unsere Katze
lügt.“ „Aber Christian, Katzen
können das doch nicht.“ „Doch!
Mauzi, wie macht der Hund?“
„Miau.“ „Siehst du, Mami?“

Witzig, oder?

… dass es viele Bücher von Gina
Mayer auch als Hörbuch gibt?
„Grundsätzlich finde ich es natür-
lich klasse, dass es so viele
Hörbücher von meinen Geschich-
ten gibt“, sagt die Autorin.
Trotzdem hat sie sich noch nicht
daran gewöhnt, sich ihre Ge-
schichten anzuhören. „Ich finde

es eher irritierend, wenn ich
meine eigenen Bücher vorgelesen
bekomme“, sagt Gina Mayer.
„Viele Sätze würde ich ganz an-
ders betonen oder mir fällt
plötzlich ein Fehler oder
eine Wortwiederholung auf,
die ich vorher nicht bemerkt
habe.“ (dpa)

Wusstest du, …


