
FREITAG, 10. DEZEMBER 2021 NUMMER 286 15
 

Rasenmäher können eine
Menge Krach machen. Im

Sommer hört man die brum-
menden Motoren besonders
häufig. Anders ist es bei den Ra-
senmähern von Ingo Mette. Au-
ßer „Mäh“ ist kaum etwas zu
hören, wenn sich seine Schafe an
die Arbeit machen.

Die flauschigen Tiere helfen
dem Landwirt dabei, seine Flä-
chen frei von Gras zu halten.
Man kann sie also als tierische
Rasenmäher bezeichnen. Ingo
Mette baut Tannenbäume an.
Sind sie groß genug, werden sie
gefällt und als Weihnachtsbäu-
me verkauft.

Die Schafe helfen ihm dabei,
die Wiese um die Tannenbäu-
me gesund zu halten. Sie futtern
nicht nur das Gras, sondern
düngen auch die Erde mit ihrem
Kot.

Mäh statt
Brumm

Die Schafe sorgen dafür, dass die Tan-
nenbäume gut wachsen können.

Foto: Andy Wong/AP/dpa
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WEIHNACHTSLIEDER

White
Christmas

Was darf an Weihnachten auf kei-
nen Fall fehlen? Klar, Weih-
nachtslieder. Wie alt die Melodien
sind, wer sich die Texte ausgedacht
hat und ob sie sich verändert ha-
ben: Hier erfährst du es.

Wäre das nicht toll? Weiße
Weihnachten! Man könnte dann
in den Weihnachtsferien
Schneemänner bauen, Schlitten
fahren oder eine Schneeball-
schlacht veranstalten. Ein Sän-
ger namens Bing Crosby träum-
te auch von weißen Weihnach-
ten. „White Christmas“ heißt es
auf Englisch. Das ist auch der
Titel eines berühmten Weih-
nachtsliedes. Der Song ist schon
über 70 Jahre alt, aber immer
noch ein Riesenhit.

Der Komponist konnte keine
Noten lesen und schreiben
Rund 50 Millionen Mal hat er
sich mittlerweile verkauft. Das
ist ein Rekord! „White Christ-
mas“ gilt damit als das meist
verkaufte Lied der Welt. Ur-
sprünglich war es Teil eines Mu-
sical-Films. Solche Filme waren
damals superbeliebt. Bing Cros-
by war einer der größten Stars.
Er konnte schauspielern, singen
und tanzen.

Im Radio lief der Song zum
ersten Mal am 25. Dezember
1941. Damals sang ihn Bing
Crosby live in einer Radiosen-
dung. Später wurde das Lied
dann im Studio noch mal richtig
aufgenommen und zunächst auf
Schallplatten verkauft.

Der Mann, der das Stück
komponiert hat, hieß Irving
Berlin. Er konnte weder Noten
lesen noch schreiben. Aber er
konnte sich Melodien ausden-
ken. Sein Assistent schrieb sie
dann für ihn auf. Und nun träu-
men und singen viele Menschen
jedes Jahr von einer weißen
Weihnacht. (dpa)

Viele Menschen freuen sich über weiße
Weihnacht. Foto: dpa

Euer
-Team

Häuser
mit Muster

Weiß und schwarz, schwarz und
weiß. Der frische Schnee passt
perfekt zu den bekannten Häu-
sern im Ort Freudenberg im
Westen von Deutschland. Die
wurden vor hunderten von Jah-
ren gebaut. Sie bestehen aus
schwarzen Holzbalken mit wei-
ßen Flächen dazwischen.

Fachwerk nennt man diese
alte Technik, die ein schönes
Muster ergibt. Das Wort kommt
von den Lücken zwischen den
Balken, Fach oder Gefach ge-
nannt. Diese Flächen wurden
mit Lehm, Steinen oder Ziegeln
ausgefüllt, je nachdem, was ge-
rade vorhanden war.

Früher standen an vielen Or-
ten in Deutschland Fachwerk-
häuser. Die allermeisten sind al-
lerdings im Laufe der Zeit zer-
stört worden, etwa bei Bränden.
Deshalb gelten die übrigen wie
zum Beispiel die in Freudenberg
in Nordrhein-Westfalen als
kostbar. Urlauber machen auch
gern Fotos davon. (dpa)

Im Schnee sehen diese alten Fachwerk-
häuser in Freudenberg besonders
hübsch aus. Foto: dpa

Gilbert kennt diesen Witz:
Gast zum Ober: Haben sie
Froschschenkel?
Nein, ich laufe immer so.

Witzig, oder?

Zeichen
gegen

Unrecht
Ach so! Mit einem Boykott will man zeigen,

dass man mit einer Sache nicht einverstanden
ist. So machen die USA das nun.

Die Länder USA und China sind
nicht gerade die besten Freunde.
Sie streiten sich zum Beispiel,
weil sie unterschiedliche Werte
und Überzeugungen haben. Die
USA finden, dass China die
Rechte seiner Bürgerinnen und
Bürger oft missachtet. China
sagt häufig, es gehe niemanden
von außen was an.

Jetzt gerade ist in diesem
Streit etwas passiert. Die USA
haben sich für ein bestimmtes
Zeichen entschieden. Es soll
klarmachen: Wir sind nicht ein-
verstanden mit dem, was man-
chen Menschen in China ge-
schieht. Teilweise werden zum
Beispiel ganze Gruppen unter-
drückt. Deshalb werden die
USA zu den Olympischen Win-
terspielen in China keine diplo-
matischen Vertreterinnen und
Vertreter schicken. Damit sind
Menschen gemeint, die ein Land
offiziell vertreten.

Andere Länder überlegen,
ob sie nun mitmachen
Solch eine Aktion nennt man
auch Boykott: Jemand wird ge-
mieden oder ausgeschlossen.
Die Sportlerinnen und Sportler
des amerikanischen Teams dür-
fen trotzdem an Olympia teil-
nehmen. Die Regierung der
USA wolle sie nicht bestrafen,
hieß es. Zudem hätten sie hart
dafür trainiert. Die Spiele star-
ten am 4. Februar. Warum ist es
trotzdem bedeutsam, wenn die
USA die Olympischen Winter-
spiele auf diese Weise boykottie-
ren? „Das Thema Menschen-
rechte findet seit einiger Zeit be-
sonders in den USA sehr große
Beachtung“, erklärt der Fach-
mann Jürgen Mittag. „Gleich-
zeitig werden Sportereignisse
vermehrt dafür genutzt, auf
Missstände hinzuweisen.“

Für China sei es ein Problem,
wenn etwa der amerikanische
Präsident und diplomatische
Vertreter bei so einem großen
Ereignis wie Olympischen Spie-
len fehlen. „China will der gan-
zen Welt seine sportliche und
wirtschaftliche Stärke zeigen“,
sagt der Experte. „Wenn wich-

tige Leute das nicht beachten, ist
das für China ärgerlich.“

Andere Länder überlegen
nun, ob sie die Winterspiele in
China ebenfalls boykottieren
oder nicht. Auch die neue Re-
gierung in Deutschland will da-
rüber beraten. Sie hat sich aber
noch nicht entschieden, ob sie
sich den USA anschließt. (dpa)

Die großen Nationen USA und China
streiten sich gerade. Hier siehst du ihre
Flaggen, vorne die der USA, dahinter die
rote von China. Foto: Andy Wong/AP/dpa

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.
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Lukas, 4, hat mit Oma einen Adventska-
lender aus einer Holzscheibe gebastelt.
Es wurden 24 Kreise gezeichnet und be-
schriftet, danach Deko-Bäume und Ster-
ne aufgeklebt – nun darf Schneemann
Olaf jeden Tag ein Feld weiter hüpfen.

Diesen schönen Adventskalender hat Jo-
hanna, 12, für ihre Mama gebastelt und
mit selbst gemachten Kleinigkeiten be-
stückt. Die hat sich natürlich riesig darü-
ber gefreut und tut es jeden Tag von Neu-
em wieder.

Paula hat für ihre Mama heimlich in ihrem Zimmer einen Adventskalender aus Papier
gebastelt. Hinter jedem Türchen findet sie ein schönes gemaltes Bild.

Tante Barbara hat für Emil und Lina diesen wunderbaren Säckchen-Adventskalender
gebastelt.

Tolle Überraschungen
Aktion Zeigt her eure Adventskalender.

Viele Kinder haben Adventska-
lender, besonders schön sind
selbst gemachte. Da steckt näm-
lich neben Überraschungen auch
noch Liebe drin. Kinder aus
dem Capitoland haben uns Bil-
der von ihren selbst gemachten

Adventskalendern geschickt.
Wir haben uns so darüber ge-
freut, dass wir pro Einsendung
eine CD von „Malte und Mez-
zo“ (Edel Kultur) zuschicken.
Darauf gibt es Spannendes über
klassische Musik zu hören. (lea)

… dass boykottieren bedeutet,
jemanden oder etwas zu äch-
ten, zu meiden, auszuschließen.
Doch woher kommt dieses
Wort? Es geht auf einen Mann
zurück: Er hieß Charles Boy-
cott und lebte im 19. Jahrhun-
dert in Irland. Er machte sich
bei den Bürgern unbeliebt, weil
er Grundstücke gegen Geld
verlieh. Das hat Charles Boycott
wohl so ungerecht und rück-
sichtslos betrieben, dass die
Leute sich etwas gegen ihn
einfallen ließen. Die Menschen
beschlossen, nichts mehr mit
Charles Boykott zu tun zu ha-
ben. Niemand arbeitete mehr
für ihn, keiner kaufte mehr et-
was von ihm. In der Folge
ging Charles Boycott pleite und
musste das Land verlassen.
Als Zeitungen die Geschichte
verbreiteten, wurde der Name
des Verwalters bekannt. Daraus
wurde der Begriff, der bis
heute verwendet wird. (dpa)

Wusstest du, …

Eine besonders große Krise
Not 100 Millionen Kinder sind von Armut betroffen.

Gerade hören wir besonders viel
von der Corona-Krise. Manch-
mal denken wir deshalb weniger
an andere große Probleme auf
der Welt, Kriege etwa oder auch
die Folgen des Klimawandels.
Für manche Menschen kommen
all diese Probleme zusammen.
Besonders betroffen sind zum
Beispiel Menschen in Teilen von
Afrika. Sie hungern etwa, weil
dort Dürren herrschen. Außer-

dem finden in ihrer Heimat
Kämpfe statt. Zusätzlich leiden
die Menschen unter den Folgen
der Corona-Krise. Die Kinder-
Hilfsorganisation Unicef sagt:
Die Probleme sind gerade be-
sonders groß. Seit Corona seien
zusätzlich 100 Millionen Kinder
in Armut geraten. Zuvor zählte
Unicef etwa eine Milliarde ar-
mer Kinder auf der Welt. Sie ha-
ben zum Beispiel zu wenig zu es-

sen und können nicht zur Schule
gehen. Die Chefin der Organisa-
tion schätzt: Selbst wenn es gut
läuft, werde es sieben bis acht
Jahre dauern, um die Probleme,
die durch Corona entstanden,
wieder auszugleichen. Auch auf
Deutschland hat Unicef ge-
schaut. Die Fachleute sagen,
dass in der Corona-Zeit zu we-
nig auf die Interessen von Kin-
dern geachtet wurde. (dpa)

Erste Amtsreise
Politik Außenministerin besucht Paris.

Die neue Regierung von
Deutschland hat mit ihrer Ar-
beit begonnen. Für Annalena
Baerbock bedeutet das: viel rei-
sen. Sie ist die neue Außenmi-
nisterin. An ihrem ersten Ar-
beitstag ging es nach Paris, die
Hauptstadt unseres Nachbarlan-
des. Frankreich ist der engste
Partner von Deutschland. In der
Regel besuchen sich neue Regie-
rungschefs und andere wichtige
Politikerinnen und Politiker der
beiden Länder zuerst. In Paris

traf Annalena Baerbock auch ih-
ren französischen Kollegen. Sie
hielt aber auch kurz vor dem be-
rühmten Eiffelturm an, um dort
ein paar Fotos machen zu lassen.
Die seien für ihre beiden Töch-
ter, sagte sie. Danach ging es
weiter nach Brüssel in Belgien.
Am Freitag wird sie nach War-
schau in Polen fahren. Noch am
selben Abend trifft sich Annale-
na Baerbock dann mit anderen
wichtigen Politikern in der briti-
schen Stadt Liverpool. (dpa)

Außenministerin Annalena Baerbock
ließ sich in Paris vor dem Eiffelturm fo-
tografieren – für ihre beiden Töchter,
sagt sie. Foto: Kay Nietfeld/dpa


