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Anton kennt diesen Witz:
Zwei unterhalten sich. Sagt der
eine: „Glaubst du, dass es
Menschen auf anderen Sternen
gibt?“ „Na klar“, meint der
andere, „sonst wären die doch
nicht jede Nacht beleuchtet.“

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

Witzig, oder?

Spielbälle können ganz schön
unterschiedlich aussehen.

Fußbälle etwa sind groß und
rund, Tennisbälle sind klein und
rund. Die Bälle, die man beim
American Football benutzt, sind
oval. Sie sind also eher länglich
und laufen an zwei Seiten spitz
zu. Damit sehen sie ein bisschen
aus wie Eier. Aber warum ist das
so? Ganz genau sagen kann man
das nicht. Manche meinen, dass
ein ovaler Spielball besser fliegt.
Andere sagen, dass die Bälle so
aussehen, weil sie vor langer Zeit
aus Schweinsblasen hergestellt
wurden. Es gibt aber noch eine
andere Theorie. Wenn ein ei-
förmiger Football den Boden
berührt, weiß man nicht, was
passiert: Er kann noch weiter
hüpfen oder sich nach links oder
rechts drehen. Das macht das
Spiel ein bisschen weniger vor-
hersehbar und spannender. Des-
wegen sei das Ei gewählt wor-
den, vermuten Menschen, die in
einem Museum für Spiele im
Land USA arbeiten.

Warum sieht
der Ball so aus?

So sieht ein American Football
aus. Foto: Hermann Ernst

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Eine Scheibe Musik, bitte!
Ach so! Wer Musik hören will, kann das zum Beispiel mit dem Smartphone ganz einfach.

Einige Menschen aber spielen Musik lieber so wie früher ab, von einer Schallplatte.

VON SOPHIA REDDIG

„Pffffffft“ macht die Maschine.
Dann fällt eine frisch gepresste
runde Scheibe auf den Stapel mit
anderen Schallplatten. Das
Presswerk mit dem Namen in-
takt! in der Hauptstadt Berlin
kann pro Tag bis zu 3000 solcher
Platten herstellen. Die Schall-
platten sind in etwa so groß wie
eine große Pfanne.

Früher benutzten die Men-
schen vor allem Schallplatten,
wenn sie zu Hause Musik hören
wollten. Ähnlich wie CDs und
Kassetten müssen Schallplatten
in ein spezielles Abspielgerät ge-
legt werden, damit Musik er-
klingt. Für Platten braucht man
einen Plattenspieler. Klingt ganz
schön umständlich! Trotzdem
gibt es auch heute eine kleine
Gruppe von Leuten, die wie frü-
her solche Schallplatten kauft
und anhört. Dabei steigt auch
die Zahl der verkauften Platten
seit vielen Jahren wieder an.

Warum finden viele Men-
schen Schallplatten toll?
Warum machen die das? „Dafür
gibt es mehrere Gründe“, sagt
Max Gössler. Er hat das Press-
werk gegründet und ist selbst
ein echter Schallplatten-Liebha-
ber. Wie viele Leute nennt er sie
Vinyl-Platten, wobei Vinyl auf
den verwendeten Kunststoff
hinweist. Max Gössler findet:
„Die Vinyl-Platte ist einfach das
schönste Format.“ Die Verpa-
ckung hat etwa die Größe eines
Pizzakartons, deswegen sei da-
rauf viel Platz für Bilder. „Au-

ßerdem beschäftige ich mich viel
mehr mit der Musik“, erklärt
Max Gössler. „Ich muss ent-
scheiden, welche Platten ich für
meine Sammlung kaufe. Und zu
Hause muss ich überlegen, wel-
ches Album ich jetzt eigentlich
hören will.“

Einfach mal ein Lied über-
springen oder ständig zwischen
verschiedenen Alben hin- und
herspringen geht am Platten-
spieler nämlich nicht so einfach.
Ein weiterer Punkt ist für Max
Gössler die Musik selbst: „Vi-
nyl-Platten haben eine ganz ei-
gene Art des Klangs, die ich sehr
mag. Das kommt daher, dass die
Musik mit einer Nadel von der
Platte abgelesen werden muss.“

Auf der Platte befindet sich
nämlich eine sehr dünne Rille.
Diese führt in einer langen Spi-
rale von der Außenseite der
Scheibe in die Mitte. In dieser
Rille befindet sich ein winzig
kleines Muster. Dreht sich die
Platte im Plattenspieler, tastet
eine Nadel dieses Zick-Zack-
Muster in der Rille ab. Dabei
wird es in Klang übersetzt.

Max Gössler findet es auch su-
per, dass er zum Kaufen von
Schallplatten in einen Laden
geht. „Dort hat schon jemand
eine Vorauswahl getroffen, der
sich wirklich gut mit Musik aus-
kennt“, sagt er. Im Internet
gebe es einfach so unfassbar viel
Auswahl. Und noch etwas findet
er toll: Wenn er eine Schallplatte
kauft, bekommen die Musiker
einiges von dem Geld. Mehr, als
wenn er sich dieselben Lieder
online anhört.

Im Vinyl-Presswerk intakt! steht eine offene Presse. Mit dieser Form werden Schall-
platten gepresst. Foto: Sophia Reddig, dpa

Euer
-Team

Was hängt denn da
im Baum?

Katzen klettern manchmal auf
Bäume und kommen dann nicht
alleine wieder runter. Deshalb
machte sich ein Mann im Bun-
desland Nordrhein-Westfalen
Sorgen, als er am Donnerstag ein
flauschiges Tier im Baum hän-
gen sah. Er rief die Feuerwehr
und berichtete, da hänge eine di-
cke Katze hoch oben in einem
Baum. Als die Feuerwehrleute
mit ihrer Leiter anrückten,
schauten sie sich das Tier durch
ein Fernglas genauer an.

Dabei stellten sie fest: Das ist
gar keine Katze, sondern ein
Waschbär! Der hing in den Äs-
ten, sonnte sich und schenkte
der Feuerwehr kaum Beach-
tung. Weil er gesund aussah und
Waschbären gut klettern kön-
nen, ließ die Feuerwehr ihn wei-
ter die Sonne genießen und
rückte wieder ab. (dpa)

Diesen Waschbär hielt jemand für eine
dicke Katze. Foto: Feuerwehr, dpa

Anders
essen

Essen, ohne dabei zum Beispiel
Fleisch, Käse, Milch und Eier zu
sich zu nehmen: Wäre das etwas
für mich? Ausprobieren, sagen
die Mitglieder einer Organisati-
on, die sich für pflanzliche Er-
nährung einsetzt. Die Organisa-
tion ruft dazu auf, im Januar tie-
rische Lebensmittel wegzulas-
sen, also vegan zu essen. Die Ak-
tion nennen sie Veganuar, als
Zusammensetzung aus den
Wörtern Januar und vegan.

Weltweit haben sich diesmal
schon mehr als eine halbe Milli-
on Menschen auf der Seite der
Aktion angemeldet. Dort finden
sie zum Beispiel Rezepte. Es
gibt verschiedene Gründe, wa-
rum Menschen vegan leben. Sie
wollen zum Beispiel Tiere
schützen oder dem Klima hel-
fen. Rinder etwa stoßen viele
Gase aus, die zur Erwärmung
der Erde beitragen. Die Tiere
werden oft nur gehalten, um
Milch oder Fleisch zu bekom-
men. Wer sich vegan ernährt,
muss allerdings gut darauf ach-
ten, alle wichtigen Nährstoffe zu
bekommen. Manche Nährstoffe
sollten Veganer deshalb zusätz-
lich zum Essen einnehmen, sa-
gen Fachleute. Sie sagen außer-
dem: Auch Kinder können mal
vegan essen. Sie sollten aber
nicht immer vegan leben. (dpa)

Viele Menschen testen im Januar vega-
nes Essen. Foto: Fabian Sommer, dpa

Was mit altem
Plastik passiert

Müll Immer weniger Abfall landet im Ausland.
Egal ob leere Nudeltüte, Jo-
ghurtbecher oder Zahnpastatu-
be: All das landet bei uns im
Plastikmüll. Die Müllbeutel
werden irgendwann in die Ton-
ne geschmissen und abgeholt.
Und dann? Etwa die Hälfte des
Plastikmülls wird verbrannt.
Ein anderer großer Teil wird
wiederverwertet. Daraus wer-
den also zum Beispiel wieder
neue Verpackungen hergestellt
oder auch Kleidung. Ein Teil
des Plastikmülls wird ins Aus-
land verkauft.

Früher ging der Müll dann
per Schiff oft in asiatische Län-
der wie China oder Malaysia.
Dort wurde das Plastik vor al-
lem genutzt, um daraus neue
Dinge herzustellen und weiter-
zuverkaufen. Ein Teil aber lan-
dete in diesen Ländern in der
Natur oder auf Mülldeponien.
Deswegen wurden in vielen
asiatischen Ländern neue Geset-
ze verabschiedet. Diese verbie-
ten es, bestimmten Müll zu kau-
fen. Unter anderem deswegen
verkaufen deutsche Firmen nun
weniger Müll ins Ausland. Vor
allem nach Asien ist es weniger
geworden. Das ist eine gute

Nachricht für die Umwelt.
Deutsche Firmen haben 2021
rund 697.000 Tonnen Kunst-
stoffabfall ins Ausland transpor-
tiert und damit ein Drittel (32
Prozent) weniger als 2020. Das
erklärte der Bundesverband der
Deutschen Entsorgungs-, Was-
ser- und Rohstoffwirtschaft
(BDE). Jedes Jahr fallen in
Deutschland sechs Millionen
Tonnen getrennt gesammelte
Kunststoffabfälle an. (dpa)

Plastikmüll wird in bestimmten Anlagen
sortiert. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Reparieren statt
wegschmeißen

Schrott So geht man mit kaputten Handys um.
Wenn der Akku des Handys ka-
putt ist, kaufen sich viele Men-
schen ein neues Handy. Denn
oft lässt sich der Akku nicht ein-
fach wechseln und eine Repara-
tur ist zu teuer. „Viele Men-
schen ärgern sich ständig, weil
etwas kaputtgeht und man es
dann wegwerfen muss“, sagt ein
Experte. So entsteht unnötig
Müll. Die Regierung hat ange-
kündigt, dafür zu sorgen, dass
weniger Elektrogeräte wegge-

schmissen werden. Sie will, dass
es ein Recht auf Reparatur für
kleine Elektrogeräte gibt. Bisher
gibt es das nur für große Elek-
trogeräte wie Spülmaschinen.
Firmen müssen dadurch zum
Beispiel länger dafür sorgen,
dass es Ersatzteile gibt. Außer-
dem müssen Geräte so gebaut
werden, dass man sie einfacher
auseinandernehmen kann.

Der Berg an Elektroschrott ist
riesig
Fachleute, die sich für die Käu-
fer einsetzen, sagen jetzt: Die
Regierung muss ihre Ideen so
schnell wie möglich umsetzen.
Der Berg an Elektroschrott ist
nämlich riesig. Hunderttausen-
de Geräte landen jedes Jahr auf
dem Müll. Und die neuesten
Zahlen zeigen: Nicht mal die
Hälfte davon wird wiederver-
wertet. (dpa)

O Den aktuellsten Daten des Statisti-
schen Bundesamts zufolge wurden im
Jahr 2018 insgesamt 853.000 Geräte
weggeworfen. Nach Angaben des Eu-
ropäischen Parlaments werden nur knapp
42 Prozent des in der EU anfallenden
Elektroschrotts recycelt.

Viele entsorgen kaputte Handys. Das soll
sich ändern. Foto: Sebastian Willnow, dpa

... dass Schallplattenherstellen so
ähnlich wie Waffelnbacken ist?
Für Waffeln braucht man einen
Teig und ein Waffeleisen. Für
Schallplatten braucht man runde
Scheiben aus dem Kunststoff
Vinyl und spezielle Plattenpres-
sen.
● Schritt eins Zunächst müssen
die zwei Druckplatten für die
Presse hergestellt werden. Für
jede Seite der Schallplatte eine,
denn Schallplatten können von
beiden Seiten abgespielt wer-
den. Dafür wird die Musik in ein
winzig kleines, aber sehr langes
Zick-Zack-Muster übersetzt. Die-
ses Muster wird auf die Druck-
platten gebracht.

● Schritt zwei Für die Schallplat-
ten selbst werden kleine Kügel-
chen aus Vinyl eingeschmolzen.
Sie sind oft schwarz, können
aber auch andere Farben haben.
Daraus werden dann die run-
den Platten geformt.
● Schritt drei Jetzt kommt die
Musik auf die Platte! Eine Vi-
nyl-Scheibe wird zwischen die
Druckplatten gelegt. Dann geht
die Presse zu. Damit das Zick-
Zack-Musikmuster besser in die
Scheibe gepresst werden kann,
wird das Vinyl mit Hitze weich
gemacht. Das Ganze dauert in
etwa 30 Sekunden. Im An-
schluss darf die fertige Platte aus-
kühlen und hart werden. (dpa)

Wusstest du ...


