
Anton kennt diesen Witz:
In der Schule will der Lehrer von
den Schülern wissen: „Wovon
ernähren sich Krokodile?“ Hans
meldet sich und antwortet:
„Von Seide, Herr Lehrer.“ Der
Lehrer fragt: „Wie kommst du
denn da drauf?“ Der Schüler er-
klärt: „In der Tasche meiner
Oma steht: echtes Krokodilleder,
mit Seide gefüttert.“

Witzig, oder?

Seine Flügel sind grün wie ein
Smaragd, also wie ein kostba-

rer Edelstein. Das hat diesem
Schmetterling auch seinen sehr
langen Namen verschafft: Sma-
ragdschwalbenschwanz. In der
Natur ist dieses Insekt im Südos-
ten des Kontinents Asien zu fin-
den. Seine Flügel haben eine
Spannweite von etwa zehn Zen-
timetern. Damit gilt er als mit-
telgroßer Schmetterling. Bei uns
sind viele Schmetterlinge aller-
dings um einiges kleiner. Sehen
kann man so einen Smaragd-
schwalbenschwanz aber auch in
Deutschland: zum Beispiel im
Schmetterlingshaus in der Stadt
Magdeburg.

So grün
wie ein Edelstein
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Der Smaragdschwalbenschwanz ist nach
einem wertvollen Edelstein benannt,
dem Smaragd. Foto: K.-D. Gabbert, dpa

Wie Neymar zum Fußballstar wurde
Ach so! Er dribbelt, er schießt und trifft: Der Fußballer Neymar ist auf der ganzen Welt bekannt.

Seine Geschichte begann in den Straßen einer kleinen Stadt im Land Brasilien.

VON MARTINA FARMBAUER

Heute ist Neymar ein internatio-
nal gefeierter Fußballstar. Als
Kind spielte er mit anderen Kin-
dern Fußball auf der Straße im
Land Brasilien. Sie benutzten ei-
nen alten Ball oder bastelten sich
einen aus zerdrückten Milchkar-
tons oder Aluminiumdosen.
Dazu sagt Neymar: „Wie die
Eingangstüren unserer Nach-
barn gelitten haben.“ Er und die
anderen Kinder benutzten sie als
Tore.

Am 5. Februar
wird er 30 Jahre alt
Neymar konnte schon früh be-
sondere Sachen mit dem Ball
machen. Er war außergewöhn-
lich schnell und beweglich. Er
wollte immer nur Fußball spie-
len, während der Pause in der
Schule oder zu Hause am Com-
puter. Und eines Tages hatte
Neymar Glück: Ein Fußballtrai-
ner wurde auf sein Talent auf-
merksam. Er sagt: „Neymar
hatte etwas, das glänzt.“

Als Neymar zwölf war, wurde
es ernst. Er bekam einen Ver-
trag, damit er als Fußballspieler
ausgebildet werden konnte. Sein
Vater, der früher selbst Fußball
gespielt hatte, kümmerte sich
um die Karriere seines Sohnes.
Im Verlauf seiner Jugend kam
Neymar auch nach Europa. Er
spielte in verschiedenen Fuß-
ballklubs zur Probe. Dabei litt er
auch an Heimweh.

Mit 21 Jahren wechselte er
zum FC Barcelona, einem gro-
ßen Verein im Land Spanien.
Damit er sich ein bisschen wie

zu Hause fühlte, holte er seine
Freunde und sogar seine Köchin
nach.

Am 5. Februar wird Neymar
30 Jahre alt. Er spielt gerade für
Paris St. Germain, einen großen
Klub im Land Frankreich. Au-
ßerdem ist er Nationalspieler für
das Team seines Heimatlandes
Brasilien. Der Fußballstar hat
sich ein Ziel gesetzt: Er möchte,
dass sein Team in der Fußball-
Weltmeisterschaft in diesem
Jahr gewinnt. Dafür trainiert er
hart. Brasilien ist zuletzt vor 20
Jahren Weltmeister geworden.

Für die Kinder in seiner
Heimatstadt ist er ein Held
In Neymars Heimat Praia Gran-
de in der Nähe der Stadt São
Paulo spielen die Kinder immer
noch auf der Straße Fußball. Für
sie hat der Fußballstar ein Ge-
meindezentrum errichtet. Es
heißt „Instituto Projeto Neymar
Jr“. Dort gibt es Schulunterricht
und Fußballtraining. Im Trep-
penhaus sieht es aus wie in ei-
nem Neymar-Museum. Dort
hängen etwa Fotos von ihm als
Kind und von seinem ersten
Trainer.

Für die Kinder ist er ein Vor-
bild und ein Held. „Viele der
Kinder und Jugendlichen in die-
sem Gemeindezentrum wollen
auch wie Neymar sein“, sagt ein
Mann dort. Neymars Talent ist
zwar selten. Im Gemeindezen-
trum geben die Lehrer den Kin-
dern aber Hoffnung: Egal ob sie
aus reichen oder armen Familien
kommen, können sie wie Ney-
mar ein Vorbild für andere wer-
den. (dpa)

Den Kindern aus seiner Stadt hat Neymar ein Gemeindezentrum zum Lernen und
Spielen bauen lassen. Foto: Martina Farmbauer, dpa

Euer
-Team

Wenn Wörter durch
Sprachen wandern

Immer wieder schleicht sich ein
neues Wort ins Deutsche ein.
Oft kommt es aus der englischen
Sprache. So ist auch etwa das
Wort cool zu uns gekommen.
Dafür gibt es einen Fachbegriff:
Anglizismus. Einige Forscherin-
nen und Forscher finden das
ziemlich spannend. Deswegen
wählen sie einmal im Jahr ein
besonderes neues Wort als Ang-
lizismus des Jahres aus.

Dieses Mal hat dieser Angli-
zismus des Jahres etwas mit Co-
rona zu tun: Er lautet boostern
(gesprochen: buustern). Wenn
jemand sagt: „Ich wurde ge-
boostert“, dann meint er, dass er
die Auffrischungsimpfung ge-
gen das Coronavirus bekommen
hat. Das ist meistens die dritte
Impfung.

Boostern kommt vom engli-
schen Wort boost. Übersetzt
heißt es: verstärken. Die Fach-
leute sagen: Das Wort hat sich
sehr schnell bei uns durchgesetzt
und die meisten Menschen ver-
stehen gleich, was gemeint ist.
Unter anderem haben sie es des-
halb zum Anglizismus des Jahres
gekürt. (dpa)

Das Wort boostern hat sich schnell bei
uns durchgesetzt. Foto: F. Gambarini, dpa

Zwei Blitze brechen
Rekorde

Meistens sieht man den Blitz nur
für einen kurzen Augenblick.
Dann ist er schon wieder ver-
schwunden. Selten hält sich ein
Blitz auch mal länger am Him-
mel. Im Land Uruguay in Süd-
amerika hatte es aber etwas Be-
sonderes gegeben: Da war ein
Blitz für etwa 17 Sekunden zu
sehen. So etwas hat man noch
nie vorher gemessen! Dieser
Blitz ist einer von zwei Blitz-
Weltrekorden, den Fachleute
am Dienstag vorgestellt haben.
Beide wurden vor zwei Jahren
gemessen. Beim zweiten Rekord
ging es darum, wie weit sich ein
Blitz über den Himmel erstreck-
te. Den längsten gemessenen
Blitz gab es im Land USA und er
war etwa 770 Kilometer lang.
Zum Vergleich: Vom nördlichs-
ten Zipfel Deutschlands bis ganz
in den Süden des Landes sind es
nur etwa 100 Kilometer mehr.
Solche Megablitze sind natürlich
nicht die Regel. Die Fachleute
haben aber auch noch einmal be-
tont, dass alle Blitze gefährlich
sein können. Wenn es in der
Nähe blitzt, sollte man in einem
Gebäude oder Fahrzeug Schutz
suchen. (dpa)

An den längsten Blitz kommt dieser nicht
ran! Foto: K. Porter, The Press Democrat, dpa

Trauer um Polizisten
Kriminalität Im Bundesland Rheinland-Pfalz wurde auf eine Streife geschossen.

Vor der Polizeiwache liegen
Blumen und Kerzen. Auch an
einer Straße haben Leute einige
Lichter aufgestellt. Sie erinnern
damit an eine Polizistin und ei-
nen Polizisten, die am Montag
getötet wurden. Wir erklären,
was gesehen ist und was die Er-
mittler bisher wissen.

Was ist am Montag passiert?
Eine Polizistin und ein Polizist
hielten am frühen Montagmor-
gen ein Auto im Bundesland
Rheinland-Pfalz bei einer Ver-
kehrskontrolle an. So etwas ge-
hört eigentlich zum Alltag von

Polizisten. Doch diesmal wurde
auf sie geschossen. Die beiden
Beamten konnten zwar noch ei-
nen Notruf absetzen. Doch sie
starben.

Wer hat das gemacht und wa-
rum? Die Polizei hat zwei Män-
ner festgenommen, die an der
Tat beteiligt gewesen sein sol-
len. In ihrem Auto sei totes Wild
gefunden worden. Die Männer
hätten die Tiere wohl ohne Er-
laubnis geschossen und seien bei
der Verkehrskontrolle aufgeflo-
gen. Mit ihrer Tat hätten sie das
verdecken wollen. Ob das der

einzige Grund ist, muss weiter
geprüft werden.

Was sagen andere Polizistinnen
und Polizisten nach der Tat?
Polizistinnen und Polizisten sol-
len die Regeln eines Staates
durchsetzen und für Sicherheit
sorgen. Das ist ein Beruf, in dem
es auch gefährlich werden kann.
Die Tat im Bundesland Rhein-
land-Pfalz ist jedoch besonders
brutal. Sie mache fassungslos,
erklärte eine Vertreterin der
Polizisten. „Wir durchleben ge-
rade den realen Albtraum aller
Polizistinnen und Polizisten.“

Ein Politiker erklärte jedoch
auch: „Was dort mit aller Bruta-
lität abgelaufen ist, erlebt die
Polizei bei den Kontrollen nicht
im Normalfall.“

Wie geht es weiter? Die beiden
Männer sind in Untersuchungs-
haft. Doch es sind noch viele
Fragen offen. Diese sollen jetzt
geklärt werden. „Wir wollen lü-
ckenlos wissen, was dort gesche-
hen ist“, sagte der Politiker. Ein
zweiter Politiker forderte: „Die
Tat ist restlos aufzuklären, auch
mit Blick auf den besten Schutz
von Polizeibeamten.“ (dpa)

Mit Kerzen und Blumen gedenken Menschen der zwei getöteten Polizisten, einmal vor dem Eingang einer Polizeiwache (links) und an der Kreisstraße, wo die Schüsse fie-
len. Fotos: Harald Tittel, dpa

… dass Neymar zu seinem Vater
ein besonderes Verhältnis hat?
Sein Papa ist auch sein Manager.
Das bedeutet, er kümmert sich
um die Karriere von Neymar. Er
plant Dinge und trifft Entschei-
dungen. Neymars Vater war frü-
her auch Fußballspieler. Als er
merkte, dass sein Sohn Fußball-
profi werden kann, beschloss
er, sein Manager zu werden. Die
Arbeit als Fußballer kann für ei-
nen jungen Menschen auch for-
dernd sein. Deswegen passte
Neymars Vater gut auf seinen
Sohn auf und begleitete ihn auf
dem Weg zum Fußballstar. Trotz-
dem war diese Beziehung für
Neymar auch mal schwierig.
Manchmal wusste er nicht, ob
sein Vater als Papa spricht oder
als sein Manager. Übrigens:
Neymar hält sich nicht immer an
die Regeln. Manche Menschen
werfen ihm beispielsweise vor,
dass er Dinge in seiner Freizeit
tut, obwohl er verletzt ist. Sie

glauben, dass er deshalb nicht
so gut Fußball spielt, wie er könn-
te. Neymar aber denkt, dass er
beides machen kann. Das soll
eine Serie mit drei Teilen über
Neymar zeigen. Sie ist seit dem
25. Januar bei Netflix zu sehen.
Darin erfährt man etwas über sein
Leben in Frankreich und seine
Karriere als Fußballspieler. Man
lernt zum Beispiel seine Familie
und seine Freunde kennen und
man sieht ihn in den Ferien.
Außerdem sprechen andere Fuß-
ballspieler über ihn. (dpa)

Wusstest du, …

Neymar ist einer der bekanntesten
Fußballstars. Foto: Robert Michael, dpa
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