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Johannes kennt diesen Witz:
Was ist die gefährlichste Sport-
art auf der Welt? Fußball! Da
wird geschossen und geköpft!

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Wer eine Stunde lang Gläser
und Teller in einem Res-

taurant spült, muss dafür min-
destens 9,82 Euro Lohn bekom-
men. Weniger darf es auf keinen
Fall sein. Das ist in Deutschland
im Gesetz zum Mindestlohn
festgelegt. Aber selbst wer jede
Woche 40 Stunden arbeitet,
kommt häufig im Alltag nur
schwer mit dem Geld aus, sagen
Fachleute. Denn zum Beispiel
eine Wohnung zu mieten, kostet
teilweise sehr viel. Zuletzt sind
auch Lebensmittel teurer ge-
worden. Für einen Ausflug mit
Freunden oder einen Kinobe-
such fehlt den Menschen dann
häufig das Geld. Am Mittwoch
hat die deutsche Regierung des-
halb einen neuen Mindestlohn
festgelegt. Er soll ab Oktober 12
Euro pro Stunde betragen. In
Deutschland arbeiten ungefähr
sechs Millionen Menschen zum
Mindestlohn. Typisch dafür
sind etwa Jobs in Reinigungsfir-
men, in Gaststätten oder im Fri-
seurladen.

Mehr Geld
für die Arbeit

Zwölf Euro für jede Stunde Arbeit. So
hoch soll ab Herbst der Mindestlohn
sein. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa

Zwei aus dem Ballett-Internat
Sport Janna und Tristan gehen auf eine spezielle Ballettschule. Die beiden wollen später richtige

Tanzprofis werden. Hier erzählen die Elfjährigen aus ihrem Alltag.

VON KATHARINA KÖHLER,

Arm nach oben, auf die Zehen-
spitzen stellen, Drehungen voll-
führen und in die Luft springen:
Wenn Janna und Tristan tanzen,
sehen ihre Bewegungen ganz
fließend aus. Dafür üben sie fast
jeden Tag. Zeit für andere Dinge
bleibt da kaum. Die beiden Elf-
jährigen trainieren so viel, weil
sie ein großes Ziel verfolgen: Sie
wollen irgendwann auf großen
Bühnen stehen und professionell
Ballett tanzen.

Nicht persönlich nehmen,
einfach besser machen
Deshalb gehen Janna und Tris-
tan auch nicht auf eine normale
Schule. Sondern sie besuchen die
sechste Klasse der Staatlichen
Ballettschule Berlin und Schule
für Artistik. Dort haben sie nicht
nur Mathe, Englisch oder
Deutsch, sondern auch Ballett-
Unterricht und andere Tanz-
Fächer. Wenn Auftritte anste-
hen, stehen extra viele Proben
auf dem Plan.

Ihre Tage dort sind lang. Oft
ist die Schule für Janna und
Tristan erst um 17.45 Uhr zu
Ende. Der Ballett-Unterricht ist
Jannas und Tristans Lieblings-
fach. Und das, obwohl die Tanz-
Lehrer und Tanz-Lehrerinnen
auch ganz schön streng sein kön-
nen, wie Janna erzählt. „Wenn
ein Lehrer einen korrigiert, soll-
te man versuchen, das nicht zu
persönlich zu nehmen, sondern

zu sagen: Das macht mich jetzt
noch besser.“

Janna und Tristan haben
schon als kleine Kinder angefan-
gen zu tanzen. Die beiden kom-

men ursprünglich aus anderen
Städten. Damit sie trotzdem seit
anderthalb Jahren an der Schule
in Berlin lernen können, gehen
sie ins Internat. Sie wohnen also

auf dem Gelände der Schule.
Ihre Zimmer müssen sie sich je-
weils mit einem anderen Kind
teilen. Außerdem sind die Kin-
der im Internat schon sehr
selbstständig. Morgens machen
sie sich allein für den Unterricht
fertig, nachmittags lernen sie
selbstständig für die Schule.

Am Wochenende fährt Janna
meist nach Hause. Tristan sieht
seine Eltern nur in den Ferien.
Natürlich vermissen die beiden
auch mal ihre Familien. Vor al-
lem am Anfang hatten sie öfters
Heimweh, erzählen sie. Dafür
gibt es dann die Erzieherinnen
und Erzieher im Internat, die
sich um die Kinder kümmern.
Tristan sagt: Die anderen Leute
im Internat sind für ihn wie eine
zweite Familie.

Auf einer richtig großen
Bühne standen sie schon
Im Januar haben Janna und
Tristan etwas besonders Schönes
erlebt: Weil ihre Schule ein Jubi-
läum gefeiert hat, durften sie in
der Staatsoper Berlin das erste
Mal auf einer großen Bühne auf-
treten. Janna erzählt: „Es war
einfach so ein schönes Gefühl,
auf der Bühne zu stehen, und
dass die Leute dir zujubeln.“
Die anstrengenden Proben hät-
ten sich also gelohnt. „Wenn es
nach mir ginge, würde ich gleich
wieder weitermachen mit Pro-
ben“, sagt Tristan. „Und dann
so schnell es geht wieder auf der
Bühne sein.“ (dpa)

Tristan und Janna wollen später mal Ballett-Profis werden. Deshalb gehen sie auf eine
spezielle Schule. Foto: Katharina Köhler, dpa

Erst ausrasten,
dann rausfliegen

Manche Menschen können nicht
so gut verlieren. Klar ist zwar:
Man darf sich ruhig mal ärgern,
wenn man unzufrieden ist. Der
Tennisspieler Alexander Zverev
jedoch hat es damit gerade ziem-
lich übertrie-
ben. Bei einem
Tennisturnier
im Land Mexi-
ko verlor er im
Doppel ge-
meinsam mit ei-
nem Spieler aus
Brasilien. Das
ärgerte Alexan-
der Zverev so
sehr, dass er seinen Schläger
mehrfach gegen den Stuhl des
Schiedsrichters donnerte. Dabei
traf er sogar beinahe dessen Fuß.
Das Verhalten des Spielers sei
unsportlich, entschieden die
Veranstalter. Sie warfen Alexan-
der Zverev deshalb aus dem
Turnier. Damit kann er auch
nicht weiter im Einzel antreten,
obwohl er da sein Spiel gewon-
nen hatte und eine Runde weiter
gekommen war. (dpa)

Alexander Zverev

© Watterson/UPS/Distr. Bulls

Euer
-Team

… dass neben Janna und Tristan
noch etwa 260 andere Schüle-
rinnen und Schüler auf die Staat-
liche Ballettschule Berlin und
Schule für Artistik gehen? Etwas
mehr als die Hälfte von ihnen
lernt dort zu tanzen, die andere
Hälfte lernt Artistik. Nicht alle
wohnen wie Janna und Tristan im
Internat. Viele kommen auch
aus Berlin und wohnen zu Hause
bei ihren Eltern. Die Jüngsten
an der Schule sind zehn Jahre alt.

Um in der fünften Klasse dort
aufgenommen zu werden, muss
man einen Auswahl-Test beste-
hen. Neben allen anderen Fä-
chern steht für die Ballett-
Schüler und Ballett-Schülerinnen
jeden Tag Tanzen auf dem
Stundenplan. Neun Jahre dauert
diese Ausbildung. Wer bis zum
Schluss dabeibleibt und die Ab-
schlussprüfungen besteht, ist
ein richtiger Bühnentänzer oder
eine Bühnentänzerin. (dpa)

Wusstest du, …

Zeitreise mit
Badeanzügen

Pack die Badesachen ein! Das
sagten die Menschen früher und
das sagen sie auch heute noch,
wenn es zum Beispiel an den See
oder ans Meer geht. Allerdings
haben sich die Badesachen mit
der Zeit verändert. Badeanzüge
bestanden zum Beispiel früher
aus viel mehr Stoff. Und auch
bei der Bademode gibt es
Trends. So ist sie mal einfarbig,
mal bunt gemustert oder hat ei-
nen speziellen Schnitt. Ein
Mann auf der Ostsee-Insel Use-
dom sammelt Bademode, die aus
vergangenen Zeiten stammt.
500 Stücke besitzt er schon! Zu-
sammen mit anderen Sammlern
plant er nun eine Ausstellung auf
der Insel. Usedom ist bekannt
für die Kaiserbäder Ahlbeck,
Heringsdorf und Bansin. Auch
in vergangenen Jahrhunderten
reisten Badegäste gerne dorthin.
(dpa)

Jürgen Kraft sammelt Bademode aus
vergangenen Zeiten. Foto: S. Sauer, dpa

Bloß keine Kratzer
Ach so! In Japan wird viel verpackt

Im Land Japan sind die Sachen
in den Supermärkten picobello.
Da gibt es meistens keine kaput-
ten Verpackungen oder olles
Obst und Gemüse. Denn dort ist
es nicht nur wichtig, dass der In-
halt gut ist. Eine makellose Ver-
packung soll zeigen: Bei dieser
Ware wurde alles richtig ge-
macht. Sonst denken viele Japa-
nerinnen und Japaner: „Wenn
der das nicht richtig eingepackt
hat, dann hat er mir gegenüber
nicht den gebührenden Respekt
gezeigt. Er hat sich nicht be-
müht.“ Das erklärt ein Japan-
Fachmann.

Die meisten Japanerinnen und
Japaner sind es so gewohnt. Für
sie hat es auch was mit Höflich-
keit zu tun. So ein Service kostet
die Firmen natürlich viel Geld.
Außerdem entsteht eine Menge
Verpackungsmüll. Denn zum
Schutz sind zum Beispiel Le-
bensmittel oft mehrfach in Plas-
tik verpackt.

Hat etwa das Etikett einer
Flasche einen Kratzer, kommt
es in den Ausverkauf. Es geht
darum, den Kundinnen und
Kunden die Wünsche zu erfül-
len, bevor sie überhaupt geäu-
ßert werden. (dpa)

Was bei uns oft offen im Supermarkt liegt, ist in dem Land Japan mehrfach ver-
packt. Foto: Lars Nicolaysen, dpa

Urtümlicher Fisch
Tiere Hier erfährst du mehr über Rochen

Mit ihrer platten und runden
Form erinnern Rochen eher an
eine Pizza als an gewöhnliche Fi-
sche. Die urtümlichen Meeres-
bewohner gehören wie die Haie
nicht zu den Knochen-, sondern
zu den Knorpelfischen. Weil ihr
Skelett aus Knorpel besteht,
sind sie besonders leicht und be-
weglich.

Wenn sich Rochen mit ihren
großen Brustflossen fortbewe-
gen, sehen sie ein bisschen so
aus, als würden sie durchs Was-
ser fliegen. Außerdem könnte
man glauben, dass Rochen an ih-
rer Unterseite ein grinsendes

Gesicht zeigen. Der Mund die-
ses Gesichts ist auch tatsächlich
das Maul des Rochens. Die bei-
den Punkte darüber sind aber
nicht etwa die Augen, sondern
die Nasenlöcher.

Der Stachel
ist giftig
Die Augen sitzen auf der Ober-
seite des Fischs. Manche Rochen
haben einen giftigen Stachel als
Schwanz. Diese Rochenarten
heißen dann Stech- oder Sta-
chelrochen. Ihren langen Stachel
nutzen sie, um sich zu verteidi-
gen. (dpa)

Rochen sehen anders als die meisten Fische aus. Dieses Exemplar lebt in einem Aqua-
rium in Kanada. Foto: Zou Zheng, XinHua/dpa

Kleiner Fluss
ist voll

Der Fluss Bode ist immerhin fast
170 Kilometer lang. Er schlän-
gelt sich vor allem durch das
Harz-Gebirge. Große Teile ste-
hen unter Naturschutz und sind
etwa bei Urlaubern beliebt. Die
wandern dann am Flussufer ent-
lang durchs Tal. Jetzt allerdings
sieht es an Teilen der Bode alles
andere als nach einer gemütli-
chen Wanderung aus. Denn der
Fluss ist reichlich voll und an ei-
nigen Stellen sogar über die Ufer
getreten. Etwa in der Nähe der
Ortschaften Wegeleben und
Thale im Bundesland Sachsen-
Anhalt warnen die Behörden vor
Hochwasser. Um ihre Häuser zu
schützen, legten Bewohner zum
Beispiel Sandsäcke vor die Tü-
ren. Aber wer raus will, sollte
wahrscheinlich hohe Gummi-
stiefel anziehen. Woher das viele
Wasser kommt? Einerseits hat es
in den vergangenen Tagen dort
eine Menge geregnet. Anderer-
seits kommt Wasser aus dem
Gebirge hinzu, weil dort der
Schnee schmilzt. (dpa)

Nach starken Regenfällen ist die Bode
über die Ufer getreten und hat weite Tei-
le in der Ortslage überflutet.

Foto: Matthias Bein, dpa


