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Bernd kennt diesen Witz:
Ein kleiner Junge geht mit sei-
nem Vater durch eine Bahn-
hofshalle. Da sieht er eine Per-
sonenwaage und sagt: „Du,
Papi, da drüben steht ‘ne Woo-
ge.“ „Das heißt nicht Wooge,
sondern Waage.“ „Papi, darf ich
mich mal waagen?“ „Das
heißt nicht waagen, das heißt
wiegen.“ Der kleine Junge
wiegt sich und läuft zu seinem
Vater zurück: „Papi, Papi,
jetzt habe ich mich gewiegt!“
„Das heißt nicht gewiegt,
sondern gewogen.“ „Siehst Du
Papi, dann war das ja doch
eine Wooge!“

Witzig, oder?

Die 15-Jährige hatte gar nicht
damit gerechnet. Doch dann

ist es wirklich passiert! Linn
Kazmaier hat bei den Paralym-
pischen Spielen im Land China
eine Medaille geholt. Das Ganze
passierte gleich in ihrem ersten
Wettkampf im Biathlon. In der
Sportart geht es darum, im
Wechsel auf Skiern zu fahren
und mit einer Waffe zu schie-
ßen. Gemeinsam mit ihrem
Guide Florian Baumann schaffte
es die sehbehinderte Sportlerin
auf den zweiten Platz. Also Sil-
ber! Vor dem Wettkampf am
Samstag hatte Linn Kazmaier
noch gesagt: „Ich hoffe auf Plat-
zierungen jetzt nicht so.“ Sie
wolle Erfahrungen sammeln und
gute Rennen machen, meinte
sie. Ein gutes Rennen hat die
Jüngste im deutschen Paralym-
pics-Team auf jeden Fall abge-
liefert! Nach dem Erfolg sagte
sie: „Hammergeil trifft es gut.“

Überraschendes
Silber

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de „Hauptsache,

man hat Spaß
dabei“

Interview Illustrator Peng zeigt, wie man
zeichnen lernt, und gibt hier Tipps.

VON ANTJE EHMANN

Wie malt man lachende und wei-
nende Gesichter? Wie schafft
man es, dass Figuren sich bewe-
gen? All das erklärt der Illustra-
tor Peng in einem neuen Buch.
Dabei geht er Schritt für Schritt
vor, damit wirklich alle mitkom-
men. Wir haben mit ihm über
das Zeichnen gesprochen, und
warum er das Buch geschrieben
und gezeichnet hat.

Stimmt es, dass manche Menschen
gar nicht zeichnen können?
Peng: Es ist doch egal, was die
anderen sagen. Hauptsache, man
hat Spaß dabei! Viele Erwachse-
ne haben sowieso eine falsche
Einschätzung davon. Ich hatte
mal eine Gruppe mit zwölf Leu-
ten, da war die Jüngste ein vier-
jähriges Mädchen und die Ältes-
te eine 75-jährige Dame. Wir
haben Katzen gezeichnet. Dabei
war eine Katze cooler als die an-
dere, und jede hat anders ausge-
sehen. Aber bei allen hat man er-
kannt, dass es eine Katze ist, und
sie hatten alle Charakter. Darum
geht es mir. Also, aus meiner
Sicht konnten alle zeichnen!

Was ist der beste Trick?
Peng: Den besten Trick gibt es
nicht. Aber es gibt sehr viele
kleine Tipps, die weiterhelfen.
Welche Mal- und Zeichenwerk-
zeuge für welchen Zweck gut
sind oder wie man mit einem
Pinsel richtig gut malen kann.
Wie sich eine Figur bewegt oder
wie man Tiere zeichnen kann.
Ich hab versucht, im Buch mög-
lichst viele Tricks zu zeigen.

Wie ist es für Sie, Kindern Zei-
chenkurse zu geben?
Peng: Es freut mich wahnsinnig,
wenn die Kinder am Ende von
Workshops erstaunt und glück-
lich sind über das, was sie ge-
schafft haben. Es macht richtig
Spaß, kleine Hilfestellungen zu
geben, ihnen Tricks zu zeigen,
die sie probieren sollen. Aber ich
will, dass sie selbst entscheiden,
wie sie es machen möchten.
Wenn Kinder gutes Zeichen-
und Malwerkzeug bekommen,
dann entstehen Bilder, bei denen
ich selbst etwas von ihnen lerne.

Wie kamen Sie auf die Idee zu die-
sem Buch?
Peng: Es hat mich immer gestört,
dass viele Leute mit dem Zeich-
nen aufhören, weil sie den-
ken, sie können es nicht.
Die meisten sagen dann
auch noch: „Ich habe frü-
her so gerne gezeichnet.“
Ja, aber warum tun sie es
dann nicht mehr? Es gibt
doch nichts Schöneres als

selbst gezeichnete Glück-
wunschkarten oder kleine lusti-
ge Bilder für Freunde! Und dann
wollte ich genau für die etwas
machen. Damit sie mit dem
Jammern aufhören und sich wie-

der trauen. (dpa)

OInfo Peng wurde 2021
für sein Buch „Ich kann
(nicht) zeichnen“ (Dumont,
162 Seiten, ab 8 Jahren)
mit den British Book Awards
ausgezeichnet.

Der Illustrator Peng findet, dass jeder,
der zeichnen möchte, es auch tun soll-
te. Foto: Johann Wimmer, dpa

Waffen ja, Soldaten nein
Ach so! In der Ukraine ist Krieg. Deutschland schickt zwar Waffen, aber keine Soldaten. Warum ist das so?

Fast die ganze Welt will dem
Land Ukraine helfen. Hundert-
tausende Menschen zeigten das
schon auf Demonstrationen,
viele spenden. Es gibt auch
Strafaktionen vieler Länder ge-
gen Russland, das den Krieg an-
gefangen hat.

Was einige Staaten außerdem
machen: Sie schicken verschie-
dene Arten von Waffen in die
Ukraine. Auch Deutschland be-
teiligt sich daran. Das ist aber
nicht selbstverständlich. Die
deutsche Regierung ist eigent-
lich dagegen, Waffen in Gebiete
zu liefern, in denen es Krisen
gibt oder Krieg herrscht. Doch

der Bundeskanzler Olaf Scholz
hatte in einer Rede im Bundes-
tag gesagt: „In dieser Situation
ist es unsere Pflicht, die Ukraine
nach Kräften zu unterstützen
bei der Verteidigung gegen die
Invasionsarmee von Wladimir
Putin.“ Wladimir Putin ist der
Präsident von Russland. Waffen
sollen dem ukrainischen Militär
helfen, das Land besser zu ver-
teidigen.

Aber warum schickt Deutsch-
land nicht auch noch Soldaten,
damit sie die Armee der Ukraine
unterstützen? Wäre der Krieg
dann vielleicht schneller vorbei?
Ralph Rotte ist allerdings ande-

rer Meinung. Er ist Fachmann
für die Beziehungen zwischen
Ländern. Er sagt: „Es würde
nur ein großer Krieg dabei raus-
kommen.“

Die Länder der Nato haben
sich ein Versprechen gegeben
Ein Beispiel: Würden deutsche
Soldaten in der Ukraine dann
gegen russische Soldaten kämp-
fen, geriete Deutschland in ei-
nen Krieg mit Russland. Das
könnte deshalb entscheiden,
auch Deutschland anzugreifen.
Das könnte wiederum auch die
anderen europäischen Länder,
die USA und Kanada in den

Krieg hineinziehen. Denn alle
sind Teil eines Militär-Bündnis-
ses, das man Nato nennt. Die
Nato ist eine Art Vereinbarung
zwischen den Mitgliedsländern:
„Die haben sich gegenseitig ver-
sprochen, sich zu verteidigen,
wenn sie angegriffen werden“,
sagt Ralph Rotte. Das soll Stärke
zeigen und eigentlich dazu füh-
ren, dass niemand sich traut, ein
Nato-Land anzugreifen.

Die Ukraine ist aber nicht
Mitglied der Nato. Deswegen
schicken weder Deutschland
noch andere Länder Soldaten.
Sie versuchen aber, die Ukraine
anders zu unterstützen. (dpa)

Deutschland und andere Länder schicken
Waffen in die Ukraine, nicht aber Solda-
ten. Foto: Jens Büttner, dpa

Die Jüngste des deutschen Paralympics-
Teams, Linn Kazmaier, holt eine Silber-
medaille. Foto: Jens Büttner, dpa

Euer
-Team … dass auch richtig gute Zeich-

ner Vorbilder haben? Der Il-
lustrator Peng etwa bewundert
seinen Kollegen Janosch. Die-
ser hat zum Beispiel die Tigeren-
te erschaffen und das Bilder-
buch „Oh, wie schön ist
Panama“. „Der zeichnet un-
glaublich coole Geschichten“,
sagt Peng über Janosch. „Bei
ihm sind die Schwächeren plötz-
lich die Gewinner, so etwas
mag ich.“ Zum Beispiel würde in
seinen Büchern auch mal ein
Hase einen Fuchs verhauen.
„Außerdem sind seine Zeich-
nungen sehr schön“, sagt Peng.
Die sollte man sich ganz ge-
nau ansehen. „Besonders, wie er
seine Figuren anmalt.“ Der Il-
lustrator Peng hat als Kind oft
mit seinem Opa gezeichnet.
„Der konnte das ganz gut“, erin-
nert er sich. Gut gefallen hat
ihm damals auch das Buch
„Punkt, Punkt, Komma,
Strich“. Er erklärt: „Da wurde
gezeigt, wie man Menschen
und Tiere, aber auch richtige
Geschichten zeichnen konnte.
Das habe ich heute noch!“ In der
Schule zeichnete Peng heim-
lich Karikaturen und Witze,
wenn ihm langweilig war.
„Ich habe es irgendwie genos-
sen, wenn ich die Bilder dann
unter der Bank durchgegeben
und meine Freunde sich vor
Lachen gebogen haben.“ (dpa)

Wusstest du, …

Da ist ein Kind in den Schlamm getreten. Der
Abdruck des kleinen Fußes ist deutlich im
Matsch zu sehen. So etwas passiert jeden Tag
und ist für die Wissenschaft normalerweise
nicht so spannend. Aber einen bestimmten
Fußabdruck in einer Höhle finden Forschende
gerade sehr interessant: Denn er ist mehrere
Tausend Jahre alt. Die Höhle befindet sich un-
ter der Erde in unserem Nachbarland Frank-
reich. Sie wurde in der Bronzezeit genutzt,
wahrscheinlich etwa in der Zeit vor 4200 Jahren

bis vor 2800 Jahren. Die Bronzezeit bekam ih-
ren Namen, weil die Menschen damals vor al-
lem dieses Metall benutzten. Sie fertigten zum
Beispiel Schwerter und Schmuck daraus. Ent-
deckt wurde das Höhlen-System erst vor einem
Jahr. Seitdem untersuchen Forschende, wofür
der Ort genutzt wurde. Sie fanden nicht nur den
Fußabdruck, sondern auch Töpferwaren und
Menschenknochen. Deswegen denken sie, dass
es sich unter anderem um eine Grabhöhle han-
delte. (dpa) Foto: Ph. Galant, DRAC Nouvelle-Aquitaine/dpa

Tolle Welt: uralter Fußabdruck eines Kindes

Neue Fabrik im Autoland
Technik Hier erfährst du, was daran so besonders ist.

Autoland, so nennen einige
Menschen Deutschland auch.
Denn hier sind berühmte Auto-
marken erfunden worden: Mer-
cedes-Benz, BMW und Volks-
wagen zum Beispiel. Außerdem
haben etwa 800.000 Menschen
Arbeit bei Autobauern. Allein
im vergangenen Jahr wurden
mehr als drei Millionen Autos
hergestellt.

Die ersten Autos sollen
in einem Monat fertig sein
Nun kommt eine neue Fabrik
hinzu: von der Firma Tesla. Sie
stammt eigentlich aus Amerika.
Doch weil der Chef auch in Eu-
ropa möglichst viele der Fahr-
zeuge verkaufen will, sollen sie
auch hier gebaut werden.

Tesla-Autos fahren mit einer
Batterie für elektrischen Strom
statt mit Kraftstoffen wie Diesel
und Benzin. Sie gelten damit als
weniger schädlich für die Um-
welt. Das ist es aber nicht allein,

was manche Leute an Teslas toll
finden: Die Fahrzeuge beschleu-
nigen auch schnell und werden
als technisch modern angesehen.
Am Freitag wurde bekannt ge-

geben, dass die neue Fabrik im
Bundesland Brandenburg jetzt
genehmigt ist. Die ersten Autos
sollen in einigen Monaten fertig
werden. (dpa)

Noch wird an der Tesla-Autofabrik in Deutschland gebaut. Foto: Patrick Pleul, dpa

Schlau
spenden

Wer aus dem Land Ukraine
flüchtet, muss das meiste zu-
rücklassen: warme Kleidung
zum Beispiel und Spielzeug. Die
Menschen kommen nur mit dem
Nötigsten an, etwa an der Gren-
ze zum Nachbarland Polen oder
auch hier in Deutschland.

Viele Leute möchten in dieser
Situation sofort helfen. Sie spen-
den Kleidung oder auch zum
Beispiel Waschzeug und Win-
deln. Manche fahren dafür sogar
extra an die Grenze, um Sachen
direkt an Geflüchtete zu vertei-
len.

Fachleute weisen aber darauf
hin, dass auch Hilfe gut organi-
siert sein sollte. Denn sonst
nützt sie vielleicht weniger als
gehofft. Zum Beispiel ist der
Aufwand groß, viele kleinere
Mengen von Kleidung zu den
richtigen Leuten zu bringen.
Mehrere Bundesländer wie etwa
Bayern haben deshalb Internet-
seiten eingerichtet: Auf denen
kann man Angebote eintragen.
Ein Minister riet zudem: Vorher
bei Hilfsorganisationen fragen,
was sie genau brauchen. Geld
könne häufig das Beste sein, weil
die Organisationen so einfacher
Sachen besorgen können. (dpa)


