
Anton kennt diesen Witz:
In der Schule berichtet Fritz-
chen, er habe zwei männliche
und zwei weibliche Fliegen
gesehen. Der Lehrer meint:
„Fritzchen, die kann man doch
gar nicht unterscheiden.“ „Na
ja, zwei saßen am Spiegel und
zwei am Bierglas.“

Witzig, oder?
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Manche betreuen nach ihrem Schulab-
schluss ältere Menschen. Foto: dpa

Schreiben ohne Schranken
Journalismus Journalistinnen und Journalisten sollen die Menschen informieren. Auch dann,

wenn etwas schiefläuft. Damit sie keine Angst vor Strafen haben müssen, gibt es ein extra Recht.

SILKE SULLIVAN

Was passiert in der Stadt, in
Deutschland und anderswo auf
der Welt? Darüber zu berichten,
ist die Aufgabe von Journalistin-
nen und Journalisten. Sie infor-
mieren die Menschen über wich-
tige Dinge. Sie sollen auch dazu
beitragen, dass die Menschen
sich eine Meinung bilden kön-
nen. Etwa darüber, wie Politike-
rinnen und Politiker arbeiten.

Wenn Journalistinnen und
Journalisten finden, dass etwas
schiefläuft, können sie darauf in
ihren Berichten aufmerksam ma-
chen. Etwa, wenn jemand in der
Politik gegen Gesetze verstößt.
Oder wenn die Regierung ihre
Arbeit nicht richtig macht. Sie
dürfen darüber berichten, in Zei-
tungen, Radio oder Fernsehen,
aber natürlich auch im Internet.
Niemand darf es verbieten.

In Deutschland garantiert das
die Pressefreiheit. Dieses Recht
steht im Grundgesetz, in dem
sich die wichtigsten Regeln des
Landes befinden. Pressefreiheit
bedeutet auch: Journalistinnen
und Journalisten dürfen sich
überall Informationen beschaf-
fen. Und niemand darf ihnen sa-
gen, was sie berichten sollen. Das
Recht soll dafür sorgen, dass sie
ihre Arbeit ohne Angst vor Stra-
fen machen können.

Auf die Rechte von Journalis-
tinnen und Journalisten macht je-
des Jahr der Welttag der Presse-

freiheit aufmerksam. Er ist am 3.
Mai. Fachleute schauen zudem
regelmäßig, wie es um die Pres-
sefreiheit in den Ländern der
Welt bestellt ist. Deutschland
schneidet dabei im Vergleich gut
ab.

Allerdings kommt es auch hier
vor, dass Journalistinnen und
Journalisten an ihrer Arbeit ge-
hindert werden, indem sie etwa
beleidigt oder bedroht werden.
In anderen Ländern ist die Situa-
tion viel schlimmer. Journalistin-
nen oder Journalisten müssen an
manchen Orten sogar um ihr Le-
ben fürchten. Sie können auch
ins Gefängnis kommen, wenn sie
etwas berichten, was der Regie-
rung nicht passt. Ein Beispiel da-

für ist Russland. Seit das Land in
der Ukraine Krieg führt, ist es
sogar noch schwieriger geworden
für die Reporter dort. Es ist dort
sogar verboten worden, das Wort
Krieg zu benutzen, um die Ereig-
nisse in der Ukraine zu beschrei-
ben.

Fachleute in Deutschland for-
dern deswegen: Wenn Journalis-
tinnen oder Journalisten aus sol-
chen Ländern nach Deutschland
kommen und hier arbeiten wol-
len, soll die Regierung ihnen das
ermöglichen. Aus bestimmten
Ländern wie Russland braucht
man nämlich eine besondere Er-
laubnis dafür.

Es gibt sogar eine Liste mit
Ländern, in denen Journalisten

besonders frei berichten können
und wo sie Probleme bekommen.
In Europa gibt es wenige Be-
schränkungen. Viele der Länder
in Europa befinden sich deshalb
auf den oberen Rängen der Liste.
Wer oben ist, hat eine gute Pres-
sefreiheit. Mit Gesetzen oder
Vorschriften versuchen Politike-
rinnen und Politikern jedoch in
vielen anderen Ländern der
Welt, auf das, was geschrieben
und gesagt wird, Einfluss zu neh-
men. Diese Länder finden sich
am unteren Ende der Rangliste.

Die Organisation „Reporter
ohne Grenzen“ erstellt diese
Rangliste. Nur noch zwölf Staa-
ten weltweit haben laut der Liste
eine „gute“ Situation für die
Freiheit der Presse. Auf dem
ersten Platz landet Norwegen
auf der Liste. Deutschland steht
auf der Liste auf Platz 13. 180
Plätze und Länder hat die Liste.
Die letzten Plätze mit den
schlechtesten Bedingungen für
Journalistinnen und Journalisten
haben aktuell Nordkorea und
Eritrea.

In diesen beiden Ländern be-
stimmt der Staat, was die Men-
schen in der Zeitung lesen und im
Fernsehen sehen. Berichte, die
den Politikern nicht gefallen, gibt
es dort kaum. Denn es gibt harte
Strafen für Journalistinnen und
Journalisten, die die Politikerin-
nen und Politiker kritisieren oder
über Gesetzesverstöße berichten.
(dpa, mit chbru)

Im Grundgesetz steht, dass Zeitungen, Radiosender und Fernsehsender fast ohne Ein-
schränkungen über Ereignisse berichten dürfen. Foto: dpa

Euer
-Team

Kurze Schnäbel und graue Daunenfedern. Wie ihre Eltern sehen
diese beiden Storchenküken noch nicht aus. Bis es so weit ist,
dauert es noch etwas. Die Küken sind vor kurzem in einem Nest
in Hamburg geschlüpft. Sie werden etwa zwei Monate dort blei-

ben. Ihre Eltern füttern sie so lange mit Insekten, Würmern, Frö-
schen und anderen kleinen Tieren. Diese sammeln die Storchen-
eltern in ihrem Kropf. Der liegt kurz vor dem Magen. Im Nest
würgen sie das Futter für die Küken wieder aus. Text/Foto: dpa

Ein staksiger Storchennachwuchs

Wandelbare
Blume

Tief Luft holen, kräftig pusten
und schon fliegen die kleinen
Schirmchen dieser Blume da-
von. Weil man das mit dieser
Pflanze machen kann, wird sie
auch Pusteblume genannt.
Wenn kein Mensch pustet,
übernimmt der Wind diese Auf-
gabe. Das ist wichtig für die
Pflanze, denn an den Schirm-
chen befinden sich die Samen
der Blume. Durch die Luft wer-
den sie an neue Orte getragen.
Dort kann dann eine neue Pus-
teblume wachsen. Bevor die
Pusteblume einen runden Kopf
mit lauter Schirmchen be-
kommt, sieht sie ganz anders
aus. Dann blüht sie leuchtend
gelb. Viele der Wiesen sind jetzt
gerade nur so voll gelber und
auch grauer Pusteblumen. We-
gen ihrer zackigen Blätter wird
die Pflanze auch Löwenzahn ge-
nannt. (dpa)

Kräftig pusten und schon sind die
Schirmchen verteilt. Foto: dpa

In Indien ist es
ungewöhnlich heiß

Während die Menschen in
Deutschland den Frühling be-
grüßen, stecken viele Leute in
Asien schon mitten im Sommer.
In den Ländern Indien und Pa-
kistan ist es gerade besonders
heiß. Bis zu 47 Grad Celsius
wurden dort gemessen! Solche
hohen Temperaturen gibt es in
Deutschland nicht. Der Chef des
Wetterdienstes in Indien sagte:
Noch nie war ein April so heiß
wie in diesem Jahr. Eigentlich
sei der Mai der heißeste Monat
des Jahres. Viele Menschen in
Indien und Pakistan hoffen nun,
dass es im Mai nun nicht noch
wärmer wird. Die Leute in den
beiden asiatischen Ländern ken-
nen zum Glück viele Möglich-
keiten, um sich etwas abzuküh-
len. So hängen zum Beispiel in
vielen Häusern große Ventilato-
ren an der Decke. Diese wirbeln
die Luft herum, sodass sie sich
angenehmer anfühlt. Auch tö-
nen die Menschen dort manch-
mal ihre Fensterscheiben im
Haus oder bauen nur kleine
Fenster ein. So heizen sich die
Häuser nicht so stark auf. (dpa)

Eine kurze Abkühlung in der Gluthitze
verschafft sich dieser Mann. Foto: dpa

Wer mit der Schule fertig ist,
hat viele Möglichkeiten.

Manche Menschen entscheiden
sich dafür, ein Jahr lang in einen
sozialen Beruf zu schnuppern.
Mit sozial ist hier gemeint: sich
um andere kümmern. Die Men-
schen helfen dann zum Beispiel
in einem Verein, einem Kran-
kenhaus oder einem Kindergar-
ten. Bisher ist so ein soziales Jahr
freiwillig. Die Mehrheit in
Deutschland fände es aber gut,
dass so ein Jahr zur Pflicht wird.
66 von 100 Menschen haben bei
einer Umfrage gesagt, dass es so
ein Pflichtjahr geben sollte. Das
sind viel mehr als noch vor ei-
nem Jahr. Auch bei den Men-
schen, die zwischen 14 und 24
Jahre alt sind, sind viele für so
ein freiwilliges soziales Jahr. Ein
Fachmann meint, die Meinung
könnte sich wegen des Kriegs in
der Ukraine und wegen Corona
geändert haben. Jugendliche
wollten wohl mehr Verantwor-
tung übernehmen.

Ein Jahr lang für
andere da sein

Warum Vögel
Unordnung lieben

Was magst du in einem Garten
lieber: viele Steine und Beton
oder bunte Pflanzen und wilde
Blumen? Vögel haben auf diese
Frage eine klare Antwort. Sie
mögen sehr gern wilde Gärten.
Je mehr ein Garten der Natur
ähnelt, umso besser ist das für
die Tiere. Und in der Natur
herrscht meist eine ziemliche
Unordnung. Genau das mögen
Vögel, Insekten und andere
Gartenbesucher, sagen Fachleu-
te. Die Tiere freuen sich über
blühende Pflanzen und Beeren.
Auch eine wilde Ecke im Garten
sei super für die Tiere. In dieser
Ecke macht der Mensch dann
nichts und die Pflanzen können
wachsen, wie sie wollen. Stein-
platten und Beton sind hingegen
schlecht für Vögel. Hier gibt es
viel weniger Futter und Nist-
plätze für sie.

In Bayern können Menschen
ihre Gärten jetzt als vogel-
freundlich auszeichnen lassen.
Dafür dürfen sie zum Beispiel
keine giftigen Stoffe benutzen,
um die Gärten von Unkraut zu
befreien. Auch Roboter zum
Grasmähen sind dann verboten.
Extra ausgebildete Fachleute
schauen sich den Garten an und
entscheiden, ob er vogelfreund-
lich genug ist. Dazu gehört auch,
dass die Vögel Plätze zum Nis-
ten finden und Material für den
Nestbau. Der Vorteil ist, dass
ein unordentlicher Garten meist
ganz von allein kommt. (dpa)

Egal ob Meise, Amsel oder Star, sie füh-
len sich in einem unordentlichen Garten
besonders wohl. Foto: dpa
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