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Die gute Nachricht Könige
der Popmusik

Leise oder laut, schnell oder lang-
sam, zum Tanzen oder Mitsingen:
In der Musik klingt jeder Song ein
bisschen anders. In dieser Serie
lernst du verschiedene Musikrich-
tungen kennen. Heute: Pop.

Ein König und eine Königin ohne
Königreich: So könnte man die bei-
den Popstars Michael Jackson und
Madonna beschreiben. Denn für
ihre Fans sind sie der King und die
Queen of Pop. Auf Deutsch: der Kö-
nig und die Königin des Pops.

Popmusik soll möglichst viele
Menschen erreichen. Dieses Ziel
steckt schon im Namen: Pop steht
für populäre, also beliebte Musik.
Groß geworden ist die Musikrich-
tung vor etwa 60 Jahren, vor allem
in den USA und England. Die
Songs sind so aufgebaut, dass sie
möglichst vielen Leuten gefallen.
„Leicht eingängig, leicht zu mer-
ken.“ So beschreibt es der Musik-
Experte Udo Dahmen. Dabei kön-
nen ganz unterschiedliche Instru-
mente und Stilmittel eingesetzt
werden.

Wichtig ist: Hört man den Song,
sollte man am besten direkt mit-
pfeifen können. Michael Jackson
und Madonna haben das mit ihren
Songs geschafft. Ihre größten Hits
sind zwar zum Teil schon mehr als
30 Jahre alt. Trotzdem laufen sie
bis heute im Radio.

In der Zwischenzeit sind viele
neue Popstars dazugekommen. Zu
den erfolgreichsten zählen Sänge-
rinnen und Sänger wie Miley Cy-
rus, Justin Bieber und Lady Gaga.
„Neben der Musik ist auch das
Auftreten der Künstler entschei-
dend“, sagt Udo Dahmen. „Es geht
nicht nur um die Songs von Lady
Gaga, sondern um das gesamte
Drumherum.“ (dpa)

Happy Birthday, Nationalhymne!
Das Erkennungslied Deutschlands hat am Donnerstag 100. Geburtstag gefeiert.

Dabei ist das Lied in Wirklichkeit schon viel älter!

„Eiiinigkeiit und Reeecht und Frei-
hei-heit“, so klingt es oft, wenn
etwa Fußball-Fans vor einem Län-
derspiel die deutsche National-
hymne anstimmen. Zu großen
Sportereignissen hat wahrschein-
lich schon jeder einmal dieses Lied
gehört. Es wird aber vor allem bei
wichtigen politischen Feiern oder
Ereignissen gespielt.

Am Donnerstag stand für das
Lied selbst ein feierliches Ereignis
an. Denn das Lied der Deutschen
feierte seinen 100. Geburtstag! So
lange schon ist es her, dass ein Po-
litiker festlegte: Das Lied der Deut-
schen soll zur Nationalhymne wer-
den. Damals waren aber sowohl
der Text als auch die Melodie schon
viel älter.

Den Text hatte sich einige Jahr-
zehnte zuvor der Dichter Heinrich
Hoffmann von Fallersleben ausge-
dacht. Doch um aus dem Gedicht
ein Lied zu machen, fehlte die Me-
lodie. Also entschied der Dichter:
Sein Text soll zu einer bekannten
Melodie des Komponisten Joseph
Haydn gesungen werden. Kompo-

niert wurde die schon vor 225 Jah-
ren. Kaum zu glauben, dass tau-
sende Fußball-Fans heute eine so
alte Melodie singen!

Wenn etwa Chöre, Politiker oder
Sportler die Nationalhymne an-
stimmen, singen sie das Lied je-
doch nicht ab der ersten Strophe.

Als Nationalhymne gesungen wird
die dritte Strophe. Das hat mit der
Geschichte Deutschlands zu tun.
Denn auch die Nationalsozialisten
(abgekürzt: Nazis) mit ihrem An-
führer Adolf Hitler nutzten das
Lied. Die Nazis begannen einen
Krieg und waren für den Tod von

Millionen Menschen verantwort-
lich. Nach dem Ende ihrer Herr-
schaft wurde das Lied deshalb erst
mal nicht mehr gesungen. Denn
die erste Strophe stellt Deutsch-
land über andere Länder und
macht es größer, als es heute ist.

Die Suche nach einer neuen
Hymne ging jedoch schief. Des-
halb entschieden Politiker: Wir
nutzen das Lied doch als Hymne.
Allerdings singen wir nicht wie die
Nazis die erste Strophe. Wir nut-
zen die dritte Strophe und singen
von Einigkeit, Recht und Freiheit.
(dpa)

Auch bei der Fußball-Europameisterschaft sang das deutsche Team die Natio-
nalhymne vor dem Spiel. So ist das üblich bei Länderspielen. Der Dichter Heinrich
Hoffmann von Fallersleben (rechtes Bild) hat sich den Text der Hymne ausge-
dacht. Fotos: Sebastian Christoph Gollnow, dpa/dpa

Heute wird die dritte
Strophe gesungen

Beim Weitsprung sollte man die Füße und Beine so lange wie möglich oben hal-
ten, so wie Malaika Mihambo auf dem Bild. Foto: Michael Kappeler, dpa

Weitspringen wie Malaika Mihambo
Die Weltmeisterin gibt Tipps, wie du im Schulsport auch weiter fliegst.

Außerdem erfährst du hier, wo du dir noch mehr Profitricks abschauen kannst.

Schnell rennen und möglichst weit
springen: Das klingt erst mal nicht
so kompliziert. Aber um richtig
weit zu springen, sollte man eini-
ges beachten. Kaum einer weiß das
so gut wie die Weitspringerin Ma-
laika Mihambo. Vor einem Jahr
wurde sie Olympiasiegerin, vor
kurzem landete sie bei den Welt-
meisterschaften auf Platz eins.
„Das Wichtigste ist, so schnell wie
möglich zu beschleunigen und die-
se Geschwindigkeit auch in den
Absprung mitzunehmen“, rät Ma-
laika Mihambo.

„Viele Kinder werden zum Brett
hin immer langsamer, weil sie ein
bisschen aus der Puste sind oder
die Sorge haben, zu übertreten.“
Wenn man beim Weitsprung zu
spät abspringt, ist der Sprung un-
gültig. „Nach dem Absprung ist es
wichtig, die Füße so weit und so

lange wie möglich oben zu halten
und zu fliegen.“

Wie die Profis das machen, kann
man sich nun wieder anschauen.
In München findet seit Donnerstag
eine große Veranstaltung mit ver-
schiedenen Sportarten statt: die
European Championships. Das ist
Englisch und bedeutet Europa-
meisterschaften. Daran nehmen
erfolgreiche Sportler und Sportle-
rinnen aus Europa teil. Alle vier
Jahre sollen diese Meisterschaften
an wechselnden Orten ausgetra-
gen werden. In München sind
Wettkämpfe in neun Sportarten zu
sehen. Neu dabei sind: Beachvol-
leyball, Flachwasser-Kanu, Sport-
klettern und Tischtennis. Die an-
deren Disziplinen sind: Leichtath-
letik, Radsport, Rudern, Triathlon
und Turnen. 177 Goldmedaillen
sind insgesamt zu vergeben. (dpa)

Ende September wird die Gorch Fock
in Kiel zurückerwartet. Foto: Frank Molter,
dpa

Die schwimmende
Schule

Dieses Schiff ist eine schwimmen-
de Schule! Die Schülerinnen und
Schüler lernen hier allerdings
nicht Deutsch und Mathe, sondern
alles, was sie über die Seefahrt wis-
sen müssen. Denn das Schiff na-
mens Gorch Fock ist ein Ausbil-
dungsschiff der Marine. Hier ler-
nen etwa Menschen, die Offizierin
oder Offizier bei der Marine wer-
den möchten. Die Marine gehört
zur Bundeswehr. Um die Gorch
Fock gab es in den vergangenen
Jahren immer wieder mal Ärger.
Zum Beispiel war das Schiff für
sehr viel mehr  Geld  repariert
und schick gemacht worden als
geplant. Nun jedoch strahlte die
Besatzung: Mit dem 89 Meter lan-
gen Schiff geht es nun von der
Stadt Kiel nach Polen und Finn-
land. (dpa)

Auf dem Weg zum Wasser tapst
der kleine Schabrackentapir noch
vorsichtig durch das Gehege.
Schwimmen kann er aber schon
gut. Das machen diese Tiere auch
in der Natur sehr gern. Der kleine
Tapir ist erst vor wenigen Tagen
im Zoo der Stadt Stuttgart auf die
Welt gekommen. Dass er so jung
ist, erkennt man an seinem dun-
kelbraunen Fell: Es hat noch lauter
weiße Streifen und Punkte. Später
sind die Tiere vorne dunkel und
hinten hell. Die Haut der Tapire ist
sehr dick. Dadurch sind die Tiere
gut geschützt, wenn sie durch krat-
ziges Gestrüpp wandern. Man er-
kennt sie auch an ihrer auffälligen
Schnauze. Sie erinnert an einen
kleinen Rüssel. Tapire können da-
mit Blätter und Früchte abreißen.
Schabrackentapire gehören zu den
stark gefährdeten Tierarten. Der
Grund: In der Heimat der Tiere in
Südostasien werden viele Wälder
abgeholzt, Lebensraum geht verlo-
ren. Die Zoos in Europa wollen die
Tiere mit einem Zuchtprogramm
erhalten.

Tapir-Baby kann
schon schwimmen

Tapire sind gute Schwimmer, das be-
weist auch das neu geborene Tapir-
Baby im Stuttgarter Zoo. Foto: Bernd Weiß-
brod/dpa

Witzig, oder?

Wonach fragt ein Fisch in der Apotheke?
Anti-Schuppen-Shampoo!

Fabian kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.
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Ähnliche Stars 

23. November 1992

When I Look At You
Party In The U.S.A
Wrecking Ball

Selena Gomez
Demi Lovato
Kesha

USA

Geburtstag

Größte Hits

Geburtsland

Weiter
löschen

Eine Woche lang haben die Ein-
satzkräfte schon mit dem Brand zu
tun. Hubschrauber löschten aus
der Luft. Roboter halfen, die Ge-
gend zu untersuchen. Neben der
Feuerwehr war unter anderem
auch die Polizei und die Bundes-
wehr dabei.

Das war geschehen: Donnerstag
vor einer Woche war auf einem
Sprengplatz bei Berlin ein Feuer
ausgebrochen. Rasch hatten sich
die Flammen auf den umliegenden
Wald ausgebreitet. Weil auf dem
Sprengplatz Munition und Feuer-
werkskörper lagerten, mussten alle
Fachleute vor Ort besonders vor-
sichtig sein.

Langsam aber bessert sich die
Lage. Jetzt flogen noch einmal zwei
Löschhubschrauber über den
Wald, um Glutnester zu löschen.
Bundeskanzler Olaf Scholz dankte
den Feuerwehrleuten schon einmal
für diesen und weitere Einsätze.
„Die Waldbrände waren eine große
Gefahr. Es ist beeindruckend zu se-
hen, wie viele Frauen und Männer
gegen die Brände gekämpft haben,
wie sie schnell im Einsatz waren“,
sagte er. (dpa)

Ach so! Von oben aus der Luft siehst du unten links ein Kroko-
dil, in der Mitte eine Pyramide und oben links eine Figur mit
Hundekopf. All diese Zeichen haben Menschen in ein riesiges
Maisfeld geschnitten. So ist ein Irrgarten mit verschlungenen
Wegen entstanden. Er befindet sich im Ort Atting in Bayern.
Seit 1998 entsteht dort alle zwei Jahre ein neues Labyrinth in

dem Maisfeld. In diesem Jahr gibt es fünf große Motive. Sie er-
innern alle an das alte Ägypten. So nennen Experten die Zeit
und Kultur vor mehr als 5000 Jahren am Fluss Nil. Die Figur
mit dem Kopf eines Schakals heißt beispielsweise Anubis. Sie
steht für eine altägyptische Gottheit, die die Menschen damals
verehrt haben. (dpa) Foto: Peter Ruff, privat/dpa

Krokodil im Maisfeld


