V20

|

Samstag, 10. September 2022 | Nr. 209

Zug wird nach Flut geborgen

Die gute Nachricht

Über Kleidung
nachdenken
Modeschauen gehören zu den vielen Sachen, die in Corona-Zeiten
ausgefallen sind. Das Model Anna
Hiltrop hat diese Zeit aber zum
Nachdenken genutzt, erzählte sie
jetzt Reportern. Wie schädlich der
schnelle Verbrauch von Kleidung
sein kann, das beschäftige sie
schon länger. So trat sie etwa bei
einer Messe mit Mode von Firmen
auf, die darauf achten, dass ihre
Klamotten nachhaltig sind. Das
bedeutet, dass sie Sachen der Umwelt nicht so sehr schaden. Außerdem macht Anna Hiltrop bei Müllsammelaktionen etwa an Flüssen
mit. Das kennt sie von früher: „Am
Strand haben mein Vater und ich
aufgesammelt, was andere dort
weggeworfen hatten.“ Am Mittwochabend ist Anna Hiltrop für ihren Einsatz für umweltfreundlicheren Umgang mit Kleidung ausgezeichnet worden. (dpa)

Euer
-Team

Über ein Jahr nach der schlimmen Flut im Ahrtal werden immer noch Schäden beseitigt. Sogar ein ganzer Zug muss noch
abtransportiert werden! Er hatte wegen der gewaltigen Wassermassen festgesteckt. Allerdings sind keine Gleise mehr da,
um die Waggons wegzufahren. Nun muss der schwere Zug auf

Wo
Bienenköniginnen
schlüpfen

drei Schwerlaster verladen werden. Das geschieht mit großen
Kränen. Dann wird er abtransportiert. Die Deutsche Bahn will
alle zerstörten Strecken im Ahrtal wieder aufbauen. Über 600
Kilometer Schienen und über 100 Bahnhöfe wurden bei der
Flut beschädigt oder ganz zerstört. (dpa) Foto: Thomas Frey, dpa

Jedes Bienenvolk hat eine Königin.
Sie ist die Einzige im ganzen Bienenstock, die Eier legen kann. Sie
ist viel größer als die anderen und
bekommt das beste Futter. Wird
sie zu alt, muss der Imker eine neue
Königin einsetzen. Die kann er von
einem anderen Imker bekommen
oder von Fachleuten für Bienenzucht. In einem Kasten wächst die
neue Königin heran. Die anderen
Bienen versorgen sie. Nachdem sie
geschlüpft ist, wird sie von männlichen Bienen begattet. Danach beginnt die Königin, Eier zu legen.
Jetzt kann sie sich auf die Reise zu
ihrem neuen Volk machen.
Und das geht per Post: Mit sechs
Begleitbienen, die sie versorgen,
kommt die Königin in einen kleinen Versandkäfig. Auch etwas Futter und Wasser sind dabei. Der Käfig wird in einen Briefumschlag
mit Luftlöchern gesteckt und an
die Imker verschickt. Ohne Bienen
hätten wir große Probleme, sagen
Forscher. Denn die fleißigen Insekten bestäuben jeden Tag mehrere
Millionen Blüten. (dpa)

Mit Smileys Gefühle ausdrücken
Die Idee eines Computer-Forschers vor 40 Jahren eroberte die Welt.
Von Alexander Stober

Anna Hiltrop macht bei Müllsammelaktionen mit. Foto: Christian Charisius, dpa

Witzig, oder?
Lehrer: „Der Mensch kann also mit der
Nase riechen, mit den Füßen laufen, mit
dem Mund reden und mit den Händen arbeiten.“ Fritzchen: „Das ist aber bei dem
Herrn Meier, der neben uns wohnt, ganz
anders. Bei dem riechen die Füße, läuft
die Nase und arbeitet das Mundwerk!“
Hannes kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsburger-allgemeine.de.

Bei der Fashion Week geht es um Mode
und Trends. Foto: Jens Kalaene, dpa

Eine Woche
voller Mode
und Trends
Coole Styles, krasse Outfits und
die neuesten Modetrends: In der
Hauptstadt Berlin ist wieder Fashion Week (gesprochen: fäschn
wiik). Die große Modeschau lockt
Designer, Models, Modefans und
Influencer, Einkäufer von Kleidungsläden und auch jede Menge
Promis an. Die Laufstege der Modeschauen finden sich an mehreren Orten in der ganzen Stadt. Viele der Shows sind in Hotels, manche aber auch zum Beispiel in einem Museum, in einem Autohaus
oder in einer Surfhalle. Eine Woche
lang geht das ganze Spektakel. Bei
allen Veranstaltungen ist vor allem
eines wichtig: möglichst gut aussehen. Dabei werden für die Kleidung auch mal ungewöhnliche
Materialien verwendet, etwa Autoteile wie Reifen und Airbags. Andere Leute zeigen gar keine Bekleidung, sondern lieber selbst entworfene Kinderwagen. (dpa)

Beim Tippen auf der Tastatur kann
man nicht nur Worte schreiben,
sondern auch kleine Bildchen entstehen lassen: Doppelpunkt, Minus, Klammer zu. Tada, ein Smiley! :-) Diese Zeichen-Kombination
hat sich ein Computer-Forscher
aus dem Land USA ausgedacht.
Das war vor 40 Jahren. Scott Fahlman schlug damals das Zeichen
vor, um witzig gemeinte Computer-Nachrichten zu kennzeichnen.
Die Idee: So sollten alle einen Spaß
wirklich als Spaß verstehen. Nachdem der Computer-Forscher die
Idee für den getippten Smiley hatte, schickte er seinen Vorschlag an
eine Art digitale Pinnwand seiner
Universität. Dort schlug er vor,
dass auch andere Leute witzig gemeinte Nachrichten mit dem Smiley markieren. Er erklärte den Leuten außerdem: Lest es seitwärts.
Von der Universität des Forschers
aus verbreitete sich das auf der Seite liegende, lachende Gesicht
schließlich auf der ganzen Welt.
Diese Original-Nachricht von
der Pinnwand war jemandem im
Land USA später sehr viel Geld
wert. Sie wurde dort vor rund einem Jahr für umgerechnet etwa
200.000 Euro versteigert. Dafür
kann man sich in manchen Gegenden Deutschlands eine ganze Woh-

Aus dem einfachen Computer-Smiley sind bis heute hunderte verschiedene
Emojis entstanden. Foto: Jörg Carstensen, dpa

nung kaufen. Der Mensch, der die
Nachricht ersteigerte, hat für sein
Geld übrigens nichts auf Papier bekommen. Er bekam eine Art digitale Urkunde für die PinnwandNachricht.
Text-Nachrichten ohne Smileys
oder andere Zeichen: Das kann
man sich heute kaum noch vorstellen, oder? Inzwischen benutzen
aber viele Leute keine selbst getippten Gesichter mehr, wenn sie
etwas am Handy oder Computer
schreiben. Sondern sie verwenden
fertige kleine Bilder. Diese heißen

Emojis (gesprochen: emoodschiis).
Das Wort kommt aus dem Land Japan und bedeutet auf Deutsch in
etwa Bild-Schrift-Zeichen.
Ein Emoji ist ein Zeichen, das
zum Beispiel für eine Information
oder ein Gefühl steht. „Mit einem
Emoji drückt man oft aus, wie man
etwas meint“, sagt die Sprachforscherin Erika Linz. Sie beschäftigt
sich seit vielen Jahren mit Bild-Zeichen in digitalen Nachrichten.
Also verwendet man Emojis heute
oft ähnlich wie die Computer-Forscher ihre Smileys vor 40 Jahren.

Nämlich als Zeichen dafür, wie ein
Satz oder ein Text beim anderen
ankommen soll. Denn beim Schreiben kann man das nicht zum Beispiel mit der Stimme deutlich machen.
Es gibt aber auch Zeichen, die in
einer Gruppe in einer besonderen
Weise verwendet werden und dann
nur für die Menschen in dieser
Gruppe diese Bedeutung haben.
Solche Gruppen können Chats mit
Freunden oder der Familie sein.
Verwendet man sie, zeigt man damit: Ich gehöre zur Gruppe. Es
kann zum Beispiel sein, dass eine
Tante in jede Nachricht einen Winke-Emoji einfügt. Und nach einiger Zeit winken alle ständig in der
Gruppe. Wenn jemand in einer
Nachricht plötzlich keine Bildchen
benutzt, bedeutet das auch etwas,
sagt die Wissenschaftlerin. Oft
meint diejenige oder derjenige es
dann wirklich ernst.
Die Sprachforscherin erklärt außerdem, dass Emojis auch statt
Satzzeichen verwendet werden.
Zum Beispiel: anstelle eines Punktes ein Tränen lachendes Gesicht.
So kann man kaum falsch verstehen, wie der Absender einen Satz
gemeint hat. Andere Emojis sind
dagegen nicht so eindeutig und sie
werden von Leuten unterschiedlich eingesetzt. Ganz ohne Missverständnisse klappt es also auch
mit Emojis nicht immer. (dpa)

Paulas Bildergalerie

Amelie, 3, aus Bobingen, weiß genau, wie ein Löwe aussieht und hat
dieses Prachtexemplar ganz alleine gemalt.

Kräftige Farben und Formen geben im Sommerbild von Maximilian, 8, aus Augsburg, den Ton an und sorgen sofort für gute Laune.

Die Bienenkönigin ist mit einem grünen Punkt markiert. Foto: Ulrich Perrey, dpa

Die Erderwärmung soll bei 1,5 gestoppt werden. Foto: Paul Zinken, dpa

Klimaziele
der Firmen
reichen nicht
Die Erderwärmung soll bei 1,5
Grad gestoppt werden. Das ist ein
sogenanntes Pariser Klimaziel. Es
wurde als Teil eines Abkommens
vor einigen Jahren von zahlreichen
Staaten in der Stadt Paris beschlossen. Eine Studie hat nun untersucht, ob die Unternehmen in
sieben hoch entwickelten Staaten
der Welt dieses Ziel wirklich anstreben. Es wurde also auf die Anstrengungen und Absichten der
Firmen dort geschaut. Dabei kam
heraus: In keinem der untersuchten Länder tun die Firmen genug,
damit die Erwärmung bei 1,5 Grad
stoppt.
Stattdessen steuert die Welt so
auf 2,7 Grad Erwärmung zu. Das
hätte viel schlimmere Folgen für
das Leben auf dem Planeten. Die
Firmen in Deutschland stehen
noch etwas besser da als die Firmen in anderen Ländern. Am
schlechtesten schnitt das Land Kanada ab. Doch ein Fachmann
warnte: Es sei für kein Land okay,
so wenige Anstrengungen zu zeigen. Regierungen sollten verlangen, dass die Unternehmen in ihren Ländern ihre Klimaziele anpassen. (dpa)

