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Witzig, oder?

Patient: „Herr Doktor, ich weiß jetzt echt
nicht, was ich noch machen soll. Ich huste
die ganze Zeit. Ich habe auch so ein Krat-
zen im Hals und kann nicht so gut atmen.“
Arzt: „Rauchen Sie?“ Patient: „Ja wie ver-
rückt, aber es hilft nicht.“

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

Euer
-Team

„Dialekt
bedeutet
Heimat“

Sprachforscher Hubert Klausmann erklärt,
warum Dialekte in Deutschland bedroht sind.

Von Stefanie Paul

Was sind Dialekte eigentlich ge-
nau?
Hubert Klausmann: Dialekte sind
Sprachen. Aber sie sind räumlich
stark begrenzt. Man spricht diese
Sprache also nur in einer bestimm-
ten Gegend. Außerdem sind Dia-
lekte nicht verschriftlicht. Das be-
deutet, sie werden nicht geschrie-
ben, sondern nur gesprochen. Das
unterscheidet sie von den Natio-
nalsprachen wie dem Hoch-
deutsch.

Immer weniger Menschen spre-
chen Dialekt. Warum ist das so?
Hubert Klausmann: Da gibt es zwei
Gründe. Grund eins ist die Mobili-
tät. Die Leute sind zum Beispiel
wegen der Arbeit nicht mehr so an-
sässig wie früher, sondern viel
mehr unterwegs und dabei kom-
men sie mit anderen Dialekten in
Kontakt. Dadurch verändert sich
auch die Sprache.

Und was ist der zweite Grund?
Hubert Klausmann: Dialekte ha-
ben einen schlechten Ruf. Vor 50
bis 60 Jahren wurden viele Kinder
von ihren Lehrern gegängelt, es
hagelte schlechte Noten. Wer Dia-
lekt sprach, galt als dumm und
langsam. Man glaubte, so jemand
könne später keinen guten Job be-
kommen.

Das klingt ganz schön gemein.
Hubert Klausmann: Viele Eltern
wollten deshalb, dass ihre Kinder
keinen Dialekt mehr sprechen, um
in der Schule keinen Nachteil zu
haben. Die Eltern sprechen teilwei-
se noch sehr gut Dialekt, aber sie
haben die Sprache nicht mehr an
ihre Kinder weitergegeben.

Können Dialekte auch cool sein?
Hubert Klausmann: Natürlich. Für
den Dialekt spricht zum Beispiel,
dass er für viele Menschen Heimat
bedeutet. Und ich finde, Heimat
darf man niemandem wegneh-

men. Es ist doch auch schön, dass
wir Menschen verschieden sind,
auch sprachlich.

Glauben Sie, Dialekte werden ir-
gendwann mal aussterben?
Hubert Klausmann: Das ist ganz
schwierig zu sagen. Man kann bei
Sprachen prinzipiell nichts vorher-
sagen. Wenn es aber so weitergeht,
dann werden sie auf jeden Fall ster-
ben und durch großräumige Dia-
lekte ersetzt werden. Aber viel-
leicht werden die dann auch eines
Tages ausgestorben sein. Dialekte
sind aber ein sehr wichtiger Teil
unseres Lebens und daher unbe-
dingt schützenswert. (dpa)

Hubert Klausmann ist Sprachforscher.
Foto: Universität Tübingen, dpa

Die gute Nachricht

Wusstest du, ...
... dass der Geruch von Schokolade
dazu führen kann, dass Menschen eher
ein Buch kaufen? Das haben For-
schende aus dem Land Belgien he-
rausgefunden. Dazu waren sie zehn
Tage lang in einer Buchhandlung und
haben Menschen beobachtet. Das Er-
gebnis: Wenn es nach Schokolade
riecht, stöbern die Kunden viel häufi-
ger in Büchern und suchen weniger
nach bestimmten Titeln. Außerdem
kaufen sie mehr Bücher – vor allem
jene, die zum Thema Schokolade pas-
sen. Das waren zum Beispiel Liebesro-
mane oder Kochbücher. Aber nicht nur
Schoko-Duft beeinflusst die Men-
schen, die etwas einkaufen wollen: An-
genehme Düfte in einem Geschäft
können generell dafür sorgen, dass
Kunden zufriedener sind. (dpa)

Artenschützer sind von Tasmanischen
Teufeln begeistert. Foto: dpa, Aussie Ark

Zwei
süße

Teufel
Essiggurken und Käse. So lauten
die Namen der beiden Tasmani-
schen Teufel, wenn man sie aus
dem Englischen ins Deutsche
übersetzt. Tatsächlich heißen die
zwei Beuteltiere Pickles und
Cheese. Das klingt schon niedli-
cher. Und niedlich sehen die bei-
den mit ihren schwarzen Knopfau-
gen und dem dunklen Fell auch
aus. Die meisten Tasmanischen
Teufel leben auf der australischen
Insel Tasmanien. Einige gibt es
aber auch auf dem australischen
Festland. Ausgewachsene Tiere
haben rote Ohren. Sie können rich-
tig laut kreischen und stark zubei-
ßen. Das ist dann nicht mehr ganz
so niedlich.

So kamen die Beuteltiere wohl
zu ihrer Bezeichnung Tasmanische
Teufel. Pickles und Cheese sind
Zwillinge. Sie sind vier Monate alt
und werden gerade in einem Tier-
park von Hand aufgezogen. „Mir
fehlt im Moment etwas Schlaf,
denn diese Burschen alle paar
Stunden zu füttern ist harte Ar-
beit“, sagt ihr Tierpfleger Billy Col-
lett. „Sie lieben es, Unfug zu trei-
ben, miteinander zu spielen und
alles zu erklimmen“. (dpa)

Tolle Welt Schatz, Hasi, Süßer, Froschmäulchen. Verliebte geben sich gegenseitig oft Spitzna-
men. So nennen sie sich dann im Alltag – oder in Liebesbriefen. Ganz viele solcher Briefe gibt es
in den Städten Koblenz und Darmstadt. Dort lagern Tausende in einem Archiv! Gesammelt hat
sie Eva Lia Wyss. Sie ist Professorin und forscht zu dem Thema. Sie untersucht zum Beispiel,
wie die Menschen früher Liebesbriefe geschrieben haben. Und wie das heutzutage ist. Seit 25
Jahren bittet die Forscherin Menschen darum, Liebesbriefe zu schicken. Sie bekommt aber
nicht nur Briefe, sondern auch Mails oder ausgedruckte Kurznachrichten. Die meisten Liebes-
botschaften landen ja heute nicht mehr im Postkasten, sondern auf dem Computer oder
Handy. Deshalb werden die Texte kürzer – und Fotos und Emojis wichtiger. Ausgestorben sind
Liebesbotschaften auf Papier aber nicht. „Zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen und
Hochzeitstagen schreiben Leute noch Briefe mit der Hand, auch auf Büttenpapier und schön
dekoriert“, sagt Eva Lia Wyss. Auf dem Foto trägt Birte-Carola Gnau-Franké, Geschäftsfüh-
rende Leiterin des Archivs, einen Koffer voller historischer Liebesbriefe. (dpa) Foto: Thomas Frey, dpa

Ein Archiv voller Liebesbriefe

Feuer frei
Die Rätselknackerbande schafft es, ein Schloss zu knacken, und hat dann eine neue Idee.

Von Hannes Leupolz, 14 Jahre,
aus Pfronten

Fortsetzung von vergangenem
Montag:
Joe schnappte sich eins der Bücher
mit dem Titel „Die Entstehung der
Erde“ und schlug dieses auf. Er
wollte gerade eine Seite ausreißen,
da hinderte Tim ihn plötzlich da-
ran und sprach verlegen: „Dieses
Buch ist bestimmt interessant!
Können wir nicht ein anderes neh-
men?“ Stöhnend legte Joe das Buch
zur Seite und nahm ein anderes.
Dieses trug den Titel „Die Organe
des Menschen“.

Der Junge schlug das Buch auf
und wollte gerade eine Seite ent-
nehmen, da ging Tim wieder da-
zwischen und meinte: „Dieses
Buch ist ebenfalls interes…“ Weiter
kam er nicht, denn er wurde von
den Zwillingen, die „Tim!“ riefen,
unterbrochen. Verärgert sagte Jims

Zwillingsbruder: „Dann nehme ich
eben die letzte Seite in diesem
Buch, dort steht sowieso nicht
mehr viel drauf.“ Ehe Tim etwas
sagen konnte, war die Seite schon
weg.

„Was ist nun dein Plan?“, erkun-
digte sich Jim. Der Angesprochene
antwortete: „Das könnt ihr gleich
beobachten. Haben wir einen
Draht, eine Schraube oder etwas
Ähnliches?“ Alle bis auf Börni
schauten sich um. Schließlich fand
Jim eine schmale längliche Schrau-
be neben dem Bücherregal auf dem
Boden. Diese überreichte er dem
Anführer der Rätselknackerbande.
Unter der Tür, hinter welcher die
Freunde eingeschlossen waren,
war ein Spalt von einigen Millime-
tern. Tim schob das Blatt Papier
fast ganz unter der Tür durch. Nur
etwa ein Zentimeter des Blattes
blieb auf der Innenseite der Tür.
Nun schob Tim die Schraube in
das Schlüsselloch und drückte den

Schlüssel hinaus. Da der Junge das
Blatt genau unter das Schlüssel-
loch geschoben hatte, fiel der
Schlüssel dort hinauf. Vorsichtig
zog Tim das Blatt zurück. Als das
Papier ganz bei den Freunden war,
kam der Schlüssel zum
Vorschein. Kurz darauf
konnten sie die Türe öff-
nen und hindurch schlei-
chen.

Sie schauten sich um.
Joe sagte: „Hier kommen
wir nicht raus. Diese Fens-
ter sind auch alle ver-
schlossen und unser
Schlüssel passt nicht zur Ein-
gangstüre. Leider hat Jim sein Die-
trich-Set nicht dabei. Außerdem
gibt es zur Fahrerkabine keine Ver-
bindung.“

Missmutig gingen sie in die klei-
ne Bibliothek zurück. Wieder
dachten alle angestrengt nach.
Plötzlich erblickte Joe etwas. Er
rief: „Schaut mal, als die beiden

Entführer vor der Abfahrt durch-
gelüftet hatten, haben die beiden
hier hinten bei uns zwar das Fens-
ter zugemacht, aber nicht abge-
schlossen!“ Alle wandten sich dem
Fenster zu, einschließlich Börni.

Joe öffnete dieses und
meinte: „Super! Zwar kön-
nen wir im Moment nicht
flüchten, da wir ja gerade
fahren, aber vielleicht hal-
ten sie auf einem Parkplatz
nochmals an. Dann können
wir ganz schnell abhauen
und andere Leute um Hilfe
bitten.“

Nun meldete sich Jim auf ein-
mal zu Wort: „Aber wer weiß, es
könnte auch sein, dass sie bis zum
Bahnhof nicht mehr anhalten,
dann können wir durch das Fens-
ter auch nicht flüchten. Aber ich
habe eine andere Idee, die wir auch
machen könnten. Wie wäre es,
wenn wir die Bücher durch das
Fenster auf die Autos, welche hin-

ter uns herfahren, werfen? Be-
stimmt regen sich die Autofahrer
dann so darüber auf, dass sie bei
der Polizei anrufen.“ Joe erwiderte
erfreut: „Ja, die Idee ist gut, aber
wir dürfen die Bücher nur auf die
Motorhaube werfen, denn wenn
wir die Windschutzscheibe treffen,
könnten die Fahrer womöglich
nichts mehr sehen und dann einen
Unfall bauen.“

Die Zwillinge waren begeistert
von der Idee. Tim hatte sich dazu
bisher nicht geäußert, aber er war
etwas blass um die Nase. „Was ist
mit dir, Tim?“, fragte Joe. „Wir
müssen alle einverstanden sein,
sonst können wir das nicht ma-
chen!“ Daraufhin meinte Tim be-
trübt: „Wir können diese interes-
santen Bücher doch nicht schon
wieder.“ Er stockte. „Naja, wir ha-
ben keine andere Wahl. Ich würde
sagen: Fenster auf und Feuer frei!“
Fortsetzung folgt kommenden
Montag.

Hannes Leupolz

Eltern sind stark. Kinder sind die
Schwächeren und bekommen von
den Großen die nötige Unterstüt-
zung. So ist es normal, könnte man
vielleicht meinen.

Die Wirklichkeit sieht manch-
mal aber vielfältiger aus. So jeden-
falls klingt das Ergebnis einer Um-
frage unter vielen Eltern. Heraus
kam unter anderem: Gerade in
schwierigen Zeiten wie etwa Coro-
na schenken auch Kindern ihren
Eltern Kraft! Eine große Mehrheit
der Befragten sagte sogar: Kinder
seien ihre wichtigste Energiequel-
le. Erst an zweiter Stelle kam der
Partner oder die Partnerin. Männer
und Frauen scheinen aus unter-
schiedlichen Quellen Kraft zu
schöpfen. Für Mütter sind das so-
ziale Umfeld und Familien-Rituale
bedeutsamer, Väter wiederum
stärken ein sicherer Job, Hobbys
und Sport mehr. (dpa)

Kinder geben
Eltern Kraft


