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Die gute Nachricht Entspannte Musik
mit besonderem

Rhythmus
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: Reggae.

Bunte Farben, entspannte Stim-
mung sowie Musik, die gute Laune
macht! Das verbinden viele Leute
mit Reggae. Diese Musikrichtung
erkennst du vor allem an ihrem be-
sonderen Rhythmus. Im Vergleich
zu vielen anderen Liedern werden
beim Reggae andere Teile eines
Taktes betont. Diesen Rhythmus
nennt man auch Off-Beat (gespro-
chen: offbiit). Oft werden die Lie-
der in einem gemächlichen Tempo
gespielt.

Die Musikrichtung ist fest mit
einem Land verbunden. „Reggae
ist in Jamaika entstanden“, sagt
der Musikexperte Henning Verla-
ge. Die bekannte Insel liegt in der
Karibik, also ungefähr zwischen
Nordamerika und Südamerika.

Auch der berühmteste Reggae-
Musiker kam von dort: Bob Marley.
Er wurde vor etwa 50 Jahren welt-
weit bekannt. Zu seinen beliebtes-
ten Songs gehörten etwa „No Wo-
man No Cry“ und „Could You Be
Loved“. Bob Marley und seine An-
hänger machten sich außerdem
für Frieden stark. Bob Marley ist
schon lange tot. Inzwischen gibt es
viele Menschen, die Reggae-Musik
machen. Auch in Deutschland
wurden Musiker mit Reggae er-
folgreich: zum Beispiel Gentleman,
Culcha Candela und die Band See-
ed. Mit der Zeit entwickelte sich die
Musikrichtung weiter und neue
Stile entstanden. Einer davon
nennt sich Reggaeton. Dabei spie-
len elektronische Sounds und wie-
derkehrende Rhythmen eine grö-
ßere Rolle. (dpa)

Blühende Streifen
für Wildbienen

Wildbienen brauchen Nektar und
Pollen. Auf Äckern und Obstplan-
tagen finden sie davon aber oft
nicht das ganze Jahr über genug.
Forscherinnen und Forscher haben
untersucht, wie man den Wildbie-
nen helfen könnte.

Dazu haben sie sich drei Jahre
lang Apfelplantagen am Bodensee
angeschaut. Sie fanden heraus:
Wenn die Bauern am Rand ihrer
Felder und Plantagen extra Blu-
men für Wildbienen anpflanzen,
ist mehr Artenvielfalt auf diesen
Blühstreifen wichtig. Das heißt, es
müssten dort unterschiedliche
Pflanzen wachsen. Am besten
wäre eine Mischung aus Hecken
und Blumen, die mehrere Jahre
hintereinander immer wieder neu
blühen.

Solche mehrjährigen Pflanzen
haben einen Vorteil: Ab dem zwei-
ten Jahr zeigen sie meist viel früher
erste Blüten. So finden unter-
schiedliche Bienen das ganze Jahr
über besser Nahrung. (dpa)

Sie hat „Die Schule der
magischen Tiere“ erfunden

Margit Auer hat darüber aber Bücher geschrieben. Wie unterscheiden sich die Geschichten
darin von denen im Kinofilm jetzt? Und mischt sie sich bei den Filmen ein? Hier erzählt sie es.

Wenn ein Fuchs, ein Pinguin, eine
Schildkröte und ein Chamäleon im
Film sprechen – dann ist „Die
Schule der magischen Tiere“ wie-
der im Kino! Seit Donnerstag ist
der zweite Teil der Geschichte zu
sehen, in der Schülerinnen und
Schüler ihre besonderen Tiere be-
kommen. Margit Auer hat sich die
Bücherreihe ausgedacht. Im Inter-
view erzählt die Autorin, wie das
für sie ist, wenn ihre Buchstaben
aus dem Text zu Figuren auf der
Leinwand werden. Und sie verrät
in dem Gespräch auch, welches
ihre Lieblingsstelle im neuen Film
ist.

Wie ist das, die eigenen Geschich-
ten im Kino zu sehen?
Margit Auer: Großartig, ganz groß-
artig. Beim ersten Mal habe ich or-
dentlich gezittert. Man weiß ja
nicht so genau, wie die Filmleute
das machen. Für mich bedeutete
das, dass ich mich von Anfang an
einmische. Das war mir ganz, ganz,
ganz wichtig. Und Teil eins ist su-
per geworden. Insofern war ich bei
Teil zwei um einiges entspannter,
und ich bin jetzt auch total happy
mit dem Ergebnis.

Wie unterscheiden sich Film und
Buch?
Margit Auer: Es wird einige Über-
raschungen geben. Natürlich geht
es, wie in meinem Buch, um die
Theateraufführung, den Streit

zwischen Helene und Anna-Lena
und die geheimnisvollen Löcher
im Schulhof. Aber vieles wird sehr
frei erzählt. Das finde ich gut. Ein-
fach nur die Handlung zu filmen
wäre ein bisschen langweilig.
Sonst würde man ja schon genau
wissen, welche Wendungen die Ge-
schichte nimmt.

Gibt es Figuren, die Sie sich beim
Schreiben anders vorgestellt ha-
ben, als sie nun auf der Leinwand
erscheinen?
Margit Auer: Miss Cornfield, die
Lehrerin, ist mir im Film eine Spur
zu streng. Sie hätte ich mir etwas
flippiger vorgestellt. Andererseits
kenne ich einige Leute, die sagen:

Genau so habe ich sie mir vorge-
stellt. Damit passt es dann wieder!
Jeder darf seiner Fantasie freien
Lauf lassen. Ich habe vielleicht ein
anderes Bild im Kopf als ein Mäd-
chen in Griechenland oder in Ko-
rea, die die Bücher auch lesen. Und
das ist auch vollkommen in Ord-
nung.

Gab es etwas, das im Film schwie-
riger darzustellen war als im
Buch?
Margit Auer: Natürlich. Allein die
ganzen Tiere! Ich schreibe zum
Beispiel locker hin, dass Caspar,
das Chamäleon, in allen Farben
leuchtet. Die Filmleute müssen das
dann umsetzen. Da sind echte Ani-
mationskünstler am Werk.

Haben Sie eine Lieblingsstelle im
Film?
Margit Auer: Da gibt es einige. Ich
mag vor allem die Szenen, wo in
wenigen Sekunden ganz viel er-
zählt wird. Ganz ergreifend finde
ich die Szene, wo Helene während
der Theateraufführung nach drau-
ßen geht, mit ihren Eltern telefo-
niert und erfährt, dass sie nicht zur
Aufführung kommen. Das ist für
sie ein richtiger Tiefschlag. Man
merkt an dieser Stelle, dass ganz
viel schiefläuft zu Hause. Helene
ist immer die Obercoole, die Taffe
– hier erlebt man einen schwachen
Moment, der einem richtig ans
Herz geht. (dpa)

Margit Auer hat die Bücher geschrie-
ben und bei den Filmen kräftig mitge-
redet. Fotos: Leonine Studios, dpa

Eine Szene aus „Die Schule der magi-
schen Tiere 2“: Anna-Lena und ihr ma-
gisches Chamäleon Caspar.

Ach so! In Deutschland kann man sie nur in Zoos sehen. Und
auch in den Ländern, in denen sie in freier Wildbahn leben,
gibt es nicht mehr viele von ihnen. Es geht um eine große
Raubkatze, den Tiger. Das Land mit den meisten Tigern in
Freiheit ist Indien. Hier leben rund 3000 Tiere. Andere Tiger-
Länder sind etwa Russland, Nepal oder China. Diese Länder
setzten sich vor 12 Jahren ein Ziel: Die Zahl frei lebender Tiger
bis zum Jahr 2022 zu verdoppeln. In Indien, Nepal und Russ-
land soll das auch geklappt haben. Das klingt zwar gut, aber es

gibt ein Problem: Der Lebensraum der Tiger ist in den vergan-
genen hundert Jahren viel kleiner geworden. Das liegt zum
Beispiel daran, dass die Menschen Wald abgeholzt haben. In
anderen Ländern ist die Zahl der Tiger auch weiter zurückge-
gangen. In Kambodscha, Laos und Vietnam sei der Tiger sogar
ausgestorben. Die Umweltschutzorganisation WWF sieht
aber Chancen, die gestreiften Tiere in diesen und anderen Län-
dern wieder anzusiedeln. Dort gebe es Raum für die Raubkat-
zen. (dpa) Foto: Suyash Keshari, WWF/dpa

Hilfe für Raubkatzen

Unglaublich große Mengen Erdgas
blubbern an die Oberfläche, weil tief im
Wasser der Ostsee eine Röhre zerstört
wurde. Foto: Danish Defence Command, dpa

Gasröhren wohl mit Absicht zerstört
Nun blubbert es in der Ostsee. Fachleute gehen davon aus, dass es ein Anschlag war.

Es blubbert und blubbert. Und das
gleich an vier Stellen in der Ostsee.
Der Grund: Mehrere dicke Gasröh-
ren unter Wasser sind beschädigt.
Sie werden auch Pipelines genannt
und transportieren normalerweise
Erdgas von Russland nach
Deutschland. Das Gas wird zum
Beispiel zum Heizen oder in Fir-
men verwendet. Klar ist bisher,
dass es mehrere Explosionen gab.
Zunächst überlegten manche Leu-
te noch, ob es Unfälle gegeben ha-
ben könnte. Mittlerweile gehen
zahlreiche Politikerinnen und Poli-

tiker aber davon aus, dass es ein
Anschlag war. Möglich wäre zum
Beispiel, dass Taucher Sprengsätze
von außen an den Pipelines befes-
tigt haben. Wer dahinterstecken
könnte, darüber wird noch gerät-
selt. Als die Pipelines Nord Stream
1 und 2 beschädigt wurden, floss
kein Erdgas nach Deutschland
durch. Trotzdem war noch viel Gas
in den Leitungen. „Leider kann das
Gas nicht eingefangen oder be-
kämpft werden“, sagte ein Spre-
cher der Küstenwache. Fachleute
gehen davon aus, dass es ein bis

zwei Wochen dauern wird, bis die
Blasen aufhören. Erst dann können
die Schäden genauer geprüft wer-
den. Um die Lecks wurden Sicher-

heitszonen eingerichtet, damit
kein Schiff dorthin fährt. Fachleu-
te überlegen außerdem, wie Pipe-
lines und andere wichtige Leitun-
gen und Gebäude besser geschützt
werden können. (dpa)

Sicherheitszonen
wurden eingerichtet

Für eine bessere Welt
kämpfen

Sich den größten Problemen der
Welt entgegenstellen: Dazu gehört
Mut und Entschlossenheit. Jedes
Jahr werden Menschen, die das
tun, mit dem Alternativen Nobel-
preis geehrt. Am Donnerstag wur-

den die neuen
Preisträgerin-
nen und Preis-
träger bekannt
gegeben.

Dazu gehören
Ilwad Elman
und Fartuun
Adan aus dem
Land Somalia,
im Osten von
Afrika. Sie sind
Tochter und
Mutter und set-
zen sich in ih-
rem Heimatland
für Frieden ein.

Olexandra
Matwijtschuk
kommt aus der
Ukraine. Sie

kämpft mit ihrer Organisation
schon lange gegen Verbrechen im
Krieg und gegen die Verletzung
von Menschenrechten. Seit dem
Einmarsch von Russland in das
Land ist ihre Aufgabe noch bedeu-
tender geworden.

Aus Venezuela in Südamerika
wird eine Gruppe geehrt, die sich
für mehr Gerechtigkeit und gegen
Armut einsetzt.

Ebenso gehört ein Institut aus
dem afrikanischen Land Uganda
zu den Preisträgern. Weil dort Öl
entdeckt wurde, wurden Men-
schen vertrieben und die Umwelt
nimmt Schaden. Das Institut hilft
den Menschen, sich dagegen zu
wehren. (dpa, Fotos: Courtesy of
Elman Peace/Right Livelihood
Foundation/dpa)

Ilwad Elman
(links) und Fartu-
un Adan

O. Matviichuk

Auf dem Comicfestival wird es einige
Ausstellungen geben. Foto: U. Perrey, dpa

Pow! Peng! Puff! So werden in Co-
mics oft Geräusche beschrieben.
Um die beliebten Bildergeschich-
ten geht es ab Freitag in der Stadt
Hamburg. Dort findet bis zum
Dienstag ein Comic-Festival statt.
Zum Programm gehören unter an-
derem Ausstellungen, Lesungen,
Autogrammstunden und Gesprä-
che auf der Bühne. Verschiedene
bekannte Comic-Autoren kommen
zu dem Festival nach Hamburg.
Auch für Kinder gibt es Angebote.
Sie können etwa an einer Schnit-
zeljagd teilnehmen und an einem
Workshop über Comic-Geräusche.
Darum geht es auch bei dem Bil-
derbuch „Spinne spielt Klavier“
(von Benjamin Gottwald, Carlsen.
160 Seiten, 18 Euro). Hier ist weder
„Peng“ noch „Bang“ zu sehen.
Stattdessen überlegen sich die
Kinder, welches Geräusch zu einem
Bild am besten passen würde – das
klappt auch daheim, ohne Festival.

Ein Festival für
Comic-Fans

Witzig, oder?

Ich habe zwei Biber beim Essen gesehen.
Es gab Steg.

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

Euer
-Team

Wusstest du, …

… dass Margit Auer es sehr wichtig fin-
det, nicht alleine mit Problemen sein
zu müssen? Menschen tue es gut,
wenn sie eine gute Freundin oder ei-
nen guten Freund an ihrer Seite hät-
ten. „Oder vielleicht ein magisches
Tier“, sagt die Autorin der Bücherserie
„Die Schule der magischen Tiere“. Sie
erklärt: „Ein magisches Tier ist ja auch
ein Symbol für jemanden, dem man
seine Sorgen anvertrauen kann.“ Als
Margit Auer selbst noch Kind war, be-

kam sie manchmal total blöde Klei-
dung von ihren Eltern. „Ich hatte
Angst, dass ich ausgelacht werde“, er-
zählt die Autorin. Und auch, was ihr ge-
holfen hat. „Meine beste Pfadfinder-
Freundin sagte einfach: ,Hey, macht
doch nichts, ist doch cool, die Hose’.
Obwohl sie die Bundfaltenhose garan-
tiert total hässlich fand, ich ja auch.“
Da sei sie froh gewesen über die Un-
terstützung ihrer Freundin, sagt Margit
Auer. (dpa)
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