
Hier lernst du, wie
Medienleute arbeiten

Donnerstags sendet das Klasse!-Projekt
spannende Infos rund um den Journalismus.

Du liest hier gerade einen Artikel.
Aber wie entsteht so ein Text ei-
gentlich? Wie arbeiten Journalis-
tinnen und Journalisten? An wel-
che Regeln müssen sie sich halten?
Was machen gute Nachrichten
aus? Das und noch viel mehr, er-
fährst du am Donnerstag, 17. No-

vember, um 9 Uhr in einem Live-
stream des Klasse!-Projektes. Er
dauert ungefähr 20 bis 30 Minu-
ten.

Donnerstag ist Klasse!-Tag.
Dann gibt es nämlich in jeder
Schulwoche einen Live-Stream.
Darin erzählen Journalistinnen
und Journalisten aus unserem Un-
ternehmen Spannendes über den
Journalismus und die Medien. Die
Idee dahinter: Kinder und Jugend-
liche sollen lernen, wie Medien ar-

beiten. Mithilfe dieses Wissens
können sie sich dann besser infor-
mieren.

Du kannst ganz einfach zusam-
men mit deiner Klasse an den Live-
Streams teilnehmen – zuschauen
kostet nichts. Mehr Informationen
gibt es im Internet unter
www.klassemedien.de.

Weitere Live-Stream-Termine
(jeweils um 9 Uhr) sind am:
• 24. November Medienvergleich:
Wir vergleichen Radio, Instagram
und Tageszeitung. Was nutzt ihr
am liebsten?
• 1. Dezember Urheberrecht: Wel-
che Bilder darf ich für meine Prä-
sentation benutzen und warum
muss ich mit Liedern aus dem Netz
vorsichtig sein?
• 8. Dezember Persönlichkeitsrecht:
Darf meine Schulfreundin ohne
meine Zustimmung ein Foto von
mir posten?
• 15. Dezember Was sich durch das
Internet verändert hat: Welche
Vor- und Nachteile bietet das In-
ternet uns und der lokalen Tages-
zeitung? (lea)

Damit Kinder
und Jugendliche sich
besser informieren

können

Stürmer ist nicht gleich Stürmer
Es geht auch ohne Mittelstürmer: Das hat die deutsche Nationalmannschaft schon oft

bewiesen. Toreschießen müssen die Fußballer bei der Weltmeisterschaft trotzdem.

Von David Kluthe

Kylian Mbappé stürmt für Frank-
reich, Lionel Messi für Argenti-
nien. Harry Kane schießt viele Tore
für England. Und Brasilien hofft
auf Neymar. Am 20. November be-
ginnt im Land Katar die Weltmeis-
terschaft der Fußballer. Bei vielen
Mannschaften sticht im Angriff
vor allem ein Superstar heraus.
Aber wer ist bei dem Turnier ei-
gentlich für Deutschlands Tore zu-
ständig?

Bei dieser Frage fallen einem
mehrere Spieler aus der deutschen
Mannschaft ein: Serge Gnabry

zum Beispiel, Leroy Sané, Thomas
Müller oder auch Kai Havertz. Den
einen Superstar im Sturm gibt es
in Deutschland momentan nicht.
„Jede Mannschaft braucht Spieler,
die torgefährlich sind, die viele
Tore schießen“, sagt Panagiotis
Chatzialexiou, Spitzname Joti. Er
arbeitet eng mit den National-
mannschaften der Männer, Frauen
und Jugend zusammen.

Er weiß also, was einen guten

Mittelstürmer ausmacht. So wer-
den die Spieler genannt, die gerne
direkt vor dem gegnerischen Tor
lauern. „Ein Stürmer ist oft gut im
Kopfballspiel, körperlich stark und
torgefährlich“, erklärt der Fach-

mann. Harry Kane zum Beispiel ist
so ein Spieler oder Robert Lewan-
dowski aus unserem Nachbarland
Polen.

Im deutschen Team wäre das
am ehesten der Neuling Niclas

Füllkrug. Er trägt die Neun als Rü-
ckennummer auf seinem Trikot.
Die bekommt meist der Torjäger
des Teams. „Es gibt aber auch an-
dere Stürmer-Typen, die zum Bei-
spiel kleiner und schneller sind“,
sagt Panagiotis Chatzialexiou.
„Auch mit ihnen kann eine Mann-
schaft sehr erfolgreich sein.“ In
diese zweite Gruppe würden Lio-
nel Messi oder Neymar fallen.
Auch Leroy Sané und Jamal Mu-
siala vom FC Bayern gehören dazu.
Bei solchen Angreifern ist oft von
einer falschen Neun die Rede. „Fal-
sche Neun nennt man einen Stür-
mer, der eben nicht groß und kör-
perlich stark ist, aber dafür andere
Stärken hat“, erklärt Panagiotis
Chatzialexiou.

Oft haben die Spieler eine be-
sonders gute Technik und können
noch besser als die anderen Profis
mit dem Ball umgehen. Zu diesem
Stürmer-Typ sagt der Fachmann:
„Er wartet nicht vor dem Tor auf
den Ball, sondern bewegt sich viel
auf dem Spielfeld. Auch er be-
kommt seine Torchancen, ist aber
meistens nicht so groß und wuch-
tig wie eine richtige Neun.“
„Grundsätzlich ist es schon gut,
wenn man einen Mittelstürmer
hat“, sagte Bundestrainer Hansi
Flick vor einiger Zeit. Wer am Ende
die Tore schießt, ist natürlich egal.
Irgendwer sollte die Aufgabe aber
übernehmen, um bei dem Turnier
möglichst weit zu kommen. (dpa)

Niclas Füllkrug ist ein klassischer Mit-
telstürmer im deutschen Team. Foto:
LeonieHorky, Witters

Miroslav Klose wurde im Jahr 2014 mit
dem deutschen Team Weltmeister. Ar-
chiv-Foto: Marcelo Sayao, EFE/dpa

„Ein Stürmer ist oft
gut im Kopfballspiel,
körperlich stark und

torgefährlich.“
Panagiotis Chatzialexiou

Unglaublich
viele Medaillen

Es sind hunderte Medaillen an
bunten Bändern, die die Wand
schmücken. Da ist fast kein Platz
mehr für neue. Aber Sigrid Eichner
läuft immer noch weiter Rennen
und sammelt Medaillen. Dabei ist
die Frau schon 82 Jahre alt. Noch
dazu läuft sie superlange Strecken,
die auch viele jüngere Menschen
kaum schaffen. Schon mehr als
2300 Marathons ist sie gelaufen,
erzählt die Frau aus Berlin. Das
sind jedes Mal mehr als 42 Kilome-
ter. Sigrid Eichner läuft sogar
manchmal noch längere Strecken.
Zu solchen Wettkämpfen reist sie
auch in weit entfernte Länder. Weil
sie das schon so lange Zeit macht,
sind jede Menge Medaillen zusam-
mengekommen. Sigrid Eichner
sagt: „Laufen hängt ja mit Bewe-
gung zusammen und bei der Bewe-
gung merkst du, dass du lebst.
Also Laufen ist Leben.“ (dpa)

Diese vielen Medaillen hat Sigrid Eich-
ner unter anderem mit hunderten Ma-
rathon-Läufen gesammelt. Foto: Soeren
Stache, dpa

Weniger Angst
vor Corona

Krank sein möchte niemand. Doch
vor welchen Krankheiten sich die
Menschen am meisten fürchten,
hat sich verändert. Im Jahr 2020
gaben 37 von 100 Befragten an: Sie
fürchten sich am meisten vor einer
Ansteckung mit Corona. Bei der
gleichen Frage in diesem Jahr sag-
ten das nur noch 18 von 100 Be-
fragten. „Die Corona-Pandemie ist
scheinbar für viele Menschen so
alltäglich geworden, dass die
Angst vor einer Infektion sinkt“,
sagt ein Fachmann. Außerdem
sind viele Menschen geimpft und
somit besser vor schweren Krank-
heitsverläufen geschützt als im
Jahr 2020.

Mehr Angst haben Menschen
vor allem vor Krankheiten wie
Krebs und Alzheimer. Auch wenn
die Sorge vor Corona kleiner ge-
worden ist, heißt das nicht, dass
wir keine Schutzmaßnahmen
mehr brauchen, meint jedoch der
Fachmann. „Wir müssen gerade in
den kommenden Wintermonaten
gewisse Regeln einhalten“, erklärt
er. Denn so können wir zum Bei-
spiel Leute schützen, die sich viel-
leicht nicht impfen lassen können
und besonders gefährdet sind.
(dpa)

Die gute Nachricht

Illustration: www.designdoppel.de

Der Tauchroboter wird mit einer Seil-
winde nach unten in die Talsperre ge-
bracht. Fotos: Matthias Bein, dpa

Eine Talsperre ist dazu da, fließen-
des Wasser aufzustauen. Dabei
entsteht oberhalb der Sperre ein
Stausee. So kann eine Talsperre
zum Beispiel Trinkwasser sam-
meln und dabei helfen, Strom zu
produzieren. Eine solche Anlage
gibt es etwa im Bundesland Sach-
sen-Anhalt. Sie heißt Rappbode-
Talsperre und ist Deutschlands
größte und höchste Trinkwasser-
talsperre. Diese Anlage muss der-
zeit erneuert werden. Eine Stelle ist
undicht. Das Wasser kann jedoch
nicht ganz abgelassen werden. Ein
Teil der Arbeiten muss also unter
Wasser durchgeführt werden. In
80 Metern Wassertiefe! Dabei
kommen auch Tauchroboter zum
Einsatz. Die Tauchroboter sind mit
Düsen ausgestattet. Sie befreien
mit Hochdruck die Talsperre zu-
nächst von zentimeterdickem
Schmutz. Erst danach kann man
die undichte Stelle reparieren.

Unter Wasser
arbeiten

Witzig, oder?

Was ist schwarz-gelb, fliegt durch die
Luft und macht „Mmmus, Mmmus,
Mmmus“? Biene im Rückwärtsgang.

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

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass noch niemand für Deutschland
so viele Tore geschossen hat wie Mi-
roslav Klose? Er steht mit 71 Toren auf
Platz eins der ewigen Rangliste. Sein
letztes Spiel war gleichzeitig wohl ei-
nes der wichtigsten. Vor acht Jahren
wurde er mit Deutschland Weltmeister.
Im Finale gelang Miroslav Klose jedoch
kein Treffer. Einer der berühmtesten
deutschen Stürmer war Gerd Müller. Er
schoss zwar drei Tore weniger als Mi-
roslav Klose. Er brauchte dafür aber

deutlich weniger Spiele. Auch er wurde
mit Deutschland Weltmeister. Im Fina-
le des Jahres 1974 schoss er sogar
das entscheidende Tor zum 2:1. Aus
der aktuellen Mannschaft taucht nur
ein Spieler unter den zehn besten Tor-
schützen für Deutschland auf: Thomas
Müller kommt immerhin schon auf 44
Tore. Bei der WM in Katar möchte er
nachlegen. Dann könnte er in der ewi-
gen Rangliste noch ein Stück weiter
nach oben klettern. (dpa)

Wildtiere besser
schützen

Fachleute sprechen gerade in Panama,
wie sie den Tierarten helfen können.

Ihre Haut am Bauch ist fast durch-
sichtig, deshalb kann man bei
Glasfröschen die Innereien sehen,
also etwa das schlagende Herz. Die
Tiere leben in den Regenwäldern
Mittel- und Südamerikas. Doch

Glasfrösche und auch andere
Wildtiere brauchen mehr Schutz,
sagen Fachleute.

Der Grund: Menschen betreiben
Handel mit den Tieren. Sie werden
zum Beispiel gefangen und trotz
Verbot verkauft. Bei Elefanten
etwa geht es meist um die Stoß-
zähne. Für sie bekommt man viel
Geld, doch um an die Zähne zu
kommen, werden die Tiere getötet.

Gerade treffen sich Vertreter
von Staaten und Umweltorganisa-
tionen im Land Panama, um über
den Schutz von rund 600 Wildtie-
ren und Pflanzen zu beraten. Es
geht etwa um Haie, Glasfrösche,
Elefanten und Orchideen.

Doch das Ganze ist gar nicht so
einfach, denn nicht alle Vertreter
sind für einen besonders strengen
Schutz. Auf der Konferenz reden
die Menschen auch darüber, wie
man die Kosten für den Schutz der
Wildtiere und Pflanzen aufteilen
kann. Die Kosten sollen nicht allein
den Ländern überlassen werden, in
denen die Wildarten leben, erklärt
eine Leiterin der Konferenz. (dpa)

Der Netzglasfrosch und sein Lebens-
raum sollen in Zukunft besser ge-
schützt werden. Foto: Julie Larsen Maher,
Wildlife Conservation Society via AP/dpa
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