
Witzig, oder?
Welcher Hase springt nicht über den ho-
hen Zaun?

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

Wer hat die
besten Chancen

auf den Titel?
Deutschland hat sich für die Fußball-WM in

Katar viel vorgenommen.
Favoriten sind aber zwei andere Teams.

Italien, Spanien, Deutschland,
Frankreich: Die letzten vier Fuß-
ball-Weltmeister kamen aus Euro-
pa. Bei der WM in Katar wollen
aber auch die Mannschaften aus
Südamerika ganz vorne mitmi-
schen. Auch die deutschen Fußbal-
ler machen sich Hoffnungen.
• Hohe Erwartungen Wer holt dieses
Mal den WM-Pokal? Bei dieser Fra-
ge werden gerade besonders zwei
Mannschaften genannt. „Wenn ich
zwei auswählen müsste, sind Bra-
silien und Frankreich für mich die
großen Kandidaten auf den WM-
Titel“, sagt Superstar Lionel Messi
aus dem Land Argentinien. Frank-
reich wurde beim letzten Turnier
vor vier Jahren Weltmeister. Brasi-
lien holte den Titel zuletzt vor 20
Jahren, insgesamt aber schon fünf
Mal.
• Deutsche Hoffnungen Bei den letz-
ten beiden großen Turnieren flog
Deutschland schon früh raus. Zu
den besten Teams werden die
Deutschen daher eher nicht ge-
zählt. Trotzdem hat sich die deut-
sche Mannschaft viel vorgenom-
men und geht mit Top-Fußballern
in den Wettbewerb: Die Spieler
vom FC Bayern haben schon große
Erfolge gefeiert. Dazu kommen
Spieler von erfolgreichen europäi-
schen Clubs, zum Beispiel Ilkay
Gündogan von Manchester City
und Antonio Rüdiger von Real Ma-
drid.
• Geringe Chancen Die ein oder an-
dere Überraschung gibt es immer
wieder. Vor vier Jahren schaffte es
zum Beispiel Kroatien überra-
schend bis ins Finale. Belgien zog
gegen Brasilien ins Halbfinale ein.
Den Belgiern wird auch dieses Mal
wieder viel zugetraut. Auch deren

Nachbarn aus den Niederlanden
haben eine starke Mannschaft. Die
Teams aus Asien und Afrika haben
es schon länger nicht mehr ins
Viertelfinale einer WM geschafft.
• Berühmte Spieler Bei einer WM
wimmelt es nur so vor lauter Stars.
Einige von ihnen könnten aber
zum letzten Mal bei einer Welt-
meisterschaft dabei sein: zum Bei-
spiel Cristiano Ronaldo aus Portu-
gal und der Argentinier Lionel
Messi. Sie sind für Fußball-Profis
schon recht alt. Bei der WM in Ka-
tar wollen sie noch mal zeigen, was
in ihnen steckt. Den Titel als Fuß-
ball-Weltmeister hat bislang kei-
ner von ihnen mit seinem Team
gefeiert. (dpa)

Kylian Mbappé (oben links neben Ka-
rim Benzema) gehört zu den Stars in
der Mannschaft von Frankreich, Ney-
mar (unteres Bild) zu denen vom brasi-
lianischen Team. Foto: Bertrand Guay, AFP/
dpa/ Antonio Calanni, AP/dpa

Die gute Nachricht

Kleine Ergebnisse bei großem Treffen
Die Länder der Welt haben sich auf ein Klima-Abkommen geeinigt.

Viele Vertreter aus Deutschland sind darüber nicht wirklich glücklich.

Zwei Wochen plus 36 Stunden Ver-
längerung: So lange stritten zehn-
tausende Menschen auf der Welt-
klima-Konferenz, wie man den Kli-
mawandel auf der Erde abmildern
könnte. Einige wenige Dinge wur-
den dabei erreicht – viele aber auch
nicht. Hinterher waren viele Ver-
treterinnen und Vertreter etwa aus
Deutschland unglücklich und
frustriert.

Luisa Neubauer von Fridays for
Future zum Beispiel sagte am
Sonntag: „Falls irgendwer gehofft
hatte, dass das hier der Ort ist, wo
die Klimakrise bewältigt wird,
können wir verkünden, dass das
nicht der Fall ist. Das ist hart.“ Und
der deutsche Klimaminister Ro-
bert Habeck sagte: „Eine schwieri-
ge Klimakonferenz ist zu Ende ge-
gangen, mit einem Ergebnis, das
uns nicht wirklich zufrieden ma-
chen kann.“

Was aber wurde nun auf der

Konferenz im Land Ägypten be-
schlossen? Ein wichtiger Punkt ist
ein neuer Geldtopf. In diesen sollen
reichere Länder, die vor allem für
den Klimawandel verantwortlich
sind, große Summen einzahlen.
Das Geld soll dann an ärmere Län-
der gehen. Diese sind besonders
betroffen von den Folgen des Kli-
mawandels, etwa durch Über-

schwemmungen, Dürren und der
Ausbreitung von Wüsten. Zahlrei-
che Länder wie etwa Deutschland
wollten darüber hinaus erreichen,
dass die Welt sich irgendwann von
allen fossilen Energien verabschie-
det. Also etwa von Kohle, Gas und
Öl. Denn diese machen einen gro-
ßen Teil der klimaschädlichen
Gase aus, welche in so großen Men-
gen für die Erhitzung der Erde sor-
gen.

Auf der Konferenz wurde das
langsame Aus der Kohle angesto-
ßen. Aber zu Gas und Öl wurde
nichts beschlossen. Auf einer ähn-
lichen Konferenz hatten sich Men-
schen aus aller Welt vor sieben Jah-
ren in Paris geeinigt, dass die Welt
sich nicht um mehr als 1,5 Grad er-
wärmen sollte. Nun sind wir schon
bei 1,1 Grad. Wie es mit dem Klima
weitergehen soll: Das wird bei der
nächsten Weltklima-Konferenz in
einem Jahr besprochen. (dpa)

Luisa Neubauer von Fridays for Future
findet, dass bei der Weltklima-Konfe-
renz nicht genug dabei rumgekommen
ist. Foto: Foto: Christophe Gateau/dpa

Besonders in größeren Städten, wie
hier in Hamburg, werden viele neue
Wohnungen benötigt. Foto: Jonas Walzberg,
dpa

Zu wenig Platz
in der Wohnung

Eng ist das! Das Kinderzimmer tei-
len sich drei Geschwister. Die El-
tern schlafen im Wohnzimmer auf
dem ausklappbaren Sofa. Die
Wohnung ist zu klein für ein eige-
nes Eltern-Schlafzimmer. So eine
Situation nennen Fachleute eine
überbelegte Wohnung. Das soll be-
deuten: Es leben mehr Leute darin,
als eigentlich Platz haben.

In Deutschland wohnen mehr
als acht Millionen Menschen zu
eng. Das hat das eine Behörde jetzt
ausgerechnet. Diese Überbelegung
trifft auffallend häufig Familien
mit drei oder mehr Kindern. Unge-
fähr drei von zehn solcher Familien
lebten in zu kleinen Wohnungen,
berichtete die Behörde am Don-
nerstag.

Sehr ähnlich ist die Lage auch
für alleinerziehende Mütter und
Väter. In größeren Städten gibt es
mehr Überbelegung als in Kleinst-
ädten und auf dem Land. Denn in
Großstädten fehlen oft große Woh-
nungen, für die die Miete nicht zu
teuer ist. (dpa)

Tolle Welt Der Boden leuchtet feuerrot. Denn er ist bedeckt von unzähligen Chilischoten. Sie
wurden im Land Bangladesch in Asien geerntet und trocknen nun in der Sonne. Chili landet
später als Gewürz in vielen Gerichten: Zum Beispiel in Tabasco-Soßen, in Thai-Suppen oder im
Eintopf Chili con Carne. Doch Chili ist nicht gleich Chili. Es gibt unterschiedliche Schärfen. Bei
mildem Chili schmeckt man kaum Schärfe. Das ist zum Beispiel bei Paprika so, auch sie gehört
zu der gleichen Pflanzenart. Andere Früchte dagegen brennen richtig im Mund. Wer nicht so
gerne scharf isst, sollte beim Kochen zumindest die Kerne entfernen. Denn viel Schärfe steckt
genau an der Stelle, an der die Kerne in der Schote hängen. Entfernt man die Kerne, entfernt
man auch diese Stelle. Dadurch schmeckt es gleich milder. (dpa) Foto: Mustasinur Rahman Alvi, ZUMA Press Wire/dpa

Feuerrot und oft mega scharf

Eine Nachricht schildert neutral, was geschehen ist
Damit du dich noch besser mit Medien auskennst und informieren kannst, gibt es eine neue Capito-Serie: Ab sofort

erklären wir dir montags die journalistischen Darstellungsformen und wie du sie erkennst. Teil 1: die Nachricht.

Die Nachricht ist das Herz der Zei-
tung. Im Mittelalter hatte das Wort
„Zeitung“ die Bedeutung von
„Nachricht, Neuigkeit“. Die Nach-
richt schildert etwas, was gesche-
hen ist, oder kündigt etwas an, was
geschehen wird. Wichtig ist dabei:
Nur was sich vom Alltäglichen un-
terscheidet, ist eine Nachricht.
„Hund beißt Mann“ wäre somit
keine Nachricht, „Mann beißt
Hund“ jedoch schon, da dies sehr
selten vorkommt.

Die Auswahl, welche Nachrich-

ten veröffentlicht werden, treffen
Redakteurinnen und Redakteure.
Diese Auswahl ist von vielen Fak-
toren abhängig.

Das Schreiben einer Nachricht
ist ein Handwerk, das erlernt wer-
den muss. Die Sprache einer Nach-
richt ist nüchtern und wertfrei. In
einer Nachricht werden W-Fragen
beantwortet: Wer macht was,
wann, wo, wie, warum und welche
Quelle liegt der Nachricht zu Grun-
de?

Man unterscheidet zwischen

der kurzen Meldung und dem län-
geren Bericht. Zu finden sind
Nachrichten in allen Themenru-
briken: Politik, Kultur, Lokal und
Sport.

Natürlich kannst du heutzutage

auf verschiedene Wege an Nach-
richten gelangen: Nachrichten gibt
es in der Zeitung und auf dem
Handy, im Radio und im Fernse-
hen und natürlich auch im Inter-
net. (MP, lea)

> Dieser Text ist im Rahmen des Klas-
se!-Projektes entstanden, an dem
auch unsere Zeitung beteiligt ist. Jour-
nalistinnen und Journalisten aus un-
serem Unternehmen bringen bei
„Klasse!“ Jungen und Mädchen Span-
nendes über den Journalismus bei.
Denn: Wer mehr weiß, kann sich auch
besser informieren. Am Donnerstag,
24. November, kannst du außerdem
noch mehr über Journalismus und Me-
dien erfahren. Dann gibt es wieder ei-
nen kostenlosen Klasse!-Live-Stream.
Infos unter klassemedien.de.

Wer schon mal versucht hat, einen
Fleck aus einem Teppich herauszu-
bekommen, der weiß: Flecken kön-
nen ziemlich hartnäckig sein. Es
gibt aber Fachleute, die genau wis-
sen, wie bestimmte Böden und Ma-
terialien gereinigt werden. Gebäu-
dereiniger sind solche Fachleute.
Sie kümmern sich nicht nur um
Böden, sondern etwa auch um
Glasdächer, Sitze in Verkehrsmit-
teln oder Möbel. Doch wer reinigt
am besten? Das wollten Gebäude-
reiniger nun herausfinden. Elf
Männer traten gegeneinander an.
Sie sollten eine Treppe mit Gelän-
der und verschiedene Böden sau-
ber machen. Den Tag des Wettbe-
werbs nutzten die Organisatoren
auch dazu, auf die Ausbildung als
Gebäudereiniger aufmerksam zu
machen. Denn es fehlen gute Be-
werberinnen und Bewerber. Die
Firmen bieten also mehr Ausbil-
dungsplätze, als es Interessenten
gibt.

Sauber machen
und gewinnen

Euer
-Team

Merkmale einer Nachricht
• Beantwortet sieben W-Fragen (Wer,
Was, Wann, Wie, Wo, Warum, Welche
Quelle).
• Vom Umfang in der Regel relativ kurz.

• Zeitlich sehr aktuell.
• Betrifft meist viele Menschen.
• Enthält keine Wertung oder Meinung.
(MP)

Raus aus dem Team
Mick Schumacher sucht Rennstall.

Wer Autorennen fahren will,
braucht einen sogenannten Renn-
stall. So wird ein Unter-
nehmen genannt, das die
schnellen Fahrzeuge da-
für bereitstellt. Der deut-
sche Formel-1-Pilot Mick
Schumacher hat aber kei-
nen Rennstall mehr. Bei
der Firma Haas bekam er
jetzt keinen Vertrag mehr
für die nächste Rennsai-
son. Das wurde am Donnerstag
klar. Anstelle von Mick Schuma-
cher soll ein anderer deutscher

Rennfahrer ans Steuer. Er heißt
Nico Hülkenberg und ist früher

schon in der Formel 1 ge-
fahren. „Ich bin sehr
glücklich, dass ich 2023
einen Vollzeit-Rennsitz
beim Haa-F1-Team über-
nehmen werde“, freute
sich Nico Hülkenberg.
Mick Schumacher sagte:
„Mein Feuer brennt für die
Formel 1, und ich werde

hart darum kämpfen, in die Start-
aufstellung zurückzukehren.“
(dpa, Foto: M. Fernandez, AP/dpa)

Mick Schumacher
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