
Die gute Nachricht

Noch mehr Preise
für Taylor Swift

Ob Taylor Swift irgendwann kei-
nen Platz mehr für all die Trophä-
en hat? Die Sängerin aus dem Land
USA hat schon eine Menge Preise
verliehen bekommen. Am Sonn-
tagabend kamen sechs weitere
dazu. Denn in der Stadt Los Ange-
les wurden die American Music
Awards (kurz AMAs) vergeben.
Taylor Swift war sechsmal nomi-
niert und bekam auch alle sechs
Awards. Unter anderem wurde sie
als Künstlerin des Jahres ausge-
zeichnet. Insgesamt hat sie nun 40
dieser Trophäen zu Hause. So viele
AMAs hat sonst niemand. Das liegt
wohl auch daran, dass die Fans im
Internet über die Gewinnerinnen
und Gewinner abstimmen konn-
ten. Fans hat Taylor Swift enorm
viele. (dpa)

Ob Taylor all ihre Trophäen nach Hause
tragen kann? Foto: J. Strauss, Invision/AP/dpa

Lieber nicht WM gucken?
Die Fußball-Weltmeisterschaft ist gestartet. Doch viele Menschen in Deutschland

sind davon nicht begeistert. Darum wollen einige aus Protest nicht zugucken.

Bernd Beyer ist großer Fußballfan.
Normalerweise macht es ihm
Spaß, mit Freunden vor dem Fern-
seher mit einer Mannschaft mitzu-
fiebern: „Das ist ein tolles Gemein-
schaftsgefühl.“ Aber obwohl die
Weltmeisterschaft ansteht, hat er
sich vorgenommen: Diesmal will
er die Spiele nicht schauen. Damit
ist Bernd Beyer nicht allein. Einige
Menschen überlegen, ob sie die
WM verfolgen sollen oder lieber
nicht. Auch in manchen Kneipen
und Restaurants werden die Spiele
nicht wie sonst gezeigt. Denn das
Land Katar, in dem die WM statt-
findet, steht in der Kritik.

Ein Grund dafür sind fehlende
Menschenrechte: Die vielen Arbei-
ter, die in Katar die neuen WM-Sta-
dien gebaut haben, wurden zum
Beispiel oft schlecht behandelt.
Viele sind sogar gestorben. Auch

Homosexualität ist in Katar verbo-
ten. Damit ist gemeint, dass zum
Beispiel ein Mann einen anderen
Mann liebt, oder eine Frau eine
Frau. Bernd Beyer ruft gemeinsam
mit anderen Fußballfans dazu auf,

die Fernseher aus Protest auszu-
lassen. Dazu sagt man auch: Er will
die WM boykottieren. Andere wol-
len die Spiele trotzdem gucken.
Denn die WM wird schließlich so
oder so stattfinden und die Stadien

stehen jetzt. Daran ändert ein Boy-
kott nichts mehr. Außerdem kann
man auch Fußball toll finden und
ein Land trotzdem kritisieren. Ein
Politiker sagte auch: Sport könnte
helfen, auf Probleme aufmerksam
zu machen. Einzelne Leute vertei-
digen Katar auch. Sie finden: In
dem Land verändert sich schon
viel, auch dank der WM.

Bernd Beyer hofft, dass ein Boy-
kott kommende Weltmeisterschaf-
ten beeinflussen wird. Die Verant-
wortlichen vom Deutschen Fuß-
ball-Bund könnten sich zum Bei-
spiel dafür einsetzen, dass in Zu-
kunft nur noch Länder die WM
austragen dürfen, denen Men-
schenrechte und etwa Nachhaltig-
keit wichtig sind. Ein Boykott zeigt
laut Bernd Beyer: „Wenn ihr das
nicht macht, wenden sich die Fans
ab.“ (dpa)

Manche Leute freuen sich aufs Fußballgucken bei der WM. Andere wollen dieses
Jahr aus Protest den Fernseher auslassen. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Mit dieser Geste zeigen Schiedsrichter
Abseits an. Foto: Soeren Stache, dpa

Das war
Abseits!

Fußball-Wissen
zur WM: Teil 1

Abseits, Handspiel, Torlinien-
Technik: Bei der Weltmeisterschaft
ist wieder viel Fußball-Wissen ge-
fragt. Damit du mitreden kannst,
erklären wir wichtige Regeln und
andere Dinge rund um das Turnier.
Heute: Abseits.

Der Torjubel hält nur kurz an.
Dann hebt der Schiedsrichter die
Hand und zeigt damit: Abseits, das
Tor zählt nicht! Solche Situationen
gibt es beim Fußball immer wie-
der. Die Abseitsregel ist ziemlich
wichtig. Trotzdem ist sie gar nicht
so leicht zu verstehen.

Entscheidend ist der Moment,
bevor der Torschütze den Ball be-
kommt. Genauer gesagt: Es geht
um den Moment, in dem ein Mit-
spieler ihm den Ball zuspielt. Dabei
müssen sich mindestens zwei Ge-
genspieler zwischen dem Angrei-
fer und dem Tor aufhalten. In der
Regel sind das der Torwart und ein
Abwehrspieler.

Damit soll verhindert werden,
dass ein Stürmer die ganze Zeit
vorne auf seine Chance wartet. Sei-
ne Mitspieler könnten den Ball ein-
fach nur weit nach vorne schießen
und der Stürmer müsste nur noch
den Torwart überwinden. Mit der
Abseitsregel ist das kaum möglich.

Stattdessen lauern die Stürmer
häufig auf Höhe des letzten Vertei-
digers. Kommt der entscheidende
Pass, rennen sie los. Ob sie in die-
sem Moment im Abseits stehen
oder nicht, erkennt man am besten
mit einer Hilfslinie. Diese Linie
wird im Fernsehen per Computer
auf den Platz gezeichnet.

So ist es auch beim Eröffnungs-
spiel der Fußball-WM passiert: Der
erste Treffer des Spiels Katar ge-
gen Ecuador stellte sich im Nach-
hinein als ungültig heraus, weil ein
Spieler leicht im Abseits stand.
(dpa, lea)

Wer sich für eine gute Sache ein-
setzt, macht das wohl nicht, um
damit Preise zu gewinnen. Trotz-
dem ist es eine tolle Anerkennung,
wenn diese Arbeit ausgezeichnet
wird. Am Freitag verlieh der Fern-
sehkanal KiKA zum dritten Mal die
KiKA Awards. In vier Kategorien
wurden die Preise vergeben: Der
„For Our Planet Award“ steht im
Zeichen der Umwelt. Er ging an die
12-jährige Tina, die sich mit ihrem
Projekt für den Schutz der Berg-
molche in ihrer Region einsetzt.
Der „Kinder für Kinder Award“
wurde einer AG verliehen. Die AG
Gebärdensprache setzt sich dafür
ein, dass gehörlose Kinder am nor-
malen Schulalltag teilnehmen
können. Zwei Freundinnen beka-
men den „Clever Online Award“.
Die 17-jährige Nour und die 19-jäh-
rige Joline entwickelten eine App,
die einem hilft, sicher nach Hause
zu kommen. In diesem Alter sind
auch Jonas, Jonathan und Florian.
Ihre Ideen zum Recyceln von OP-
Masken brachte ihnen den „Make a
Change Award“. Ein spezieller
Preis ging an die 15-jährige Lorina.
Sie wurde in der Ukraine geboren
und hilft nun Kindern, die aus dem
Land nach Deutschland geflüchtet
sind. „Ich will ihnen helfen, die
Sprache zu lernen und Freunde zu
finden, damit sie sich hier wohl-
fühlen können“, sagte sie. Sie be-
kam dafür den „KiKA Award Spe-
zial“.

Preise für Kinder,
die sich einsetzen

 Die AG Gebärdensprache erhielt den
„Kinder für Kinder Award“. Foto: Steffen
Becker, dpa

Witzig, oder?

Welches Tier versteckt sich im Kaffee??
Der Affe.

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

Euer
-Team

Ach so! Ein bunt gestreiftes Herz und die Worte „One Love“
sorgen bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Land Katar für
Aufregung. Sie befinden sich auf der Kapitänsbinde, die Ma-
nuel Neuer und die Kapitäne anderer europäischer Mann-
schaften bei den WM-Spielen gerne am Arm getragen hätten.
Die Binde steht etwa dafür, dass alle Menschen respektiert
werden sollen, so wie sie sind. Und dafür, dass Liebe eben Lie-
be ist, egal wo sie hinfällt. Im Land Katar ist aber zum Beispiel
die Liebe zwischen zwei Männern verboten. Der Weltfußball-
verband FIFA verbietet nun das Tragen dieser Binde bei der
WM. Sollten Team-Kapitäne diese Binde trotzdem anziehen,

droht ihnen eine harte Strafe. Das könnte eine Gelbe Karte sein
oder der Platzverweis, weil sie sich nicht an die Ausrüstungs-
regeln halten. Ein deutscher Fußballvertreter sagte: Eine Geld-
strafe für den Verstoß hätte man noch gezahlt. Doch wegen
der härteren Drohungen wird Manuel Neuer die Binde nun
doch nicht tragen. Die FIFA bekommt für diese Entscheidung
eine Menge Kritik. „Heute empfinden wir Verachtung für eine
Organisation, die ihre wahren Werte unter Beweis gestellt hat,
indem sie den Spielern die Gelbe Karte und der Toleranz die
Rote Karte gezeigt hat“, schreibt etwa eine Fan-Organisation
im Internet. (dpa) Foto: Christian Charisius, dpa

Keine Liebe für alle bei der WM

Wenig Lust auf
Fußball

Das Feuerwerk funkelte über dem
Stadion. Tänzer, Fahnenschwenker
und Musiker veranstalteten darin
eine große Show. Für die Eröff-
nungsfeier der Fußball-Weltmeis-
terschaft hatte sich das Land Katar
sehr ins Zeug gelegt. Doch die
Menschen in dem Land sind nicht
als große Fußball-Fans bekannt.
Und das merkte man auch beim
Eröffnungsspiel.

Dort trat Katar gegen Ecuador
an. Schon lange vor Schluss hatten
viele Zuschauer und Zuschauerin-
nen ihre Plätze verlassen und wa-
ren gegangen. „Man muss sagen:
Es ist einfach keine Fußball-Nati-
on“, sagte der deutsche Fußballer
Christoph Kramer. Er kommen-
tiert die Spiele im Fernsehen. „Da
ist gar kein Feuer, da kommt nichts
von den Rängen und nichts vom
Platz.“ Katar verlor die Partie mit
0:2. Katars Trainer wollte sich den-
noch nicht entmutigen lassen.
„Wir haben uns unterstützt ge-
fühlt und wir hoffen, dass die Men-
schen das nächste Mal stolzer auf
uns sein werden“, sagte er. Zwei
Spiele hat Katar in der Gruppen-
phase noch vor sich. Klappt es
dann besser, könnte das Land in
die nächste Runde einziehen. (dpa)
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