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Witzig, oder?

Was bestellt eine Maulwurffamilie in ei-
nem Restaurant? Ein Fünf-Gänge-Menü.

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

Die gute Nachricht

Gaaaaaaaanz lange Texte
Damit du dich besser mit Medien auskennst und informieren kannst, erklären wir dir montags

die journalistischen Darstellungsformen und wie du sie erkennst. Teil 3: die Reportage

Eine Reportage ist eine journalisti-
sche Darstellungsform, die erlebte
Ereignisse beschreibt. Eine Repor-
tage kann nur von jemandem ge-
schrieben werden, der selbst bei
dem Ereignis dabei war. Es kann
sowohl selbst Erlebtes geschildert
werden, als auch die Erlebnisse an-
derer.

Eine Reportage bietet nicht nur
Fakten, sondern auch Gefühle und
Eindrücke von Journalisten, Jour-
nalistinnen und anderen Teilneh-
menden des Geschehens. Es wird
also ein subjektiver Schreibstil ver-

wendet, da aus Sicht einer Person
geschrieben wird. Dennoch müs-
sen Fakten natürlich stimmen.

Eine Reportage ist keine Fanta-
sieerzählung. Die Sprache der Re-
portage ist nicht so nüchtern, wie

die der Nachricht, dadurch wirkt
sie lebendiger. Auch in der heuti-
gen Zeitung gibt es Reportagen.
Zum Beispiel auf Seite 3. Die Dritte
Seite ist nämlich unsere Reporta-
geseite.

Übrigens: Ein ganz bekannter
Reportagenschreiber war Egon Er-
win Kisch. Er ist schon lange tot,
doch es gibt noch heute einen
wichtigen Preis, der nach ihm be-
nannt ist. Mit dem Egon-Erwin-
Kisch-Preis werden jedes Jahr die
Autorinnen und Autoren der bes-
ten Text-Reportagen ausgezeich-
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!“ Schülerinnen und Schülern
Spannendes über den Journalismus
bei. Denn: Wer mehr weiß, kann sich
auch besser informieren. Am Donners-
tag, 8. Dezember, kannst du außerdem
noch mehr über den Journalismus er-
fahren. Im Klasse!-Livestream lernst
du um 9 Uhr zum Beispiel mehr über
das Persönlichkeitsrecht und auch
welche Fotos du posten darfst und
welche nicht. Mehr Infos zu den kos-
tenlosen Livestreams und dem Klas-
se!-Projekt gibt es unter www.klasse-
medien.de.

Die Schulklasse war ziemlich auf-
geregt. Klar! Wer rechnet schon
damit, auf einem Schulausflug ein
3000 Jahre altes Schmuckstück zu
finden. Einer achten Klasse aus
dem Land Israel ist genau das pas-
siert. „Wir wanderten umher, als
ich etwas auf dem Boden sah, das
wie ein kleines Spielzeug aussah“,
berichtete der Leiter des Ausflugs.
Er arbeitet für die Altertumsbe-
hörde und kannte sich deswegen
mit dem Fundstück aus. Was die
Klasse dort fand, war ein Skara-
bäus. Skarabäus nennt man die
Darstellung eines Mistkäfers. Das
klingt erst mal nicht so aufregend.
Doch wer früher so einen Skarab-
äus als Ring oder Kette trug, zeigte
damit seine Macht. Später galt er
als Glückssymbol. Ursprünglich
stammen solche Darstellungen aus
dem alten Ägypten.

Der Skarabäus der Schulklasse
war mit blau-grüner Glasur über-
zogen. Er könnte vor 3000 Jahren
als Halskette oder Ring getragen
worden sein.

Schulklassefindet
Skarabäus

Euer
-Team

Merkmale einer Reportage
• Von bildhafter emotionaler Beschrei-
bung geprägt.
• Hat häufig eine Protagonistin oder ei-
nen Protagonisten. So nennt man die
Hauptpersonen, die in einer Geschich-

te auftauchen.
• Meist von größerem Umfang und
zeitlich weniger gebunden.
• Viele Zitate und wörtliche Rede.
• Kann auch Meinung enthalten. (MP)

Tolle Welt Auf einmal funkelten 50.000 bunte Lichter – und das an nur einem Baum! Mit dem
Einschalten der Beleuchtung an den Zweigen hat die Stadt New York im Land USA den Beginn
der Weihnachtssaison gefeiert. Auch Pop-Stars traten vor dem 25 Meter hohen Baum auf. Der
Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center ist immer besonders prächtig geschmückt und
deshalb auch außerhalb der Stadt bekannt. Aber auch vor dem Sitz der Regierung der USA in
der Hauptstadt Washington funkelt es jetzt mächtig. Der Präsident Joe Biden zählte vor dem
Weißen Haus von fünf runter, dann begann die große, festlich geschmückte Tanne zu strahlen.
(dpa) Foto: Julia Nikhinson/AP, dpa

50.000 Lichter an einem Baum Der Supermann
unter

den Heiligen
Morgen ist Nikolaustag. Hier erfährst du mehr

über den besonderen Mann.

Jedes Jahr Anfang Dezember freu-
en sich Kinder auf ihn, denn er
bringt Süßigkeiten und kleine Ge-
schenke. Doch wer war dieser Ni-
kolaus eigentlich?
• N wie Name Über sein Leben ist
nicht viel bekannt. Fachleute glau-
ben, dass sich dabei die Geschich-
ten von zwei Personen vermi-
schen. Beide hießen Nikolaus, bei-
de waren Bischof, und beide lebten
vor mehr als 1500 Jahren. Der Be-
kanntere hieß Nikolaus von Myra.
Die Stadt Myra heißt heute Demre
und liegt im Land Türkei. Nikolaus
von Myra soll am 6. Dezember ge-
storben sein.
• I wie Italien Dort sollen die Gebei-
ne des heiligen Nikolaus bestattet
worden sein. Glaubt man der Ge-
schichte, raubten Seefahrer im
Jahr 1087 die Knochen und brach-
ten sie nach Bari, das liegt im Sü-
den Italiens. Es heißt, dass dort bis
heute die meisten Überreste vom
Nikolaus in einer Kirche aufbe-
wahrt und verehrt werden.
• K wie Knecht Ruprecht In manchen
Gegenden kommt der Nikolaus
nicht allein. Er hat einen Furcht
einflößenden Begleiter. Der ist als
Knecht Ruprecht und unter ande-
ren Namen bekannt. Er trägt meist
eine dunkle Kutte und hat eine
Rute dabei. Der Nikolaus soll für
das Gute stehen. Knecht Ruprecht
dagegen ist der Böse. Indem er un-
artige Kinder bestraft, soll er dem
Nikolaus helfen, das Gute durch-
zusetzen.
• O wie Ornat Den Nikolaus erkennt
man schon von Weitem. Er trägt
einen roten Mantel, zum Beispiel
das rote Gewand eines Bischofs.
Auf dem Kopf trägt er eine Mitra.
Das ist eine Art hohe, spitze Mütze.
Außerdem hat er einen Bischofs-
stab.
• L wie Legende Über Nikolaus gibt
es viele Wundergeschichten. Seine
Taten machten Nikolaus so be-
rühmt, dass ihn die Menschen
schon damals für einen Heiligen
hielten. Er war sogar ein Über-Hei-
liger, ein sogenannter Hyperha-
gios. Man könnte sagen: Er war so
etwas wie der Supermann unter
den Heiligen.
• A wie Abend Der Nikolaustag ist
der 6. Dezember. Doch wer möch-
te, dass der Nikolaus etwas bringt,
muss schon am Abend zuvor tätig
werden. Dann werden die blank
geputzten Stiefel oder ein Teller
aufgestellt.
• U wie Überraschung Am Nikolaus-
morgen ist das Aufwachen beson-
ders aufregend. Was hat der Niko-
laus gebracht? Viele Kinder finden
Nüsse, Mandarinen und Schokola-

de in ihrem Nikolausstiefel.
Manchmal sind auch kleine Ge-
schenke dabei.
• S wie Schutzpatron Nikolaus ist
auch der Schutzpatron der Seefah-
rer. Einmal soll er auf einem Schiff
erschienen sein, das in einen
Sturm geraten war. Nikolaus über-
nahm das Steuer und brachte alle
in Sicherheit. In manchen Häfen
kann man deswegen eine Niko-
laus-Statue entdecken. (dpa)

Ungefähr so stellen sich viele Men-
schen heute den Nikolaus vor. Foto:
picture alliance/Henning Kaiser, dpa

Wusstest du, …
… dass es oft etwas zu naschen gibt,
wenn der Nikolaus kommt? Wie wäre
es zum Beispiel mit Bischofsbrot? Das
kannst du leicht selbst backen.
• Du brauchst 5 Eier, 250 Gramm Zu-
cker, 250 Gramm Mehl, 250 Gramm
ganze Mandeln, 250 Gramm Sultani-
nen (oder Rosinen oder Cranberrys)
und 15 Gramm Zimt.
• 1. Schritt Den Backofen auf 175
Grad vorheizen.
• 2. Schritt Nun kannst du die Eier auf-
schlagen und in eine Schüssel geben.
Dann kommt der Zucker dazu. Mit ei-
nem Rührgerät wird alles zu einer cre-
migen Masse gerührt.
• 3. Schritt Anschließend kommen die
restlichen Zutaten dazu. Wieder mit
dem Rührgerät alles gut vermischen.
• 4. Schritt Nun brauchst du eine vier-
eckige Backform. Mit einem Pinsel und
ein bisschen Fett streichst du die Form
innen aus, dann kommt der Teig hi-
nein! Anschließend geht das Ganze für
etwa eine Stunde in den Ofen. Und fer-
tig ist das Bischofsbrot. (dpa, lea)

Einfach zu backen und ziemlich lecker:
Nikolausbrot, auch oft Bischofsbrot
genannt. Foto: Stefanie Paul, dpa

Rekordebuch
zu gewinnen
5. Fensterchen im

Verlosungsadventskalender

Heute startet der Weihnachts-
Countdown, und auf jeder Capito-
Seite bis Weihnachten gibt es nun
eine tolle Verlosung. Heute: Fünf
Exemplare des „Guinness-World-
Records-Buchs 2023“ (Ravensbur-
ger, 256 Seiten, 22 Euro, ab 8 Jah-
re).

Dieses Buch ist legendär: Darin
stehen jedes Jahr die verrücktesten
Rekorde der Welt. In der neuesten
Ausgabe findest du auf 256 Seiten
2697 Rekorde. Zum Beispiel der
von Quirin Herte-
rich: Der Slackli-
ner balancierte
88 Meter weit auf
einem 80 Zenti-
meter breiten Seil
zwischen zwei
Heißluftballons.
Oder der Rekord
von Florian Kas-
tenmeier: Bis zum 28. Februar
2022 sammelte er 1519 Zauberwür-
fel. Sein wertvollster Besitz ist ein
Zauberwürfel von 1977 aus der ers-
ten Produktionslinie in Ungarn. Es
gibt in dem „Guinness-World-Re-
cords- Buch 2023“ außerdem einen
Weltall-Schwerpunkt, zum Bei-
spiel einen Rundgang durch die
Galaxie.

So kannst du bei der Capito-
Verlosung mitmachen: Bitte deine
Eltern, bis heute Abend eine Mail
an capitoaktion@augsburger-all-
gemeine.de Betreff: Guinness zu
mailen. Wir losen aus allen Einsen-
dungen die Gewinner-Kinder aus.
Bitte gebt eure Adresse an, damit
wir die Bücher schnell zusenden
können. Viel Glück. (lea)

Der Fund der Schulklasse wurde erst
mal von Fachleuten geprüft. Foto: Israeli-
sche Altertumsbehörde, dpa

Die Frauen stampfen den Weißkohl in
einem Riesenfass fest. Foto: P. Pleul, dpa

Stampfen, warten, essen
Hier erfährst du mehr über Sauerkraut und wie es entsteht.

Stapf, stapf, stapf. In Gummistie-
feln treten drei Frauen feste auf
eine helle Masse in einer großen
Tonne. Die Masse ist fein geschnit-
tener Weißkohl, also etwas zum
Essen! Trotzdem ist das mit dem
Drauftreten genau richtig. Das ge-
hört dazu, wenn man aus Weißkohl
Sauerkraut machen will.

In einer Firma in der Region
Spreewald wird das noch auf tradi-
tionelle Art gemacht. Über ein
Laufband wird der geschnittene
Kohl in das Fass geschüttet. Wäh-
renddessen laufen die Arbeiterin-
nen stundenlang im Kreis darauf

herum und geben noch Gewürze
wie Salz und Kümmel hinzu.

Der Kohl wird dabei eng zusam-
mengedrückt, der Saft tritt aus,

Luft verschwindet. Weil der Kohl
zugleich immer tiefer rutscht,
müssen die Frauen später über
eine Leiter aus dem Fass heraus-
klettern. Nun heißt es einige Wo-
chen warten. Bestimmte Bakterien
verwandeln mit der Zeit den Zu-
cker im Kohl. So entsteht Sauer-
kraut. Das schmeckt zum Beispiel
zu Kartoffelbrei und Würstchen.

Übrigens: Sauerkraut ist sehr
gesund. Darin steckt viel Vitamin
C. Deshalb hat Sauerkraut einst
auch Seeleute auf hoher See mit
dem wichtigen Vitamin versorgt.
(dpa, lea)


