
Witzig, oder?

Was ist bunt und läuft durch den Garten?
Ein Fluchtsalat!

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

Verlockend,
aber sehr

gefährlich
Bei zugefrorenen Seen und Gewässern besteht
die Gefahr einzubrechen. Warum Eisflächen

oft nur scheinbar tragfähig sind.
Draußen ist es gerade eiskalt. Aber
mit dicker Jacke, Handschuhen
und Schal ist das Wetter eigentlich
perfekt zum Schlittschuhlaufen.
Und wenn du über das Eis saust,
wird dir sicher auch schnell warm.
Allerdings solltest du dann besser
in ein Eisstadion oder auf eine offi-
zielle Eisbahn gehen. Fachleute
warnen derzeit noch davor, Eisflä-
chen zu betreten. Das gilt für die
allermeisten zugefrorene Seen, Ka-
näle und Flüsse.

Denn anders als im Eisstadion
ist bei natürlichen Gewässern die
Gefahr hoch, einzubrechen und ins
Wasser zu fallen. Das ist lebensge-
fährlich. Denn selbst wenn du
schwimmen kannst, ist das Wasser

so kalt, dass es schwerfällt, sich da-
rin zu bewegen.

Zwar gibt es aufgrund der win-
terlichen Temperaturen schon
Seen mit geschlossener Eisdecke.
Da es aber noch nicht so lange kalt
ist, „sind die Seen noch nicht stark
genug durchgefroren und das Eis
zu dünn“, erklärt Daniel Wolf. Er
ist Einsatzleiter bei der Feuerwehr
der Stadt Brandenburg an der Ha-
vel. Oft siehst du es dem Eis nicht
an, ob es etwa Spaziergänger trägt
oder nicht. Dafür sollte das Eis
mindestens 15 Zentimeter dick
sein, erklärt ein Experte.

Ein Problem bei natürlichen Ge-
wässern ist, dass die Eisfläche ei-
gentlich nie eine einheitliche Dicke
hat. Dafür gibt es mehrere Gründe:
Warme Unterströmungen oder
Schilf sowie andere Pflanzen am
Ufer können dazu führen, dass die
Eisdecke teilweise dünn und brü-
chig ist. Auch die Sonne kann ein-
zelne Stellen antauen. Und auf
Flüssen bildet sich selten eine feste
Eisdecke, weil da das Wasser im-
mer in Bewegung ist.

Auch wenn der Rand am See
schon scheinbar dick zugefroren
ist, solltest du besser auf der siche-
ren Seite bleiben, also am Ufer, und
den zugefrorenen See nicht betre-
ten. Es gibt eine Ausnahme:
Manchmal werden Gewässer von
Behörden freigegeben. Dann ha-
ben Expertinnen oder Experten die
Eisschicht nachgemessen. Ist eine
Eisfläche freigegeben, steht das
etwa in der Zeitung oder ist im Ra-
dio zu hören. (dpa)

Oft siehst du es
dem Eis nicht an, ob

es Menschen trägt
oder nicht

Bei natürlichen Gewässern kann die
Eisschicht plötzlich Risse haben oder
an einigen Stellen dünner sein. Foto: Karl-
Josef Hildenbrand, dpa

Die gute Nachricht

Zettel mit Wünschen
Der Marsbewohner hat wieder einen Weihnachtsbrauch entdeckt.

Ein kleiner Marsbewohner landet
auf der Erde, mitten in Deutsch-
land. Er soll die Menschen und ihre
Bräuche genauer studieren. Dabei
macht er allerlei seltsame Entde-
ckungen. Hier kommt sein neuester
Bericht.

Liebe Marsbewohner, ich habe eine
tolle Entdeckung gemacht! Davon
muss ich euch unbedingt erzählen.
Die Menschen hier auf der Erde ha-
ben rund um Weihnachten eine
Menge seltsamer Bräuche. Diesen
hier finde ich richtig gut: Es geht
um den Wunschzettel.

Vor Weihnachten schreiben die
Kinder nämlich ihre Wünsche auf
einen Zettel. Es kann um sehr un-
terschiedliche Wünsche gehen.
Manche wünschen sich Spielsa-
chen, Bücher oder ein neues Fahr-
rad. Andere wünschen sich Ge-

sundheit für ihre Familie oder Frie-
den. Die Briefe werden oft an den
Weihnachtsmann geschickt oder
an das Christkind. Das kommt im-
mer darauf an, in welcher Gegend
die Kinder leben.

In Deutschland gibt es sogar Ex-
tra-Weihnachtspostämter. Eines
ist zum Beispiel in dem Ort Him-
melpfort in Brandenburg. Viele
tausend Briefe, Karten und natür-
lich auch Wunschzettel trudeln
dort jedes Jahr aus der ganzen Welt
ein.

Der Wunschzettel, wie man ihn
heute kennt, ist wohl vor etwa 140
Jahren entstanden. Damals began-
nen Spielwaren-Hersteller damit,
Blätter mit ihrem Angebot zu be-
drucken. Die Wünsche, also die
Spielsachen, mussten nur noch an-
gekreuzt werden.

Der Brauch, vor Weihnachten
einen Brief zu schreiben, ist aber
noch älter. Ursprünglich dankten
die Kinder darin ihren Eltern und
baten um Gottes Segen. Außerdem
versprachen sie, brav zu sein und
viel zu lernen. (dpa)

In Engelskirchen hat die Christkind-
postfiliale der Deutschen Post geöff-
net. Dort kommen viele Wunschzettel
an. Foto: Oliver Berg, dpa

Tolle Welt Leuchtend rot steht der Weihnachtsstern im Dezember auf vielen Tischen und Fens-
terbänken. Interessant ist dabei: Es sind nicht die Blüten der Pflanze, die so rot leuchten, son-
dern die Blätter. Sie umgeben die Blüten sternförmig und werden Hochblätter genannt. Sie
wachsen oberhalb der grünen Blätter. Die Pflanze bildet die Blüten und färbt die Hochblätter
allerdings erst, wenn die Tage kürzer werden. Manchmal tricksen Gärtnerinnen und Gärtner
sie deswegen aus. Sie dunkeln dann das Gewächshaus früher ab. So können sie die Weihnachts-
sterne rechtzeitig zur Weihnachtszeit verkaufen. Übrigens: Ursprünglich kommt der Weih-
nachtsstern aus dem Land Mexiko. Auf dem Bild siehst du die Gärtnerin Beatriz Garcia, die
Weihnachtssternblumen im Gewächshaus ‚Vivero Nochebuena‘ in der Stadt Xochimilco aus-
wählt. Als Strauch wird der Weihnachtsstern mehrere Meter hoch. Dort ernähren sich auch Ko-
libris vom Nektar der Weihnachtssterne. (dpa) Foto: Carlos Tischler, eyepix via ZUMA Press Wire/dpa

Stern mit roten Blättern

Fragen + Antworten = Interview
Damit du dich besser mit Medien auskennst und dich informieren kannst, erklären wir dir montags

die journalistischen Darstellungsformen und wie du sie erkennst. Heute: das Interview.

Wenn Journalisten und Journalis-
tinnen jemanden zu einem Thema
befragen, so heißt diese Befra-
gungstechnik im Regelfall „Inter-
view“. Das Interview findet in fast
allen Medien Anwendung. Als
journalistische Darstellungsform
findet man im Geschriebenen das
Interview oft als „Wortlaut-Inter-
view“. Das Wortlaut-Interview ist
die direkte Form der Meinungswie-
dergabe einer befragten Person
(Künstlerin, Politiker, Sporttrei-
bende) zu Fragen, die von den Jour-
nalistinnen und Journalisten vor-

bereitet wurden. Es gibt auch
spontane Kurz-Interviews, wie bei-
spielsweise im Fernsehen, Radio
oder auch in Social-Media-Posts.

Bei Wortlaut-Interviews werden
Fragen und Antworten wiederge-
geben, die beim Interview meist
mit einem Aufnahmegerät, zum
Beispiel Handy, mitgeschnitten
wurden. Das Wortlaut-Interview
in seriösen Medien wird von der
Gesprächspartnerin oder dem Ge-
sprächspartner noch einmal kon-
trolliert, bevor es veröffentlicht
wird. In der Fachsprache nennt

man dies autorisieren. Wird nach
einem Interview kein Wortlaut-In-
terview veröffentlicht, sondern
nur einige Aussagen, bekommt die
Interview-Partnerin oder der In-
terview-Partner nur diese direkten
Aussagen zu lesen. (MP)

> 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. Nach den Weih-
nachtsferien gibt es auch wieder Live-
streams zu dem Thema. Der nächste
findet am Donnerstag, 12. Januar,
statt. Im Klasse!-Live-Stream lernst du
dann um 9 Uhr mehr über die Presse-
freiheit. Zum Beispiel: Warum ist es
wichtig, dass die Presse frei arbeiten
kann? Und wo kann sie das überhaupt?
Mehr Informationen zu den verschie-
denen Live-Streams und dem gesam-
ten Klasse-Projekt gibt es im Internet
auf der Homepage www.klasseme-
dien.de.

Das Bild sieht lustig bunt aus. Da
sind blaue, rote und gelbe Kleckse.
Wer genauer hinsieht, entdeckt:
Die Kleckse sind Abdrücke von
kleinen Tapsen. Sie stammen von
Panda-Weibchen Kamala. Sie lebt
im Tiergarten Kleve im Bundes-
land NRW und ist erst ein Jahr alt.
Tierpfleger haben ihre Pfoten mit
ungiftiger Fingerfarbe betupft.
„Kamala ist noch sehr verspielt
und hat sichtlich Freude beim Ma-
len“, sagt der Leiter des Tiergar-
tens. Außerdem: „Gemalt wird nur,
wenn sie auch Lust dazu hat“, ver-
sichert der Leiter. Kamala be-
kommt allerdings auch Apfel-
stückchen als Belohnung fürs Ma-
len. Das Ganze hat einen ernsten
Grund. Die Bilder sollen verkauft
werden. Mit dem Geld möchte der
Tiergarten die Panda-Anlage aus-
bauen und ein Projekt für Rote
Pandas im Land Nepal unterstüt-
zen.

Kamala malt
gerne

Euer
-Team

Merkmale eines Interviews
• Interviews bestehen aus Frage und
Antwort
• Häufig Gespräche mit Personen des
öffentlichen Lebens

• Enthalten Meinungen und Ansichten
dieser Person
• Aussagen dürfen nicht verfälscht
oder inhaltlich geändert werden

99 einfache
Fragen

19. Fensterchen im
Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: das Buch „99 einfache
Fragen – für vielfältige Unterhal-
tungen zwischen Eltern und Kin-
dern“ (Duden, Ralph Caspers, 208
Seiten, 16 Euro, ab 8 Jahre):

Sich Gedanken zu machen kann
toll sein. Damit dein Verstand
wach und rege bleibt, braucht er
Futter. Dieses findest du in Ralph
Caspers neuem Buch „99 einfache
Fragen“. Bestimmt kennst du den
Fernsehmoderator Ralph Caspers
aus „Wissen macht Ah!“, der „Sen-
dung mit der Maus“ oder „Quarks“.

33 Fragen wurden ihm von
Mädchen und Jungen gestellt, 66
hat er sich selbst überlegt. Dazu
gehören: „Wovor
hast du am meis-
ten Angst?“,
„Wieso will man
immer das, was
man nicht haben
kann?“ oder „Was
fasst du am liebs-
ten an?“ Oben-
drein erfährst du
jede Menge Neues aus allen mögli-
chen Themengebieten.

So kannst du bei der Verlosung
mitmachen und eines von fünf
Exemplaren von „99 einfache Fra-
gen“ gewinnen: Bitte deine Eltern,
bis heute Abend eine Mail an capi-
toaktion@augsburger-allgemei-
ne.de, Betreff: „Fragen“ zu mailen.
Wir losen aus allen Einsendungen
die Gewinner-Kinder aus. Bitte
gebt eure Adresse an, damit wir die
Bücher schnell zusenden können.
Viel Glück. (dpa, lea)

An ihren Pfoten hat Kamala ungiftige
Fingerfarbe, damit tapst sie über die
weiße Fläche. Foto: Tiergarten Kleve, dpa

Lauter alte Weihnachtslieder
Last Christmas ist auf Platz 2 der Charts.

Alle Jahre wieder kommt ... Klar,
das Christuskind. Noch etwas
kommt jedes Jahr erneut: alte
Weihnachtslieder von berühmten
Sängerinnen und Sängern. Sie
werden im Radio gespielt und auf
Streaming-Portalen abgerufen.
Das führt dazu, dass die deutschen
Musik-Charts im Dezember unge-
wöhnlich aussehen. Dort finden
sich dann nicht nur aktuelle Hits,
sondern auch viele alte Weih-
nachtsschlager. In der vergange-
nen Woche war das besonders auf-
fällig. Unter den Top 10 der Rang-
liste befanden sich gleich neun
Weihnachtslieder. Angeführt wur-

den die Charts dabei von „All I
Want For Christmas Is You“ von
Mariah Carey. Das Lied ist fast 30
Jahre alt. Sogar fast 40 Jahre alt ist
der Titel auf Platz zwei: „Last
Christmas“ von Wham! (dpa)

Das alte Lied „All I Want For Christmas“
von Mariah Carey ist ganz oben in den
Charts. Foto: Brent N. Clarke, Invision/AP/dpa
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