
Witzig, oder?

Sagt der Drache zum Bären: „Du bist von
unten bis oben schmutzig und Flöhe hast
Du auch. Höchste Zeit, dass du wieder
einmal badest.“ Meint der Bär: „Für was
soll das gut sein? In einem halben Jahr bin
ich doch wieder genau so dreckig wie zu-
vor!“

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

Vorsätze
in den Alltag

einbauen
Viele Menschen überlegen sich Vorsätze für
das neue Jahr. Besonders schwierig ist es mit

alten Gewohnheiten.
Gesünder essen, mehr Sport trei-
ben, weniger Zeit am Handy ver-
bringen: Viele Menschen nehmen
sich zu Silvester vor, im neuen Jahr
manches anders zu machen. Für
das Jahr 2023 ist ein Vorsatz be-
sonders beliebt: Weniger Stress ha-
ben! Diesen Wunsch haben über
zwei Drittel der Befragten in einer
Umfrage genannt. Die Mehrheit
will zudem mehr Zeit mit Familie
und Freunden verbringen und sich
klimafreundlicher verhalten.

Eine Expertin erklärt: Oft ist es
leichter, etwas Neues zu starten,
als alte Gewohnheiten abzulegen.
Ob man das Handy weglegt oder
weniger Süßigkeiten isst, muss
man nämlich immer wieder neu
entscheiden. Trotzdem kann man
sich daran gewöhnen, Gewohnhei-
ten wegzulassen.

Damit aus so einem Wunsch
Wirklichkeit wird, rät die Expertin:
Man sollte die Vorhaben in den All-
tag einbauen. Wer Lesen üben
möchte, könnte also zum Beispiel
jeden Tag um die gleiche Uhrzeit
eine Geschichte lesen. Du möch-
test dich stärker am Unterricht be-
teiligen? Dann nimm dir vor, dich
pro Schulstunde mindestens ein-
mal zu melden.

Ein weiterer Tipp für Vorsätze
ist, sich nicht zu viel vorzuneh-
men. Denn wer zu viel ändern will,
kann schneller scheitern. Und
dann hat man vielleicht keine Lust
mehr, es noch mal zu versuchen.
Die Expertin sagt außerdem: Es

hilft, wenn der Wunsch, etwas zu
verändern, wirklich von innen
kommt.

Wer solch einen Drang hat, sein
Leben zu verändern, will damit oft
nicht bis Silvester warten, sondern
sofort loslegen. Umgekehrt benut-
zen Menschen Silvester auch als
Ausrede, um nicht direkt mit ih-
rem Vorsatz anfangen zu müssen.
Schließlich haben Vorsätze oft
auch mit Gewohnheiten zu tun, die
man nicht mal eben so abstellen
kann: weniger Zucker essen, weni-
ger aufs Handy starren, weniger
zocken.

Um das für längere Zeit zu
schaffen, braucht man einen star-
ken Willen. Außerdem sollte man
sich möglichst konkrete Ziele set-
zen. Zum Beispiel: kein Smartpho-
ne beim Frühstück oder Mittages-
sen. (dpa)

Viele Leute nehmen sich vor, weniger
Zeit mit dem Handy zu verbringen. Foto:
Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Die gute Nachricht

Neues Jahr, neue Regeln
Hier stellen wir dir drei Beispiele vor, was sich ändern wird.

Viele Menschen wollen zum neuen
Jahr etwas in ihrem Alltag verän-
dern. Manche Dinge ändern sich
aber auch für viele Leute auf ein-
mal. Zu Beginn des Jahres gelten
oft neue Regeln und Gesetze. In
Deutschland geht es dabei diesem
Jahr zum Beispiel um Behälter für
Essen und Trinken, um die Her-
kunft von Produkten und um Geld
für Familien.
• Mehrwegpflicht Wer sich unter-
wegs einen Kaffee holt oder Essen
zum Mitnehmen bestellt, be-
kommt oft einen Wegwerf-Behäl-
ter in die Hand gedrückt. Sobald
man fertig getrunken oder geges-
sen hat, landet die Verpackung im
Müll. Das soll sich mit der Mehr-
wegpflicht ändern. Sie sorgt dafür,
dass Restaurants und Cafés das
Essen und Trinken auch in Behäl-
tern anbieten müssen, die man
mehrfach verwenden kann. Die
Kunden haben also die Wahl.

• Lieferketten Viele Dinge, die in
Deutschland verkauft werden, ha-
ben einen langen Weg hinter sich.
Für manche Kleidungsstücke zum
Beispiel muss erst mal Baumwolle
angepflanzt und geerntet werden.
Die Baumwolle wird vielleicht an-
derswo zu Fäden gesponnen und
zu Stoff gewebt. Dann werden

Stoff und Fäden so zugeschnitten
und genäht. Solche Lieferketten
führen oft durch unterschiedliche
Länder. An den Produkten arbei-
ten verschiedene Menschen. Nicht
überall werden bei der Arbeit die
Menschenrechte eingehalten. Die
Leute arbeiten also teilweise unter
schlechten Bedingungen. In
Deutschland gibt es deshalb ein
neues Gesetz: das Lieferkettenge-
setz. Es verpflichtet größere Un-
ternehmen dazu, stärker auf ihre
Lieferketten zu achten. So sollen
die Menschenrechte besser ge-
schützt werden.
• Kindergeld Eltern bekommen in
Deutschland Kindergeld. Das soll
ihnen bei den vielen Ausgaben für
ihre Kinder helfen: unter anderem
für Essen, Stifte und Klamotten.
Neuerdings gibt es etwas mehr
Geld und alles wird ein bisschen
einfacher: Pro Kind gibt es in Zu-
kunft 250 Euro pro Monat. (dpa)

So können wiederverwertbare Behäl-
ter für Speisen und Becher aussehen.
Foto: Franziska Kraufmann, dpa

Pelé gilt als einer der besten Fußballer
aller Zeiten. Am Donnerstag ist er ge-
storben. Foto: Hannibal Hanschke, dpa

Abschied vom König
des Fußballs

Selbst Superstars wie Neymar und
Cristiano Ronaldo verneigen sich
vor ihm. Sein Name: Edson Aran-
tes do Nascimento. Die meisten
kennen den berühmten Fußballer
aus dem Land Brasilien aber als
Pelé. Seine großen Erfolge im Fuß-
ball liegen schon viele Jahre zu-
rück. In den Jahren 1958, 1962 und
1970 wurde er Weltmeister. Zu-
sammen mit Diego Maradona wur-
de er sogar als „Fußballer des Jahr-
hunderts“ ausgezeichnet. Am Don-
nerstag ist Pelé im Alter vom 82
Jahren gestorben.

In seinem Heimatland Brasilien
in Südamerika trauern Millionen
Menschen. Am Freitag erinnerten
Leute auf der ganzen Welt an die
großen Leistungen des Brasilia-
ners. Der deutsche Bundestrainer
Hansi Flick etwa sagte: „Einen bes-
seren Spieler als Pelé hat es nicht
gegeben, für mich war und ist er
der König des Fußballs.“ Auf sei-
nem Trikot hatte Pelé stets die
Nummer 10 getragen. Heute spielt
Superstar Neymar mit dieser
Nummer für Brasilien. Er sagte:
„Pelé hat alles verändert. Er ver-
wandelte Fußball in Kunst.“ (dpa)

Tolle Welt Der Panther ist ein Tier, welches oft in Film und Fernsehen vorkommt. Zum Beispiel
als Namensgeber des Superhelden „Black Panther“ oder im Dschungelbuch als Figur Bagheera.
Dabei ist der Panther gar keine eigenständige Tierart! Die Tiere, die wir Panther nennen, sind
eigentlich Leoparden oder Jaguare mit schwarzem Fell. Ihr Fell ist so auffallend schwarz, weil
sie mehr von einem bestimmten Stoff produzieren. Das passiert sehr selten, kommt aber auch
bei anderen Tieren vor. So gibt es zum Beispiel schwarze Tiger, aber sehr viel seltener als
schwarze Leoparden und Jaguare. (dpa) Foto: Olivier Chassignole, dpa

Eine Tierart, die keine ist

In einer Kritik geht es um kulturelle Themen
Damit du dich besser mit Medien auskennst und dich informieren kannst, erklären wir dir montags

die journalistischen Darstellungsformen und wie du sie erkennst. Heute: die Kritik.

Die Kritik, auch Rezension ge-
nannt, behandelt aktuelle kulturel-
le Themen: Konzerte, Theaterauf-
führungen, Bücher, Filme, Fern-
sehsendungen und Ähnliches. Sie
bezieht sich immer auf ein speziel-
les Ereignis.

Die Sprache einer Kritik richtet
sich nach dem Thema, das rezen-
siert wird und damit auch nach der
Zielgruppe und deren Sprachstil,
zum Beispiel Jugendsprache. Eine
Kritik über den neuesten Marvel-
Film ist in einem anderen Stil ge-

schrieben als die Kritik über eine
Kunstausstellung.

Eine Kritik ist immer die per-
sönliche, subjektive Meinung einer
Autorin oder eines Autoren, die sie
der Leserschaft mitteilen und die
in dem Beitrag auch begründet
werden muss.

Eine professionelle, journalisti-
sche Kritik basiert auf Kompetenz,
also auf dem Können und der Er-
fahrung des Schreibers oder der
Schreiberin. Sie ist etwas anderes
als eine schnell hingeschriebene,

kritische Anmerkung in einem So-
cial-Media-Post. (MP)

> Dieser Text ist im Rahmen des Klas-
se!-Projektes entstanden, an dem
auch die Redaktion unserer Zeitung

beteiligt ist. Journalistinnen und Jour-
nalisten aus unserem Unternehmen
bringen bei „Klasse!“ Jungen und Mäd-
chen Spannendes über den Journalis-
mus bei. Denn: Wer mehr über den
Journalismus 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!-Livestream erfährst
du dann um 9 Uhr mehr über die Pres-
sefreiheit. Zum Beispiel: Warum ist es
so wichtig, dass die Presse frei arbei-
ten kann? Und wo kann sie das über-
haupt? Mehr Informationen zu den
verschiedenen Livestreams und dem
gesamten Klasse!-Projekt gibt es im
Internet auf der Homepage www.klas-
semedien.de.

Julia, Hilde, Ansgar: Es gibt wahn-
sinnig viele verschiedene Vorna-
men. Dennoch wählen Eltern für
ihren Nachwuchs manche Namen
viel häufiger aus als andere. Beson-
ders beliebt waren im Jahr 2022 die
Vornamen Emilia und Noah. „Bei-
de Namen sind schon länger in den
Top Ten“, sagte Namensexperte
Knud Bielefeld. Die Rangliste der
Vornamen wurde am Freitag ver-
öffentlicht. Knud Bielefeld und
sein Team haben sie erstellt. Dafür
haben sie sehr viele Geburtenmel-
dungen aus dem Jahr 2022 ange-
schaut und ausgewertet. Emilia
stand auch im Vorjahr auf der Liste
der weiblichen Vornamen ganz
oben. 2022 gehörten außerdem
Mia, Sophia, Emma und Hannah
zu den fünf beliebtesten Mädchen-
namen. Bei den Namen der Jungen
rutschte Matteo, der vor einem
Jahr noch die Liste angeführt hat-
te, nun auf Platz zwei. Gefolgt von
Elias, Finn und Leon.

Noah und Emilia
sind beliebt

Bei der Liste der beliebtesten Vorna-
men stehen Noah und Emilia ganz
oben. Foto: Viola Lopes, dpa

Euer
-Team

Merkmale einer Kritik
• Spiegelt eine subjektive Meinung wi-
der. Subjektiv bedeutet: Es ist eine
persönliche Meinung.
• Meist im kulturellen Themenfeld.

• In der Regel zu aktuellen Veröffentli-
chungen oder Veranstaltungen.
• Kann der Leserschaft als Entschei-
dungshilfe dienen. (MP)

Papst Benedikts letzte Worte
Der frühere Papst ist mit 95 Jahren gestorben.
Fast sein ganzes Leben widmete er
seinem Glauben und der katholi-
schen Kirche. Am Samstag starb
der frühere Papst Benedikt XVI.
(gesprochen: der Sechzehnte). Eine
Zeitung berichtete, was er kurz vor
seinem Tod gesagt haben soll: „Je-
sus, ich liebe dich.“ Papst Benedikt
wurde 95 Jahre alt. Geboren wurde
er in Deutschland als Joseph Rat-
zinger. Mehrere Jahre arbeitete er
als Oberhaupt der Katholiken und
Katholikinnen: von 2005 bis 2013.
Dann verkündete er, dass er das
Amt nicht weiter ausüben werde.
Als Grund nannte er gesundheitli-
che Probleme. So etwas hatte es
über Hunderte Jahre nicht gege-
ben. Normalerweise blieben Päps-
te im Amt, bis sie starben. Papst
Benedikts Nachfolger wurde Papst

Franziskus. Als Benedikt starb, eil-
te er zu ihm. Dann betete er am leb-
losen Körper Benedikts. Am Sonn-
tag sagt Franziskus über seinen
Vorgänger: Benedikt sei ein treuer
Diener der Kirche gewesen. (dpa)

Papst Benedikt XVI. war von 2005 bis
2013 das Oberhaupt der katholischen
Kirche. Foto: Andrew Medichini, dpa
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