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Witzig, oder?

Beschwert sich der Gast beim Ober: „Da
liegt ein Zahn in meiner Suppe!“ Sagt der
Ober erstaunt: „Sie haben mir doch ge-
sagt, ich soll einen Zahn zulegen.“

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

Ein Museum
unter freiem

Himmel
Wer Kunst sehen will, geht in ein Gebäude.

Doch in Rom sind draußen Gemälde zu sehen.

Von Karlotta Ehrenberg

Mal sind die Kunstwerke auf die
Wände von Häusern aufgemalt.
Ein anderes Mal handelt es sich um
aufgesprühte Mini-Bilder auf einer
Treppe. Und die Sticker auf Strom-
kästen gehören auch noch dazu.
Was diese Kunstwerke eint: Sie
schmücken die Stadt. Street-Art
nennt man das, auf Deutsch: Stra-
ßenkunst. Wer aufpasst, kann sol-
che Street-Art in vielen Städten der
Welt finden.

In Rom im Land Italien bilden
einige dieser Kunstwerke sogar ein
Museum: das „MURo Museum“.
Der Mann hinter dieser Idee nennt
sich Diavù. Angefangen hat er im
Stadtteil Quadraro. „Ich kenne die
Gegend schon seit meiner Kind-
heit, meine Großeltern lebten
hier“, erzählt der Künstler. „Als ich
später selbst hierher gezogen bin,
habe ich mich mit der Vergangen-
heit dieses Viertels beschäftigt.“
Viele interessante Geschichten hat
Diavù entdeckt, die kaum einer
kannte. „Das wollte ich ändern“,
sagt er. Die Geschichten bringt er
als Bilder auf die Wände.

Zum Beispiel malte er das Mäd-
chen Aria, das auf einer Blumen-
wiese liegt und träumt. „Früher
haben hier viele arme Menschen
gelebt. Sie hatten keine Wohnung
und mussten in Baracken hausen“,
erzählt Diavù. Die Kinder spielten
auf der Straße. Aria ist eines dieser
Kinder. Diavùs elfjährige Tochter
Linda hat für das Bild Modell ge-
standen. An einer anderen Wand
ist ein riesengroßes grünes Baby
mit dicken Muskeln zu sehen. Das
stammt von dem US-amerikani-
schen Künstler Ron English. Es soll
an die mutigen Menschen erin-
nern, die sich im Zweiten Welt-
krieg gegen die deutschen Solda-
ten gewehrt haben. „Durch die Bil-
der spricht man nun wieder über
diese Zeit“, sagt Diavù.

Die Einwohner des Quadraro
freuen sich sehr über die Kunst in
ihren Straßen. „Viele haben uns die
Wände ihrer Gebäude zur Verfü-
gung gestellt“, berichtet Diavù.
„Einige haben sogar angeboten,
Künstler, die zum Malen angereist
kommen, bei sich zu beherbergen.“
Einer dieser Künstler ist der Berli-
ner Jim Avignon. In seinem Wand-

gemälde hat er die Straßenkunst
beim Wort genommen: Das Motiv
erinnert an ein bekanntes Gemälde
einer liegenden Frau, das von dem
Italiener Amadeo Modigliani
stammt. In der Darstellung von
Jim Avignon führen Straßen über
den Körper der Frau. Das ist also
nicht nur Kunst in Straßen, son-
dern mit Straßen.

Zum „MURo Museum“ gehören
noch viele andere Werke. Bei eini-
gen bröckelt schon die Farbe ab.
Wind und Wetter setzen ihnen zu.
„Das ist normal, dass sie mit der
Zeit verfallen“, sagt Diavù. Auszu-
machen scheint ihm das nichts. Er
meint: „Dann malen wir eben was
Neues.“

Das Kunstwerk „Aria“ an einer Haus-
wand in Rom. Foto: Karlotta Ehrenberg, dpa

Die gute Nachricht

Mehr E-Autos sollen auf die Straße
Auto-Verband gibt Ausblick auf die Entwicklungen des Jahres.

Kein Bereich ist für Deutschlands
Wirtschaft aktuell so wichtig wie
der Bereich Autos. Es geht dabei
um eine Menge Geld und um Ar-
beitsplätze. Deshalb wollen auch
viele Menschen wissen, wie sich
der Automobil-Bereich entwickelt.

Ein Auto-Verband gab deshalb
nun einen Überblick. Die Präsiden-
tin des Verbands erklärte: Sie rech-
ne damit, dass in diesem Jahr in
Deutschland 2,7 Millionen neue
Autos auf die Straße kommen.

Das ist zwar mehr als im ver-
gangenen Jahr. Allerdings lag die
Zahl zum Beispiel im Jahr 2019
deutlich höher. Probleme machen

den Auto-Firmen etwa die hohen
Energiekosten. Außerdem sind
wichtige Bauteile, etwa sogenann-
te Chips, nicht so leicht zu bekom-
men. Zufrieden ist die Auto-Fach-
frau mit der Produktion von Elek-
tro-Autos.

Im vergangenen Jahr kamen
knapp eine halbe Million batterie-
elektrische Autos neu auf die Stra-
ße. Das waren rund ein Drittel
mehr als im Jahr davor. Die Bun-
desregierung will 15 Millionen rei-
ne Elektro-Autos bis zum Jahr
2030 im Verkehr haben. Das sei zu
schaffen, meint die Verbandsprä-
sidentin. (dpa)

Die Regierung will 15 Millionen E-Au-
tos bis 2030 auf die Straße bringen.
Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Aus klein wird groß
Ein Bild auf eine große Wand zu malen
gehört für den italienischen Künstler
Diavù zum Alltag. Aber wie macht er
das genau?
• Zuerst malt er das Motiv in klein, auf
einem digitalen Zeichentisch, der an
seinen Computer angeschlossen ist.
Bei diesem Entwurf überlegt sich der
Künstler, von wo aus das Gemälde
später betrachtet werden wird.
• Dann stellt er einen Projektor auf,
der das Bild auf die zu bemalende
Wand wirft. So lassen sich die Linien
des Bildes gut übertragen. Das geht
mit einem einfachen Stift.
• Jede Fläche wird außerdem mit ei-
nem Buchstaben versehen, der für
eine bestimmte Farbe steht. Diese Flä-
chen gilt es einzeln auszumalen.

Tolle Welt Noch sind sie Minis. Aber es sind ja auch Ferkel, die da auf kurzen Beinen durchs Ge-
hege toben. Sind die kleinen Schweine irgendwann groß, dann können sie um die 200 bis 300
Kilogramm schwer werden. Was auffällig ist: Diese Ferkel sind nicht typisch schweinchenrosa.
Ihr Kopf und ihr Hinterteil sind schwarz. Daran erkennt man, dass sie zur Rasse der Schwä-
bisch-Hällischen Landschweine gehören. In diesem Fall sind es gleich zehn Ferkel auf einmal.
So viele hat die Muttersau im Kölner Zoo geworfen. Foto: Sascha Thelen, dpa

Schweinchen neu auf der Welt

Du musst wenigstens mal probie-
ren, sonst verpasst du was! Viel-
leicht hast du so einen Satz beim
Essen schon mal gehört. Ob der
Silberreiher diesen Vorschlag auch
kennt? Zumindest scheint er sich
vor einigen Jahren daran gehalten
zu haben: Er probierte Neues,
nämlich Mäuse. Davor hatten Sil-
berreiher vor allem Fische und
Amphibien gefressen. Das neue
Futter war ein Erfolg!

Denn damit konnten Silberrei-
her nicht mehr nur in feuchten,
sondern auch in trockenen Gebie-
ten Futter finden. Sie konnten also
an anderen Orten leben als zuvor.
Naturschützerinnen und -schützer
vermuten: Das ist ein Grund, wes-
halb Silberreiher seit einigen Jah-
ren auch in Deutschland viel häufi-
ger zu sehen sind. Ein zweiter
Grund ist, dass mehr Brutpaare im
Osten Europas leben und diese
gerne in Deutschland überwintern.
Deshalb lassen sich die Reiher mit
dem weißen Gefieder jetzt zum
Beispiel auf Wiesen oder Feldern
entdecken. (dpa)

Neues Futter,
neuer Wohnort

Ein Silberreiher zieht seine Bahnen am
Himmel. Foto: Arne Dedert, dpa

Euer
-Team

Merkmale einer Karikatur
• Im Stil ähnlich wie die Glosse
• Ohne dazugehörige Nachricht meist
nicht zu verstehen
• Karikatur ist nicht gleich Cartoon
oder Witz. (MP)

Mit einem Blick
mehr wissen

Die Karikatur veranschaulicht ein
Thema „auf einen Blick“. Sie ist –
wie die Glosse – überspitzt, oft sa-
tirisch oder witzig: mit spitzer Fe-
der. Mit der Karikatur können so-
wohl ernste als auch witzige The-
men behandelt werden.

In der Zeichnung wird die eige-
ne Meinung geäußert. Ohne die da-
zugehörige Nachricht ist die Kari-
katur häufig nicht zu verstehen.
Nicht zu verwechseln ist die Kari-
katur mit Cartoons oder Witzen.

> Dieser Text ist im Rahmen des Klas-
se!-Projektes entstanden, an dem
auch unsere Redaktion beteiligt ist.
Dabei lernen Kinder und Jugendliche
mehr über Medien. Mehr Info dazu gibt
es im Internet auf der Homepage
www.klassemedien.de.

Eine Karikatur wird zu einem bestimm-
ten Thema gezeichnet. Foto: Adobe Stock

Pendler stehen lange im Stau
Wer mit dem Auto in die Arbeit fährt, braucht meistens Geduld.

In 74 Stunden könnte man eine
Menge erleben. Schließlich sind
das mehr als drei ganze Tage. Doch
wer in München regelmäßig mit
dem Auto unterwegs ist, hat diese
Zeit wohl eher genervt abgesessen.

Fachleute haben ausgerechnet:
Im Durchschnitt haben Pendler in
München im vergangenen Jahr 74
Stunden im Stau gestanden. Pend-
lerinnen und Pendler fahren regel-
mäßig zum Beispiel zwischen ih-
rem Wohnort und ihrem Arbeits-
platz hin und her. Durchschnitt
heißt: Einige Menschen verbrach-
ten noch mehr Zeit im Stau, andere
dafür etwas weniger. Das Problem
war laut den Fachleuten in Mün-
chen am größten.

Aber auch in anderen Städten
müssen Autofahrer regelmäßig
mehr Zeit einplanen. In Berlin bei-
spielsweise standen sie insgesamt
71 Stunden im Stau, in Hamburg

56 Stunden. Auch für Städte im
Ausland haben die Fachleute Stau-
zeiten ausgerechnet. Diese könn-
ten die deutschen Autofahrerinnen
und Autofahrer ein wenig trösten.
Denn es geht noch schlimmer: In

der britischen Hauptstadt London
etwa standen die Menschen ganze
156 Stunden im Stau, in Paris im
Land Frankreich waren es 138 –
also noch mal deutlich länger als in
deutschen Städten. (dpa)

Hier ist Geduld gefragt: Jeden Morgen schieben sich tausende Autos über den
Mittleren Ring in München. Foto: Matthias Balk, dpa

Bienen auf Futtersuche
Warmes Wetter lockt Tiere aus Winterruhe.

Es ist doch Januar und immer noch
Winter! Die Natur schaut aller-
dings nicht auf den Kalender. Sie
reagiert zum Beispiel auf Tempe-
raturen. Doch etwa im Süden von
Deutschland war es in den vergan-
genen Wochen viel wärmer als
sonst um diese Jahreszeit.

Das hat an einigen Orten die
Bienen aus ihrer Winterruhe ge-
lockt. Viel zu früh, meinen Exper-
tinnen und Experten. Denn die
Pflanzen sind noch nicht so weit.
In der Natur blüht kaum etwas, wo
die Bienen Nektar oder Pollen als
Futter finden könnten.

Für die Imkerinnen und Imker
bedeute das viel Arbeit, sagt einer
von ihnen. Denn sie müssen dann
für spezielles Futter sorgen. „Wenn
man jetzt schläft, kann es passie-
ren, dass die Bienenvölker verhun-
gern.“ Selbst einfach Honig in den
Garten zu stellen, um zu helfen, sei

aber keine gute Idee, meint der
Fachmann. So könnten sich Krank-
heiten verbreiten. Bienenfreunden
rät er, stattdessen für die Zukunft
die passenden Gewächse in den
Garten zu pflanzen. (dpa)

Noch blüht kaum etwas und die Bienen
finden keine Pollen. Foto: Adobe Stock


