
Magischer Stift
Buchtipp: Mit Bildern den Vater wiederfinden.
Stell dir vor, du hättest einen Stift,
der deine Zeichnungen Wirklich-
keit werden lässt: Aus einem Apfel
auf Papier wird so ein echter zum
Reinbeißen! Pernilla, genannt Pea-
nut, findet zufällig einen solchen
Zauberstift. Er liegt in einer von ih-
rem Vater gebauten Holzkiste.

Darin liegen auch die vielen
kleinen Zettel, auf die ihr der Vater
jeden Tag ein lustiges Bild gezeich-
net hat. Ihr Vater ist Künstler, und
Peanut hat sein Talent geerbt. Im-
mer wieder schaut sich die Zwölf-
jährige die kleinen Zettel an. Denn
Peanut vermisst ihren Vater
schmerzlich. Vor einem Jahr hat er
die Familie verlassen.

Alle denken, er sei freiwillig ge-
gangen. Nur Peanut glaubt, dass er
entführt worden ist. Vier Buchsta-
ben auf dem magischen Bleistift
bringen das Mädchen dazu, eine
Tür zu zeichnen. Diese führt Pea-
nut in das Land Chroma, wo es von
Farben, Fantasie und Kreativität

nur so wimmelt. Gemeinsam mit
ihrer Schwester Little-Bit und ih-
rem Freund Rockwell macht sie
sich auf die Suche nach ihrem ge-

liebten Vater.
Wird er in Chro-
ma gefangen ge-
halten?

„Peanut Jones
und die Stadt
der Bilder“ ist
der Start einer
dreiteiligen Fan-
tasy-Reihe. Das

Abenteuer strotzt vor Spannung,
Witz und ungewöhnlichen Figu-
ren. Lass dich nicht vom großen
Umfang abschrecken. Das Buch ist
einfach zu lesen, enthält eine Men-
ge Bilder und macht wirklich Spaß
zu lesen.

> Buchtipp „Peanut Jones und die
Stadt der Bilder“ von Autor Rob Bid-
dulph, 384 Seiten, Dragonfly Verlag,
geeignet für Kinder ab 9 Jahren.

Buchcover

Das Deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg zeigt Spielzeug aus aller Welt.
Foto: Deutsches Spielzeugmuseum, Thomas Wolf, dpa

Berühmt für seine Spielzeuge
Im Süden von Thüringen wurde vor über hundert Jahren Spielzeug für die ganze Welt

hergestellt. Kaufleute, Fabrikanten und Heimarbeiter sorgten für den Erfolg.

Von Claudia Irle-Utsch

Der Titel klingt nach Teddys, Puz-
zles und Figuren: Sonneberg sei
die „Weltspielwarenstadt“, sagte
man vor hundert Jahren. Die Stadt
liegt im Süden des Bundeslands
Thüringen. Von hier kam damals
weltweit jedes fünfte bis sechste
Spielzeug. In Deutschland stamm-
te sogar jedes zweite bis dritte
Spielzeug aus Sonneberg.

Julia Thomae vom Deutschen
Spielzeugmuseum erklärt, warum
das so war: „Erstens gab es genü-
gend Rohstoffe. Zweitens lag die
Stadt an einer wichtigen Handels-
straße. Und drittens gab es in Son-
neberg besonders pfiffige Kaufleu-
te, die Verleger.“ Die Wälder rund
um Sonneberg lieferten genug Ma-
terial für die Schnitzer und
Drechsler. Sie schufen Tiere und
Puppen, Bauklötze und Schießge-
wehre aus Holz. In der Umgebung
fanden sich auch die Rohstoffe für
das Papiermaschee. Aus dieser
Masse aus zerkleinertem Papier,
Leim und Wasser formten die
Spielzeugmacher die Puppen.

Händler brachten die Spielwa-
ren aus Sonneberg in die großen
Städte: nach Nürnberg, Erfurt oder
Leipzig. Von dort ging es für Pup-
pe, Stofftier oder Eisenbahn sogar
bis in das ferne Land USA. Für den
Verkauf der Spielwaren sorgten die
Kaufleute, die Verleger. Das erfolg-
reiche System funktionierte so:
Der Verleger bestellte die Ware
beim Fabrikanten. Zum Beispiel
orderte er fünfzig Puppen mit

braunen Zöpfen, blauen Augen
und kariertem Kleid. Der Fabrikant
gab den Auftrag weiter, und zwar
an Menschen, die zu Hause arbei-
teten. Sie fertigten Puppenköpfe,

Augen, Perücken, Kleider oder
Schuhe. Dabei machte nie einer al-
les. Die Arbeit war auf Spezialisten
aufgeteilt. Wenn die Teile fertig
waren, gingen sie an den Fabrikan-

ten. Bei ihm wurden sie zusam-
mengesetzt. Der Kaufmann ver-
kaufte die Puppen an den Verleger.
Und der lieferte sie in alle Welt.

Reich wurden die Spielzeugma-
cher damit nicht, die Verleger aber
konnten sich prächtige Häuser
bauen. Die Menschen ließen sich
damals immer wieder etwas Neues
einfallen. Sie stellten ihre Ideen
überall vor, wo Händler aus vielen
Ländern der Welt nach neuen
Spielwaren suchten: zum Beispiel
auf Messen oder Weltausstellun-
gen. Außerdem zeigten sie ihre
Waren in Musterbüchern und Mus-
terkoffern.

Ein Glanzstück aus Sonneberg
ist die „Thüringer Kirmes“. Dieser
Spielzeug-Nachbau eines Volks-
fests war im Jahr 1910 eine Attrak-
tion auf der Weltausstellung in der
belgischen Stadt Brüssel. Die
„Thüringer Kirmes“ besteht aus
fast 70 Puppen und Stofftieren. Sie
erzählt von einem Jahrmarkt: mit
Karussell, Wanderzirkus, mit Lich-
terglanz, Bratwurst und Musik –
und mit der Werkstatt eines Pup-
penmachers. Heute ist die Schau-
gruppe im Deutschen Spielzeug-
museum in Sonneberg zu sehen.

Auch wenn Sonneberg heute
nicht mehr die Hauptstadt des
Spielzeugs ist, ist Deutschland
noch immer bekannt für gutes
Spielzeug. Auch die größte Spiel-
warenmesse der Welt findet hier
statt, in Nürnberg. Sehr viel Spiel-
zeug wird heute aber auch in ande-
ren Ländern hergestellt. Das liegt
auch daran, dass es dort billiger
produziert werden kann.

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Kopenhagen ist Welthauptstadt der
Architektur. Foto: Steffen Trumpf, dpa

Zunächst trug die Stadt Rio de
Janeiro im Land Brasilien den Ti-
tel. In diesem Jahr ist nun die Stadt
Kopenhagen an der Reihe. Kopen-
hagen ist die Hauptstadt des Lan-
des Dänemark und darf sich nun
„Welthauptstadt der Architektur“
nennen. Dazu gab es nun ein gro-
ßes Fest in der Stadt.

Die Oberbürgermeisterin So-
phie Hæstorp Andersen ist stolz
auf den Titel Welthauptstadt. „Es
ist eine große Ehre und eine riesige
Anerkennung von Kopenhagens
Architektur und Stadtentwick-
lung“, sagte sie.

Das ganze Jahr wird es dort nun
viele Ausstellungen und Veran-
staltungen geben. Dabei können
Menschen lernen, welche Gebäude
in Kopenhagen zum Beispiel etwas
zum Klimaschutz beitragen. (dpa)

Hauptstadt für
Architektur

Witzig, oder?

Ich habe mein Handy in die Luft geworfen
und es ist kaputt gegangen. Dabei hatte
ich doch vorher den Flugmodus einge-
schaltet.

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

Euer
-Team

Was KI alles kann
Künstliche Intelligenz verändert unser Leben.
Kluge Computer, davon reden ge-
rade alle: KI heißt das abgekürzt,
Künstliche Intelligenz ausge-
schrieben. In einer mehrteiligen
Serie erklä-
ren wir, was
KI schon al-
les kann und
wie sie unser
Leben ver-
ändert.
Computer
rechnen un-
heimlich
schnell und können jede Menge
Wissen speichern. Das begeistert
viele Menschen. Aufregend wird
es, wenn sich sehr kluge Leute mit
Computern messen und verlieren!

So gewann zum Beispiel 1997
zum ersten Mal ein Computer ein
Schachspiel gegen den damaligen
Weltmeister im Schach. 2011 be-
siegte ein Computerprogramm
zwei Kandidaten einer Quiz-Sen-
dung im Fernsehen.

Früher wurden Computerpro-
gramme von Menschen mit Wis-
sen gefüttert. Daran hat sich eini-
ges geändert: Heute lernen Pro-
gramme fast ohne Hilfe des Men-
schen. Sie können riesige Mengen
von Texten einlesen und daraus
Schlüsse ziehen. Sie lösen dann
selbstständig Probleme und ver-
bessern ihre Fähigkeiten. Das
macht die Programme immer
schlauer. Wenn wir über Maschi-
nen sprechen, die lernen können,
dann ist die Rede von Künstlicher
Intelligenz (kurz: KI).

Eine KI konnte etwa den Groß-
meister in dem Brettspiel Go besie-
gen. Dabei hatten die Programmie-
rer die KI nicht etwa mit den bes-
ten Spielzügen gefüttert. Sie hat-
ten ihr lediglich die grundlegenden
Spielregeln gezeigt. Alle Strategien
und Kniffe brachte sich die KI da-
nach selbst bei: Das funktionierte,
indem sie ganz oft gegen sich
selbst spielte. (dpa)

Tiere in der Kirche
segnen lassen

Ob klein oder groß, ganz egal! Ein
Pfarrer hat in einer Kirche in der
spanischen Stadt Madrid alle Tiere
gesegnet, die ihre Besitzerinnen
und Besitzer dort hinbrachten.
Dazu zählten vor allem viele Hun-
de. Aber etwa auch Schildkröten,
Katzen und Pferde durften mit ih-
ren Frauchen und Herrchen zur
Kirche kommen.

Grund dafür war das Fest des
Heiligen Antonius. Der gilt als
Schutzpatron der Haustiere. Das
Fest wird jedes Jahr in vielen Teilen
Spaniens gefeiert. Die Menschen
bringen ihre Tiere nicht nur zur
Kirche, um sie segnen zu lassen.
Sie nehmen auch an einer religiö-
sen Messe teil und beten für ihre
Lieblinge. (dpa)

Ein Priester segnet einen Hund wäh-
rend des Festes des Heiligen Antoni-
us in Spanien. Foto: Paul White, dpa

Wichtiger Posten
neu besetzt

Bisher hat Boris Pistorius im Bun-
desland Niedersachsen in der Re-
gierung gearbeitet. Jetzt hat er ei-
nen neuen Job in Berlin: Er wird
Verteidigungsminister. Der Posten
war frei geworden, weil die bisheri-
ge Verteidigungsministerin kurz
zuvor zurückgetreten war.

Als Verteidigungsminister wird
Boris Pistorius unter anderem für
die Bundeswehr zuständig sein.
Mehrere Politikerinnen und Politi-
ker haben ihm zu seinem neuen
Amt gratuliert. Sie sagten etwa: Er
sei ein erfahrener Politiker, der
selbst bei der Bundeswehr war.
Manche haben die Entscheidung
auch kritisiert. Sie hätten sich lie-
ber eine Frau auf dem Posten ge-
wünscht. Oder jemanden, der sich
noch besser mit dem Thema Bun-
deswehr auskennt.

Denn Boris Pistorius soll die
Bundeswehr modernisieren. Dafür
hat die Regierung viel Geld bereit-
gestellt. „Ich will die Bundeswehr
stark machen“, sagte er. „Die Auf-
gaben, die vor der Truppe liegen,
sind gewaltig.“ Außerdem muss
Pistorius gut über den Krieg in der
Ukraine informiert sein. Einfach
wird seine Aufgabe nicht. (dpa)

Boris Pistorius ist Verteidigungsmi-
nister. Foto: Moritz Frankenberg, dpa

Bunter Teich
mit Bakterien

Hat da jemand literweise Rote-Be-
te-Saft ins Wasser geschüttet? Ein
Teich im Bundesland Niedersach-
sen sieht derzeit so aus: Die Was-
seroberfläche leuchtet in Purpur-
rot. Mitten in der winterlich-grau-
en Natur ist das besonders auffäl-
lig. Vergossener Saft ist aber na-
türlich nicht der Grund, sondern
wohl bestimmte Bakterien.

Das meint jedenfalls eine Natur-
schutzbehörde. Diese winzig klei-
nen Lebewesen wollen unter ande-
rem aus Licht Energie gewinnen.
Ein bestimmter Farbstoff hilft ih-
nen dabei und färbt das Wasser.

Ein Fachmann rät jedoch davon
ab, dem roten Teich zu nahe zu
kommen. Für Menschen könnten
solche Purpurbakterien ungesund
sein. (dpa)

Purpurfarben schimmert das Wasser
im Teich im Hildesheimer Wald. Foto:
Julian Stratenschulte, dpa

Wusstest du, …

… dass es eine Deutsche Spielzeug-
straße gibt. Die etwa 300 Kilometer
lange Strecke liegt zwischen den
Städten Erfurt und Nürnberg. Sie
verbindet viele Orte miteinander, die
alle etwas mit der Herstellung von
Spielzeug zu tun haben. Die Spiel-
zeugstraße möchte Menschen in die-
se Dörfer und Städte locken. An der

Spielzeugstraße begegnet man in
Zirndorf den Playmobil-Figuren, man
kann das Spielzeugmuseum in Nürn-
berg besuchen. In Tabarz trifft man
auf den Struwwelpeter und in Schwa-
bach auf Modelleisenbahnen. An der
Deutschen Spielzeugstraße liegt
auch die Stadt Sonneberg mit dem
Deutschen Spielzeugmuseum. (dpa)
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