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Die gute Nachricht

An kaum ein anderes Land gingen so
viele Waffen wie an die Ukraine.
Foto: Vadim Ghirda, dpa

Viele Waffen
für die Ukraine

Viele Waren und Güter werden von
einem Land in ein anderes gelie-
fert. Auch mit sogenannten Rüs-
tungsgütern wird gehandelt. Da-
mit sind zum Beispiel Waffen ge-
meint. Fachleute eines Friedens-
forschungsinstituts veröffentlich-
ten nun einen neuen Bericht.

Darin steht, wohin die meisten
Rüstungsgüter geliefert wurden.
Das Land Ukraine landete dabei
weltweit auf dem dritten Platz.
Nur in die Länder Katar und Indien
werden noch mehr Waffen gelie-
fert als in die Ukraine. Das heißt,
auf dem Kontinent Europa liegt die
Ukraine sogar auf Platz 1.

Der Grund dafür: Seit mehr als
einem Jahr herrscht Krieg in der
Ukraine. Russland hat das Land
angegriffen. Die Ukraine wehrt
sich dagegen mit schweren Waf-
fen. Diese hat das Land aus ande-
ren Ländern bekommen, etwa von
den USA oder Deutschland.

Deutschland zählt zu den fünf
größten Waffenlieferanten. An ers-
ter Stelle kommen die USA. Russ-
land stellt seine Rüstung fast aus-
schließlich selbst her. Fliegende
Bomben etwa liefert allerdings das
Land Iran dorthin. (dpa)

Wie entsteht ein Buchumschlag?
Der Titel steht auf jedem Buch. Auf dem Umschlag finden sich aber noch viele weitere Infos.

Anhand von Farbe und Zeichnungen lässt sich einiges erkennen.

Von Doreen Garud

Wer Bücher in die Hand nimmt,
sieht meist auf einen Blick: Dieses
hier ist witzig. Das ist ein Fantasy-
Roman. Und das ein Sachbuch.
Denn ähnliche Bücher bekommen
oft ähnliche Umschläge. Die Far-
ben, die Schriftart, die Bilder, die
Zeichnungen: All das gibt Hinwei-
se darauf, was im Inneren der Bü-
cher steckt.

Wie die Cover vorne drauf aus-
sehen, entscheiden nicht die Auto-
rinnen oder Autoren. Das passiert
in den Buch-Verlagen. Beim Carl-
sen Verlag etwa ist Anne Bender
für erzählende Kinder- und Ju-
gendbücher zuständig. Sie sagt:
„Unser Ziel lautet: Das Cover ist so
toll, dass jemand in eine Buch-
handlung geht und sofort nach
diesem Buch greift.“

Für jede Art von Buch gibt es be-
stimmte Elemente, die immer wie-
der vorkommen. „Bei Fantasy-Bü-
chern kann das zum Beispiel eine
sehr opulente Schrift sein“, sagt
Bender, also etwa sehr verschnör-
kelte Buchstaben mit Verzierun-
gen. Hinzu kommen oft magische

Elemente: besondere Farben, Gold-
Reflexe, Blitze und Feuer. Ganz an-
ders ist das bei Büchern, die erns-
tere Themen behandeln. Dort sei
das Cover meist in zurückhalten-
den Farben gestaltet, erklärt die
Fachfrau. Vielleicht ist eine ernst
blickende Figur abgebildet, dazu
eine nicht so verspielte Schrift.

Und für lustige Bücher? „Die Fi-
guren sind eher überzeichnet, ha-
ben beispielsweise große Augen,
manchmal werden abgebildete
Tiere darauf vermenschlicht“, sagt
sie. Auf vielen Kinderbüchern fin-
den sich Zeichnungen von Illustra-

toren oder Illustratorinnen. Nor-
malerweise ist es so, dass diese ei-
nen ersten Entwurf für das Cover
machen. Dann überlegen viele
Leute im Verlag, ob das gut passt:
Stimmt das Motiv? Muss die Zeich-
nung noch etwas höher rücken, die
Schrift etwas größer sein, alles et-
was heller werden? „Das alles ist
eine Komposition“, sagt die Fach-
frau. Dabei sind auch Details wich-
tig. „Wenn es im Buch um drei
Hunde geht, kann man nicht zwei
Hunde aufs Cover nehmen“, sagt
sie. „Sieht man eine grüne Decke
und im Text ist sie dann rot, be-

kommen wir Zuschriften von Le-
sern und Leserinnen, dass das
nicht stimmt.“ Wie es etwa in der
Mode verschiedene Trends gibt, so
ändern sich auch Buch-Cover mit
der Zeit. „Früher waren die Figu-
ren viel steifer“, sagt Bender.
„Auch ist heute alles wimmeliger,
bunter, knalliger.“ Der neueste
Trend ist, den Buchschnitt zu be-
drucken, also die dünnen Enden
der Buchseiten. Manchmal liegen
mehrere Ideen auf dem Tisch. Die
Fachleute können sich kaum ent-
scheiden, welches Cover sie neh-
men sollen. Dann fragt der Verlag
auch mal die Leute auf Instagram,
wie die Entscheidung lauten soll.
Bender betont: „An die halten wir
uns dann auch!“

Hat sich der Verlag für ein De-
sign entschieden, bleibt es dabei,
vor allem bei Buch-Reihen. Egal ob
„Gregs Tagebuch“ oder „Die Schu-
le der magischen Tiere“: Die Cover
der Bücher sehen jeweils ähnlich
aus. Die Zeichnungen und die
Schriftarten gleichen sich. „Wenn
das einmal etabliert ist, kommt
man davon nicht mehr weg“, sagt
Bender. „Die Fans sollen die Bü-
cher ja gleich wiedererkennen.“

Anhand der Cover sieht man: Das linke Buch ist ein Sachbuch, das zweite wit-
zig, das dritte Fantasy. Foto: Carlsen Verlag, dpa

Verlosung So viele wunderschöne Bilder! Die Capito-Redaktion
ist überwältigt. Mehr als 200 Kinder haben ihrer Fantasie frei-
en Lauf gelassen und bunte Fabelwesen gemalt: fliegende Re-
genbogenschweinchen, gehörnte Tiger, gestreifte Hunde – al-
les war dabei. Aber nur eine Malerin oder ein Maler konnte ge-

winnen. Das Glückslos fiel auf Felix Bomm aus Altenmünster.
Er hat einen ganzen Dschungel voller Fabelwesen gemalt und
darf mit seiner Familie ins Legoland fahren, um die Attraktio-
nen in der neuen Themenwelt zu erkunden. Zehn weitere Kin-
der dürfen sich über Trostpreise freuen. Zeichnung: Felix Bomm

Viele bunte Fabelwesen

Vom Gastbeitrag über Porträts
In einer Serie erklären wir journalistische Darstellungsformen. Diesmal im Blick: Sonderformen.

In dieser Serie erklären wir die
wichtigsten journalistischen Dar-
stellungsformen. Neben den klas-
sischen Formen wie Nachricht,
Kommentar oder Reportage gibt es
auch einige Sonderformen, die ein
wichtiger Teil des Inhalts der Me-
dienangebote sind.
• Gastbeitrag Der Gastbeitrag un-
terscheidet sich im Erscheinungs-
bild nicht auffallend von einem re-
gulären Artikel. Der große Unter-
schied liegt darin, dass die Autorin
oder Autor kein Mitarbeitender
des Medienhauses ist. Es ist meist
eine Person, die von der Thematik
des Artikels betroffen ist oder be-
sonderes Wissen darüber besitzt.
Die publizistische Verantwortung
für den Artikel liegt bei der Redak-
tion. Die Redaktion muss auch bei

Gastbeiträgen prüfen, ob die Fak-
ten des Gastbeitrags korrekt sind.
• Porträt Wahrscheinlich sagt euch
das Porträt hauptsächlich im Zu-
sammenhang mit dem Kunstun-
terricht etwas. Dabei geht es da-
rum, eine Person aus der Nähe dar-
zustellen. Dieses Prinzip kann man
aber genauso gut mit Text umset-
zen. Deswegen ist das Porträt eine
weitere journalistische Darstel-
lungsform. Bei dieser Form ver-
sucht die Redaktion, eine Person
im Detail genauer vorzustellen.
Dafür gibt es meistens einen be-
stimmten Anlass. Zum Beispiel ei-
nen Geburtstag, ein Jubiläum oder
auch eine besondere Tat. Inhaltli-
che Schwerpunkte eines Porträts
sind der betreffende Mensch und
sein spezielles Werk.

• Frage/Antwort Wenn du Frage/
Antwort in Zusammenhang mit
Journalismus hörst, denkst du
vielleicht an ein Interview. Das ist
auch erst mal nicht falsch, aber es
gibt eine weitere journalistische
Darstellungsform, die sich dieses
Prinzips bedient. Bei der Darstel-
lungsform Frage/Antwort wird
eine spezielle Frage in den Fokus
gestellt und durch einen Autoren
inhaltlich aufgearbeitet. Außer-
dem wird keine Person befragt,
sondern durch die Autorin oder
Autor nach Antworten recher-
chiert. Dabei sollten keine Wertun-
gen einfließen und journalistisch
korrekt gearbeitet werden.

> Projekt Dieser Text ist im Rahmen
des Klasse!-Projekts entstanden, an

der unsere Redaktion beteiligt ist. Da-
bei lernen Kinder und Jugendliche
mehr über Medien. Weitere Infos gibt
es online unter www.klassemedien.de

> Live-Stream Auf der oben genann-
ten Website gibt es am 23. März, ab 9
Uhr ein Vortrag zum Thema Cyber-
mobbing und Shitstorm und was man
dagegen tun kann. Man kann sich ein-
fach online anmelden und teilnehmen.

Witzig, oder?

Mein Hund findet alle meine Kleider toll.
Wenn ich ihn frage, wie ich in dem Kleid
aussehe, sagt er immer:“WOW“

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

Euer
-Team

Grundlegende Merkmale

• Sonderformen sind: Gastbeiträge,
Porträts und Frage/Antwort
• Kommen nicht so häufig vor
• Oft zu speziellen Themen, Anlässen
oder Fragen

Klee fliegt für Tests in die Raumstati-
on ISS Foto: Team Glücksklee, dpa

Mit Klee im Weltall forschen? Auf
die Idee sind Studierende aus der
Stadt Hannover gekommen.
„Glücksklee“ hat die Gruppe ihr
Experiment genannt. Ziel ist es, zu
erforschen, wie Pflanzen in der
Schwerelosigkeit wachsen. Das
kann dabei helfen herauszufinden,
welche Pflanzen sich bei langen
Reisen ins All zum Anbau eignen
und was sie dafür brauchen.

Die Idee kam so gut an, dass das
Team damit einen Wettbewerb des
Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) gewonnen hat.
Jetzt kommt die Belohnung: Das
Projekt „Glücksklee“ wurde zu-
sammen mit vier anderen Experi-
menten von Studierenden mit ei-
ner Rakete ins All geschossen. Es
landet auf der Raumstation ISS.

Die Studierenden dürfen beim
Start in Florida im Land USA dabei
sein. Ein weiteres neues Experi-
ment dreht sich darum, wie eine
Raumstation möglichst lange hält.
Andere erforschen das Altern von
Menschen und wie man Medika-
mente besser testen kann. (dpa)

Glücksklee
fliegt ins All

Nicht mehr abschalten können: Man-
che Kinder sind richtig süchtig nach
Computerspielen. Foto: Georg Wendt, dpa

Süchtig nach
dem Bildschirm

Nur noch eine Runde! Diesen oder
ähnliche Sätze kennen viele Fami-
lien gut. Das Kind will noch länger
am Computer oder Handy dad-
deln, die Eltern finden: Jetzt ist mal
Schluss. Das ist eine ziemlich all-
tägliche Situation.

Immer noch mehr Zeit am Com-
puter ist aber nicht immer harm-
los. Fachleute haben herausgefun-
den, dass hunderttausende Kinder
und Jugendliche in Deutschland
süchtig nach Computerspielen
und sozialen Medien wie etwa Tik-
tok oder Instagram sind. Sie ver-
bringen also nicht nur sehr viel
Zeit damit. Sie schaffen es auch
häufig nicht mehr, sich alleine los-
zureißen.

Die Corona-Pandemie hätte das
Problem stark vergrößert, erklär-
ten Expertinnen und Experten, als
sie die Untersuchung dazu vor-
stellten. Sie forderten, schnell et-
was gegen die Bildschirmsucht zu
tun. (dpa)

In Paris stapelt sich immer mehr Müll.
Foto: Rachel Boßmeyer, dpa

Haufenweise Müll
in Paris

Paris lockt jedes Jahr Millionen
Menschen aus aller Welt an. Sie
wollen in der Hauptstadt Frank-
reichs zum Beispiel den Eiffelturm
sehen und durch die Straßen
schlendern. In den vergangenen
Tagen war das aber oft kein Ver-
gnügen: Zum Teil versperren riesi-
ge Müllberge die Wege.

Viele Bürgerinnen und Bürger
beschweren sich deshalb. Denn der
Müll fängt langsam an zu stinken.
Zudem lockt der Abfall manche
Tiere an, wie etwa Ratten. Das ist
ekelig und kann ungesund werden.

Dass sich der Müll stapelt, liegt
an einem Streik der Pariser Müll-
abfuhr. Seit mehreren Tagen bleibt
deshalb viel Abfall liegen. Der
Grund: Die Beschäftigten ärgern
sich über einen Beschluss der Re-
gierung. Ihr Streik ist ein Protest
dagegen. (dpa)


