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Von Kevin Kallenbach

Jedes Jahr, am dritten Freitag im
November, wird der bundesweite
Lesetag veranstaltet. Dadurch sollen
Kinder Spaß und Interesse an Bü-
chern, Zeitungen und auch sonst am
Lesen bekommen.

Zu diesem Zweck wird an diesem
Tag Kindern an Schulen, in Buch-
handlungen und Bibliotheken vorge-
lesen. Aber auch viele andere Orte,
die eigentlich nicht so viel mit Lesen
zu tun haben, nehmen am Lesetag
teil: das Fußballmuseum, die Zeche
Zollern, das Poilzeipräsidium, das
Kinderklinikum und noch viele
mehr. Das Vorlesen übernehmen Le-
sepaten, Menschen, die Spaß am
Lesen haben und ihre Leidenschaft
gerne an Kinder weitergeben. Diese
Leute machen das komplett um-
sonst, sie wollen einfach damit et-
was für anderes tun. Das nennt
man ehrenamtlich.

Im Zuge des Lesetags kamen am
Freitag auch zwei Schulklassen zu
Besuch in die Redaktionsräume der
Ruhr Nachrichten. Hier haben die
2a und die 2b der Diesterwegschule
die Geschichten „Ein Schaf fürs Le-
ben“ und „Seeräuber Moses“ vorge-
lesen bekommen. Danach konnten
die Grundschüler einen Blick hinter
die Kulissen werfen und sich an-
schauen, wie eine Ausgabe der Ruhr
Nachrichten entsteht. Sie besichtig-

ten verschiedene Abteilungen, etwa
die Sportredaktion und die Lokalre-
daktion, die sich nur mit Nachrich-
ten aus Dortmund befasst.

Manche Kinder fanden vor dem
Lesetag lesen eher doof und lang-

weilig. „Das sind zu viele Buchsta-
ben“, meinten einige.

Aber am Ende waren sie doch von
den Geschichten begeistert und ha-
ben sich gefreut; bei der Zeitung ge-
wesen zu sein.

Vorlesetag bei der Zeitung
Zum Lesetag kamen zwei Schulklassen in die Redaktion der Ruhr Nachrichten.

Die Kinder der 2b bekommen aus „Seeräuber Moses“ vorgelesen. FOTO SCHNITZLER

Wer kennt sich damit
aus, wie Jugendliche
sprechen? Klar, Jugendli-
che. Und wer entschei-
det, was das „Jugend-
wort des Jahres“ wird?
Eine Gruppe, zu der auch
viele Erwachsene gehö-
ren. Das „Jugendwort
des Jahres“ wird einmal
im Jahr bestimmt. Los
geht es damit, dass jeder
Vorschläge im Internet
einreichen kann. Daraus
werden einige ausge-
wählt, über die man
ebenfalls im Internet ab-
stimmen kann. Die zehn
Wörter mit den meisten
Stimmen werden einer
Jury vorgelegt. Die ent-
scheidet schließlich, wel-
ches Wort gewinnt.

Gestern wählten sie
„Ehrenfrau“ oder „Ehren-
mann“ zum „Jugendwort
des Jahres“. Damit ist je-
mand gemeint, der et-
was Besonderes für einen
anderen macht. Aber sa-
gen Jugendliche das

wirklich? Oder glauben
etwa nur Erwachsene,
dass Jugendliche so spre-
chen?

Der Sprachforscher
Benjamin Könning nimmt
regelmäßig Gespräche
von Schülerinnen und
Schülern auf. „Dabei tau-
chen die Begriffe kaum
auf, über die jedes Jahr
beim Jugendwort des
Jahres abgestimmt
wird“, sagt er. „Auch Eh-
renfrau oder Ehrenmann
sind mir noch nicht un-
tergekommen.“ Der For-
scher meint: Bei der Ent-
scheidung der Jury geht
es sicher oft auch darum,
dass ein Wort kreativ ist.
Außerdem kommen die
Vorschläge von Nutzern
aus dem Internet – das
können natürlich auch
Erwachsene sein. In die-
sem Jahr bestand die Ju-
ry immerhin zur Hälfte
aus jungen Leuten, die
zwischen 11 und 19 Jah-
re alt sind.

Erwachsene wählen
Jugendwort
„Ehrenmann, Ehrenfrau“ gewinnt

Alle Gute zum Geburtstag: Micky Maus hat
noch keine Falten und sein Fell ist auch noch
nicht grau. Dabei feiert er gerade seinen 90.
Geburtstag. Über all die Jahre änderte er sein
Aussehen kaum. Damals wie heute hat Micky
Maus runde, schwarze Ohren und eine Stups-
nase. Bekannt wurde die Maus mit dem Zei-
chentrick-Film „Steamboat Willie“. Der wurde
erstmals am 18. November 1928 gezeigt.

Nanu, was ist das denn? Das hat sich wohl auch ein
Autofahrer in dem Staat Pennsylvania in den USA
gedacht. Er fuhr auf einer Straße, mitten im Schnee-
sturm. Plötzlich stand ein Dromedar neben seinem
Auto. Die findet man ja eher in der warmen Wüste,
als im kalten Schnee. Im Internet verbreiteten sich
schnell Videos und Fotos des Tieres. Woher das Tier
kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Ein Dromedar im Schneesturm
Videos und Fotos im Internet

Sternschnuppen huschen irre schnell über den Nacht-
himmel. Ein paar besonders schnelle Exemplare sind
zurzeit nachts zu sehen: die Leoniden. Sie rauschen
mit einer Geschwindigkeit von etwa 250.000 Stun-
denkilometern Richtung Erde. Etwas Glück braucht
man allerdings, wenn man eine Sternschnuppe erwi-
schen will. Am besten stehen die Chancen in der
Nacht von Samstag auf Sonntag.

Superschnelle Schnuppen
In der Nacht zu Sonntag kommen Leoniden

Der Winter rückt mit
seiner Kälte immer nä-
her.

Heute Morgen
9°C 9°C

Welche
Wolken-Arten
gibt es?

Es gibt viele verschiede-
ne Arten von Wolken.
Forscher unterscheiden
sie nach Form, Größe
und Höhe, in der die
Wolken entstehen. Hier
drei Beispiele:
Federwolken: Sie ent-
stehen in großer Höhe,
in bis zu 13 Kilometern
über der Erde. Die Wol-
ken sind dünn und fase-
rig.
Schäfchenwolken:
Wenn diese Wolken am
Himmel auftauchen,
bleibt das Wetter meist
so, wie es ist.
Schleierwolken: Diese
Wolken nennen Fachleu-
te auch Cirrostratus. Sie
entstehen in großer Hö-
he und bedecken oft
den ganzen Himmel. Es
wirkt so, als hätte sich
ein riesiger Vorhang
über den Himmel ge-
legt.

Eure Susanne
Hoffmann

Melvin Schröter, 12

Wer wohnt im Dschun-
gel und schummelt? –
Mogli

Manchmal scheinen Wolken re-
gungslos am Himmel zu stehen. Ein
anderes Mal ziehen sie rasend
schnell vorbei, türmen sich auf oder
reißen auseinander. Wolken (mehr
dazu in der W-Frage) sind super-
spannend – und sehr schwer zu er-
forschen.

Das weiß Frank Stratmann. Er ist
Wolkenforscher und arbeitet in Leip-
zig, einer Stadt im Bundesland
Sachsen. „Wolken verändern sich
ständig. Das macht sie so kompli-
ziert“, sagt der Fachmann.

Für unsere Erde spielen Wolken ei-
ne extrem wichtige Rolle. Denn sie
speichern verdunstetes Wasser aus

den Flüssen, Seen oder Meeren.
Und sie tragen es weiter, zum Teil
mehrere Hundert Kilometer weit,
und sorgen so für Niederschlag, et-
wa für Regen oder Schnee.

Wolken haben aber noch eine an-
dere Aufgabe. „Sie sind eine Art
Sonnenschirm“, erklärt der Wolken-
forscher. Denn an den Wolken wird
Sonnenstrahlung reflektiert. Da-
durch verhindern Wolken, dass sich
die Erde zu sehr aufheizt. Sie sind
also entscheidend für unser Klima.

Damit sich Wolken bilden können,
braucht es drei Dinge: Feuchtigkeit,
unterschiedliche Temperaturen und
Partikel. Das sind winzig kleine Teil-

chen, die durch die Luft schwirren.
Das können zum Beispiel Ruß oder
Salze, aber auch Sporen, Pollen
oder Bakterien sein.

Diese Partikel bilden sogenannte
Kondensations-
Kerne. „Die Was-
serteilchen brau-
chen ja irgend-
was, an dem sie
sich festklammern
können. Und das
sind diese winzi-
gen Partikel“, er-
klärt Frank Strat-

mann. Ohne Partikel, keine Wolke.
Zusammen mit seinen Kollegen

untersucht der Forscher, welche
winzigen Teilchen durch die Luft
schwirren und wie viele es davon
gibt. Auf bestimmte Teilchen haben
es die Forscher zurzeit besonders
abgesehen. Und zwar auf solche,
die das Wasser in der Wolke gefrie-
ren lassen. Das Besondere daran ist:
Je nach Partikel gefriert das Wasser
bei unterschiedlichen Temperaturen.

Experten nennen Wolken, die zum
Teil aus gefrorenem Wasser beste-
hen, Mischphasenwolken. Oder
auch Eiswolken. Forscher versuchen
herauszufinden, welche Partikel be-
sonders gut Eis bilden, wie das
funktioniert und vor allem bei wel-
chen Temperaturen.

Wasserträger und Sonnenschützer
Von unten betrachtet, sehen sie eigentlich ganz
einfach aus. Doch Wolken sind super kompliziert.

Wolken können ganz unterschiedlich aussehen.

Frank Stratmann
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