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Schau dir den
Kometen an

Heide (dpa) Mit et-
was Glück kannst du bald ein
besonderes Spektakel am Him-
mel beobachten. Denn der Ko-
met Lovejoy flitzt vorbei. Ko-
meten sind kleine Brocken aus
Gestein und Eis. Kommen sie
der Sonne nahe, tauen sie auf
und bilden manchmal einen lan-
gen Schweif.

Lovejoy ist grün und hell. Ab
Sonntag könnte man den Kome-
ten bei uns sehen. Denn dann,
sagt ein Experte, ist der Mond
nicht mehr so hell. Das Licht
würde beim Blick auf den Ko-
meten stören. Das klappt aber
nur, wenn das Wetter mitspielt
– der Himmel müsste am bes-
ten frei von Wolken sein. Die
Zeichen dafür stehen gut, glau-
ben Wetter-Experten. Fachleu-
te raten, zum Beobachten von
größeren Orten wegzufahren.
Zum Beispiel auf ein Feld in der
Nähe. Eine gute Uhrzeit zum
Gucken sei etwa 22 Uhr
abends. Ein Fernglas ist auch
nicht verkehrt.

Stacheliger
Baumbewohner

Berlin (dpa) Das
kleine Nagetier mit der langen
Mähne würde man am liebsten
knuddeln. Aber Vorsicht – das
könnte ins Auge gehen! Denn es
ist ein amerikanisches Baum-
stachelschwein. Seinen Namen
hat es, weil es auf Bäumen lebt
– und sich im Notfall mit seinen
langen Stacheln wehrt. Die Sta-
cheln haben fiese Widerhaken,
die in der Haut des Angreifers
stecken bleiben sollen. Bei dem
putzigen Tierchen gilt also: Nur
gucken, nicht anfassen!

Baumstachler haben fiese
Widerhaken an den Sta-
cheln. Foto: Seidel

Auf die Vögel,
fertig, los!

Heide (dpa) Ab heu-
te wird wieder gezählt! Es be-
ginnt die „Stunde der Winter-
vögel“. Das ist eine Aktion, die
Tierschützer jedes Jahr veran-
stalten. Dabei bitten sie alle
Menschen, Freitag, Samstag
oder Sonntag eine Stunde lang
Vögel zu beobachten. Das kann
man im Garten, auf dem Balkon
oder auch in einem Park ma-
chen. Die beobachteten Tiere
soll man in eine Liste eintragen
und den
Tierschüt-
zern geben.

Wer
mitma-
chen will,
lädt sich
am besten
den Zähl-
bogen im
Internet
herunter
und druckt
ihn aus.
Auf die-
sem Bogen sind die bekanntes-
ten Vögel, die man jetzt sehen
kann, abgebildet. Alle Infos und
den Zählbogen findest du auf
der Internetseite www.stunde-
der-wintervoegel.de.

&Kurz 
knapp

Was ist ein
Bürgerentscheid?

E in Bürgerentscheid ist dazu
da, dass sich die Einwohner

einer Stadt oder eines Dorfes in
die Entscheidungen der Politi-
ker einmischen können. Wenn
sie zum Beispiel finden, dass die
gewählten Politiker einen fal-
schen Beschluss gefasst haben.
Zum Beispiel den, keine neue
Schule zu bauen, weil ihnen das
zu viel Geld kostet. Wenn bei so
einem Bürgerentscheid eine
Mehrheit herauskommt, müs-
sen die Politiker neu beraten
und neue Beschlüsse fassen. Es
kann dabei auch darum gehen,
dass die Bürger etwas verhin-
dern, was die Politiker wollen.
So eine Aktion nennt man auch
direkte Demokratie. gro

er fragt,
weiß mehr

Schüler und Eltern machen mobil
Alt und Jung setzen sich gemeinsam für einen Schulneubau in Brunsbüttel ein

Brunsbüttel (mir) Die Ge-
meinschaftsschule in Bruns-
büttel ist rund 100 Jahre alt
und platzt aus allen Nähten.
Viele Kinder werden deshalb
seit 2010 in Containern – das
sind behelfsmäßige Klassen-
räume – unterrichtet. Lehrer,
Schüler und Eltern finden das
schrecklich und kämpfen für
den Bau eines neuen Schulge-
bäudes.

Das wird viel Geld kosten.
14 Millionen Euro, schätzen Ex-
perten. Ein Teil der Brunsbütte-
ler Kommunalpolitiker sagen,
das ist zu teuer und „Nein“ zum
Neubau. Es gibt aber viele Men-
schen in der Stadt, die das genau
andersherum sehen. Und die ha-
ben dafür gesorgt, dass jetzt alle
Bürger mitreden können. Am
25. Januar gibt es dafür einen
Bürgerentscheid.

Ein Bürgerentscheid ist dazu
da, dass sich die Bürger direkt in
die Politik einmischen können,

um den Politikern zu zeigen, was
die Mehrheit der Einwohner
will. Der Bürgerentscheid funk-
tioniert ähnlich wie eine Wahl:
Jeder Brunsbütteler, der min-
destens 16 Jahre alt ist, hat auch
beim Bürgerentscheid eine Stim-
me.

Damit es am 25. Januar mög-
lichst viele Stimmen für den
Schulneubau gibt, machen die
Befürworter seit Wochen or-
dentlich Werbung dafür. Kurz
vor Weihnachten schmückten
Schüler die großen Tanne auf
dem Rathausplatz, um mit die-
ser Aktion symbolisch auf den
Bürgerentscheid hinzuweisen.
Und jetzt machen die Elternver-
treter aller weiterführenden
Schulen, der Grundschulen und
der Kindertagesstätten in Bruns-
büttel mit einem Faltblatt auf die
Notwendigkeit einer neuen
Schule aufmerksam. Rund
15 000 Exemplare wurden ge-
druckt und sollen in der Schleu-
senstadt verteilt werden.

Die acht weißen Unterrichts-
containern sind nur dürftig aus-
gestattet und vor allem schlecht
isoliert. Das darf keine Dauerlö-
sung werden. Und so richtige
Lernfreude kommt da nicht auf.
Das betonen Schüler, Lehrer
und Eltern immer wieder. „Im
Sommer sind die Container heiß,
im Winter kalt“, sagt Devin Maa-
ßen. Seit zwei Jahren muss der
13-Jährige mit seiner Klasse, der
7a, im Container lernen. „Ich
möchte mal wieder einen richti-
gen Klassenraum haben.“

Schulsprecherin Natalie
Busch (16), eine der Schulspre-
cherinnen aus der 10d, ist der
Schulneubau absolut notwen-
dig. Nicht nur wegen der Contai-
ner. Es gibt auch nicht genü-
gend Gruppenräume für die
fünften Klassen. „Im Neubau wä-
re für alle Platz. Außerdem brö-
ckelt in unserer Schule der Putz
von der Wand und zahlreiche
Wände sind feucht“, klagt Nata-
lie. Man müsse doch auch an die

Kinder in der Zukunft denken,
fügt Julia Nahe hinzu. „In so ei-
nem Gebäude kann man nicht
mehr richtig lernen.“

Gemeinschaftsschüler, die
den offenen Ganztag im Förder-
zentrum nutzen, müssen nach
dem Unterricht übrigens erst in
das am Gymnasium gelegene
Förderzentrum gehen oder fah-
ren. „Das alles wird anders,
wenn am Gymnasium mit dem
Neubau ein richtiges Schulzen-
trum mit Mensa und einem
Ganztagsangebot für alle weiter-
führenden Schulen entsteht“,
wirbt Kai Danielmeyer für das
Projekt. Danielmeyer gehört
dem Schulelternbeirat der Ge-
meinschaftsschule an, die bis
vor den Sommerferien noch
eine Regionalschule war.

Am Sonnabend, 17. Januar,
dürfen sich übrigens alle Bruns-
bütteler bei einem Tag der offe-
nen Tür über die räumliche und
bauliche Situation in der histori-
schen Bojeschule informieren.

Diese Eltern machen sich für den Neubau einer Gemeinschaftsschule in Brunsbüttel stark. Foto: Reh

Wenn Zeichnungen Gefühle verletzen
Experten sagen: Übertreibung ist wichtig

Paris (dpa) Vie-
le Zeitungen dru-
cken jeden Tag
eine Zeichnung
ab. Auf der sehen
die Personen oft
nicht besonders
nett aus. Das soll
genau so sein. Bei
dieser Art von
Bildern übertreibt
der Zeichner be-
wusst. Ein Bei-
spiel: Er stellt die
Nase viel größer
dar, als sie ist. So
eine Zeichnung
nennt man Kari-
katur. Man
spricht auch von
Satire.

Eine solche
Zeichnung kommt
oft witzig rüber,

weil sie so übertrieben ist. Al-
lerdings will der Zeichner mehr,
als die Leute zum Lachen zu
bringen: „Die Satire will auf
Probleme hinweisen. Das funk-
tioniert mit Witz und Übertrei-
bung einfach am besten“, er-
klärt ein Experte.

Manchmal fühlen sich jedoch
Menschen von einer Satire an-
gegriffen. Sie finden, dass sie
ihre Gefühle sehr stark ver-
letzt. Das kann der Fall sein,
wenn eine Satire sich über reli-
giöse Dinge lustig macht. Zum
Beispiel, wenn sie Gott verspot-
tet. Dann greift sie etwas an,
was gläubigen Menschen am
wichtigsten ist. Manche Leute
finden deshalb, dass man sich
nicht über den Glauben lustig
machen darf.

Einige wenige Menschen ge-
hen so weit, dass sie die Zeich-

ner solcher Satiren bedrohen.
Im Land Frankreich kamen bei
einem Anschlag am Mittwoch
sogar einige Menschen ums Le-
ben. Sie hatten für eine Satire-
Zeitschrift gearbeitet. Diese
hatte sich einige Male über reli-
giöse Dinge lustig gemacht.
Aber auch über viele andere
Sachen.

Manche Leute finden, dass
Satire nicht extrem bösartig
und verletzend sein darf. Der
Experte aber meint: „Es ist
wichtig, seine Meinung frei äu-
ßern zu können.“ Das ist in vie-
len Ländern ein Grund-Recht
der Menschen. So gilt es eben
auch für Satire.

Egal, was man von Satire hält
– viele Menschen in der Welt
sind sich einig: Leuten für ihre
Zeichnungen Gewalt anzutun,
geht gar nicht.

Eine Titelseite der Satire-Zeitschrift, in
deren Redaktion Menschen getötet wur-
den. Foto: Zahn

Fritzchen geht mit seiner
Mutter ins Autokino. Als

die Mutter Popcorn holt, fährt
Fritzchen mit dem Auto weg,
bis nach Hause. Und dort macht
er die Garage kaputt. Als die
Mutter nach Hause kommt,
sagt sie zu Fritzchen: „Gut ge-
macht!“

Connor
Arndt

10 Jahre
Burg

Mein

Witz

Hol’ Dir den Fünfer!

Einfach zur Sprechstunde
für Kinder (bis 13 Jahre), Mon-
tag bis Freitag, 14 bis 15 Uhr,
ins Kundencenter unserer Zei-
tung am Wulf-Isebrand-Platz in
Heide gehen und einen Witz er-
zählen. Dafür gibt es fünf Euro
von Boyens Medien. Einzige Be-
dingung: Eine Einwilligungser-
klärung der Eltern muss abge-
geben werden. Das Formular
findet man auf www.zei-
tung.boyens-medien.de unter
„Kindernachrichten“.

?

� Dieses Tierrätsel steht auch in dem Buch „Zu wem gehöre ich?“,
Compact Verlag, ISBN 978-3-8174-9356-2, 64 Seiten, 7,99 Euro

Zu wem gehöre ich

E in lustiges Bild, nicht wahr?
Aber welches Tier ist so

bunt und hat so komische Knub-
bel auf der Haut? Es ist ein Tier
mit zumeist fünf Armen. Daran
sind Saugnäpfe, mit denen sie
sich überall gut festhalten kön-
nen. Es gibt diese Tiere in vielen
verschiedenen Größen von drei
bis 90 Zentimetern Durchmes-
ser. Sie leben im Wasser und

sind nicht immer so farbig wie
auf diesem Foto. Vor allem bei
uns an der Küste haben diese
Tiere ein unscheinbares Äuße-
res, sind oft sandfarben. Dort,
wo die Gewässer warm sind,
kommt die Farbe ins Spiel, nach
dem Motto: je wärmer umso
bunter. Na, um welches Tier
handelt es sich? gro

Foto: Andaman

ierrätsel 

Leise, laute, kurze
und lange Pupse
München (dpa) Oh, ein Pups.

Voll peinlich! Doktor Proktor
hat damit gar kein Problem. Er
hat ein Pulver erfunden, mit
dem man besonders gut pupsen
kann. Diese Pupse haben sogar
so viel Kraft, dass man wie eine
Rakete in den Himmel fliegt –
nicht als Astronaut, sondern als
Pupsonaut. Lise und Bulle fin-
den die Erfindung toll. Doch der
böse Herr Thrane will das Ge-
heimrezept für das Pulver klau-
en. Er möchte damit reich und
berühmt werden. Das müssen
die Kinder und Doktor Proktor
unbedingt verhindern. Wie sie
das anstellen, erzählt der Film
„Doktor Proktors Pupspulver“.
Er kommt am nächsten Don-
nerstag in die Kinos.


