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Ein Wochenende in Berlin geht nicht spurlos an einem vorüber:
Am Tag beim Sightseeing kilometerweit laufen, in der Nacht
wenig schlafen, weil Daddeln und Quatschen wichtiger sind.
Spaß macht es trotzdem – oder genau deswegen.
TEXT:

Agata Wojcieszak

FOTOS:

Jule Roehr
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„Beeindruckend“, ﬁndet Helen die Hauptstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten: das
Brandenburger Tor, Unter den Linden, der
Dom und der Fernsehturm. Zwar war die
14-Jährige aus dem Bistum Hildesheim
schon mal in der Hauptstadt. Aber hier, sagt
sie, gebe es immer wieder Neues zu entdecken. Joseﬁne wiederum ﬁndet es cool,
endlich die Orte zu sehen, die sie sonst nur
aus dem Fernsehen kennt. Was man im TV
nicht mitkriegt, sind die Entfernungen. Berlin hat eine Fläche von 892 m2. Damit ist die
Stadt neun mal so groß wie Hildesheim. Mit
anderen Worten: Die Fußwege sind lang.
Deswegen versuchen auch alle
Jugendlichen, einen Platz auf
den Bänken zu ergattern, die zwischen dem berühmten Hotel Adlon
und dem Brandenburger Tor stehen. Hier lassen sich die müden
Teenieknochen ausstrecken. Joseﬁne,
Catleen und Raphael
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knabbern Chips und lassen alles auf sich
wirken. Allein an diesem Platz steckt überall
Geschichte. Überstrapazieren will Rebekka
von der Kolpingjugend, die als erste die Idee
hatte, eine Berlinfahrt anzubieten, die Reisenden nicht. Minireferate über wichtige
Spots der Hauptstadt sollen die Einzelnen
dennoch halten: 1791 wurde das Brandenburger Tor fertiggestellt, erklären Jonas und

Michael der Gruppe. 169 Jahre später
verlief hier die Mauer, an die heute ein
in die Straße eingelassener Streifen aus
Pﬂastersteinen erinnert.
In die Hauptstadt fahren meistens eher
ältere Gruppen. Rebekka hat beschlossen,
das auch 12- bis 14-Jährigen ermöglichen.
Innerhalb von drei Tagen war die Fahrt ausgebucht. Ein Gefühl für die Hauptstadt
sollten die Teilnehmer bekommen – und
Felix fügt hinzu: „Ein Wochenende in Berlin ohne Eltern oder Lehrer ist auch mal
gut.“ Nur die Referate, seien wir ehrlich,
kommen nicht so super an. Dafür geht’s
später zum Shoppen tröstet sich
Annika: „Das muss in Berlin auf jeden
Fall sein!“

KOMMEN
DDR MUSEUM
Heißbegehrt: der Trabi. In der
DDR war er das, weil es kaum ein
anderes Auto gab. 2015 ist er es,
weil er, wie kaum etwas anderes,
für Ostalgie steht. „Das Gaspedal
ist ganz anders“, berichtet Felix,
der sich in das Ausstellungsstück
im DDR-Museum setzt. Bis zu
zehn Jahren mussten DDR-Bürger warten, bis sie so ein Auto zugesprochen bekamen. Wer im
Museum herausﬁnden will, warSelﬁes und
das
um das so war, muss sich anstrenBrandenbu
rg
er Tor:
gen. Trotz Touchscreens und auffür Jonas (li
n
ks
) und
ziehbaren Fächern mit Infos, ist
Johannes zw
ei
Mustes etwas unübersichtlich, stellt
Dos in Berlin
.
Michael fest. Andererseits sei der
Spaßfaktor im Museum wichtig,
ﬁndet Joey: „Damit man es sich
besser merken kann.“
Eine solches Spaß-Erklär-Teil ist ein Kasten mit Figuren, die Abgeordnete der Volkskammer darstellen. Will man wissen, ob sie
für oder gegen eine politische Entscheidung
stimmten, zieht man an einem Hebel. Dann
schnellen die Hände derjenigen Parlamentarier in die Höhe, die dafür waren. Das Ergebnis: Auf fast alle Fragen antworteten fast alle
Politiker mit Ja. „Immer zu allem ja zu sagen
zu, das ist doch balabala“, stellt Michael fest.
Auch Reisefreiheit war zu DDR-Zeiten nicht
drin. Wer also einen Trabi hatte, kam mit
:
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SCHWARZLICHTMINIGOLF
Moderne Kunst: An einem
Baum
Unter den Linden bekleb
en
Spaziergänger einen Bau
m mit
Kaugummis. Johannes ma
cht
spontan mit.

Das T-Shirt in Neonfarben hat Jonas ganz
gezielt angezogen, schließlich geht es beim
Schwarzlicht-Mini-Golf nicht nur darum
mit Feingefühl und Geduld den Ball einzulochen, sondern auch um Effekte. Deswegen
leuchten auch die Wände und Golfbahnen
in allen Farben. „Magisch“ ﬁndet Joey den
Tiergarten im knalligen Grün. Auch das
Brandenburger Tor wurde hier an die Wand
gepinselt, allerdings erscheint Berlin hier
eher wie ein Biotop oder Dschungel – inklusive halluzinogenen Pilzen. Ansonsten ist
das Golfen an den 18 Stationen aber harmlos und „macht Fun“, ﬁndet Nick.
Währenddessen kloppt Annika Löcher.
„Ich bin so gut!“ Ihre Stimme schallt durch
die Räume. Sie wirft den Arm in die Luft
und wackelt mit den Hüften. weil sie den
Ball beim ersten Versuch reingekriegt hat.
Damit die Mädels in ihrer Gruppe alle absahnen, stellen sie sich zu „Glückstoren“ auf:
Zwei stellen sich gegenüber an den Rand einer Bahn und legen die Hände auf die
Schultern des Gegenüber. Und das Glücks-

Die Haupt
s
Die berühtamdt zum Mitnehme
n:
Luft kann te Berliner
man für
3,90 Euro
shops kau in Tourisfen.

tor macht seinem Namen alle Ehre: Auch
der Ball von Helen geht rein. Die Mädels lachen und jubeln. Es scheint, als seien sie seit
langem befreundet. „Wir haben uns erst hier
kennengelernt, aber es passte sofort“, korrigiert Janne. Auch Michael meint: „Obwohl
wir uns fast alle nicht kannten, hat man sich
super schnell kennengelernt. Eigentlich ging
es schon im Zug los, als wir Wizard gespielt
haben.“ So nimmt manch einer der Berlinreisenden außer vollen Shoppingtüten, wenig Schlaf und vielen Selﬁes noch etwas mit:
neue Freunde. Denn wegen denen macht so
ein Wochenende doch am meisten Spaß.

Chillaxen im Görlit
zer Park: Janne
(links) und Helen
kennen sich erst
seit drei Tagen, ve
rstehen sich
aber schon richt
ig gut.
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Fotos: iStockphoto / Bonifac / ET-ART / paulrommer; Shutterstock / **007** /
DirkRietschel / Edgieus / Golden Shrimp / kanate / Lonely / Yunna.
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f r e i z e i t pa r k
1. Plant den Freizeitpark-Ausﬂug mit
ihren Freunden schon seit Wochen.
2. Kommt an und gibt Rabatt-Coupon ab,
um weniger Eintritt zu zahlen.
3. Nimmt sich einen Plan vom Park und
will sich von vorne nach hinten durcharbeiten. Will ja nichts verpassen!
4. Fährt mit der Wildwasserbahn und
packt das Regencape aus.
5. Macht ein Selﬁe mit einem Freizeitpark-Maskottchen. Sooo süß!
6. Postet es bei Facebook. Kriegt 28 Likes.
7. Liked das Proﬁlfoto einer Freundin.
8. Schaut von Display auf und stellt fest,
dass sie ihre Leute verloren hat!!!
9. Liest bei Whatsapp: Schlemmer-Meile!
10. Isst mit ihren Freunden einen Adventure-Burger mit Abenteuer-Soße.
11. Steigt in den Free-Fall-Tower und
kreischt, was das Zeug hält.
12. Ist stolz: Burger bleibt drin.
13. Will sich bei der Wildwasserbahn den
Action-Schnappschuss abholen.
14. Ärgert sich, dass sie bei schneller
Fahrt kein Dugface hinkriegt.
15. Postet den Schnappschuss aber

NATÜRLICH NICHT bei Facebook.
16. Will jetzt noch mal den ganzen Plan
abarbeiten.
17. Schließt sich dann doch ihren Freunden an: Die haben genug und wollen
nach Hause.
18. Kommt auf der Heimfahrt mit einem
Typen ins Gespräch.
19. Erzählt ihm stolz: „Bin endlich mal
nicht nur mit der Lieblingsachterbahn gefahren.“

er

1. Schließt sich spontan Freunden an
und fährt in den Freizeitpark.
2. Kommt an, wundert sich über den
hohen Preis und klaubt alles Geld für
den Eintritt zusammen.
3. Stürmt in den Park und fährt dreimal
in Folge mit seiner Lieblingsachterbahn.
4. Steigt danach direkt in die Wildwasserbahn und wird klatschnass.
5. Lacht sich über die mega hässlichen

Maskottchen schlapp.
6. Postet „Todeslooping rulez“ bei Facebook.
7. Fährt zum Beweis nochmal mit seiner
Lieblingsachterbahn.
8. Hat ein ﬂaues Gefühl im Bauch, würde
das aber nie zugeben.
9. Hat kein Geld mehr für einen Burger –
und eigentlich auch keinen Hunger.
10. Kämpft noch immer gegen Übelkeit.
11. Steigt trotzdem in den Free-FallTower.
12. Gibt keinen Mucks von sich. Ist stolz.
13. Guckt sich eine Zauber-Show für Kids
an, weil er eine Pause braucht.
14. Findet die Show eigentlich ganz gut.
15. Postet das NATÜRLICH NICHT bei
Facebook.
16. Hat immer noch ein ﬂaues Gefühl im
Magen und will nach Hause.
17. Hat nur Hälfte des Parks gesehen.
18. Kommt auf der Heimfahrt mit einem
Mädel ins Gespräch.
19. Erzählt ihr stolz: „Endlich mal nicht
nur mit der Lieblingsachterbahn
gefahren.“
KOLPI NGMAGAZI N J U LI-AUGUST 2015

25

DA R F M A N DA S ?

Darf
man...
sich über jemanden lustig machen?
Moderation:

Agata Wojcieszak

Man sagt, Lachen ist gesund! Aber Lachen kann auch ﬁes sein –
und trotzdem Spaß machen. Und gibt es nicht sogar
gen?
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Mit jemanden lachen
oder über jemanden
lachen – wo ist da die
Grenze?
sara Wenn die andere
Person mitlacht und
durch das Lachen nicht
ausgeschlossen wird,
dann lacht man mit
jemanden.
natalie Genau, und
wenn die andere Person
Schmerzen hat oder es
ihr wirklich peinlich ist,
dann lacht man über sie
und dann ist es nicht in
Ordnung.
Gibt es Momente, in
denen es sich trotzdem anbietet, über
jemanden zu lachen?
natalie In meiner Klasse gibt es einen Jungen,
der wirklich gemein ist
und über andere lacht.
Das geht schon Richtung
Mobbing. Wenn ihm etwas passiert, lachen wir
anderen extra. In dem
Moment verdient er,
dass man über ihn lacht.

sara Stimmt, so ein
ﬁeses Lachen kenne ich
auch aus meiner Klasse.
martin In einer Gruppe kann Lachen auch
ansteckend wirken.
Dann lacht man über
die Lache oder weil alle
lachen.
Indem man lacht,
kann man Menschen
ein- oder ausgrenzen.
Dieter Bohlen oder
Yoko und Klaas haben
aus dem Auslachen
sogar ihren Job gemacht. Wie ﬁndet Ihr,
dass sie Leute öffentlich auslachen?

Ich erinnere
mich, dass bei DSDS mal
ein Typ ganz schlecht
„Du hast die Haare
schön“ gesungen hat.
Darüber habe ich auch
gelacht und denke, das
ist OK, denn die Person
war ja damit einverstanden, dass ihr Auftritt
veröffentlicht wird.
natalie Als ich die
Sendung früher geguckt
und darüber gelacht
habe, war es eher ein
Lachen, das mit Scham
zu tun hatte – für die
andere Person, was sie
sich antut, und für mich
selbst, weil ich es
angeguckt habe.
Wie kommt es, dass
Auslachen tatsächlich
Spaß machen kann?

Fotos: iStockphoto / Hazimsn / NataliaHubbert; Shutterstock / Lorelyn Medina.

natalie

Wenn man sich
schlecht fühlt, geht es einem besser, wenn man
sieht, dass andere etwas
auch nicht hinbekommen. Bis vor einem halben Jahr habe ich in solchen Situationen auch
noch mitgelacht. Aber
mittlerweile habe ich da
keinen Spaß mehr dran,
weil ich selbst erfahren
habe, wie es ist, wenn
andere Leute zum Beispiel in der Schule über
einen lachen.
sara Bei mir war es
ähnlich. Es hat mich verletzt, dass andere über
mich gelacht haben. Ich
habe dann überlegt, wie
ich denen eins auswischen kann. Irgendwann
habe ich mitgelacht. Die
anderen haben dann komisch geschaut, aber es
hat die Situation entschärft.
martin In der Schule
wird, denke ich, oft aus
Langeweile über andere
gelacht. Teilweise kann
man es dann nicht mehr
kontrollieren und dann
kann es ganz schnell zu
Mobbing umschlagen.
Wie sollte man reagieren, wenn man
sieht, dass über eine
Person zu viel gelacht
wird?
sara Ich würde in so
einem Fall daran appellieren, dass die Person
Gefühle hat und fragen,
wie es für die anderen
wäre, wenn man sie
ständig auslachen würde.
martin Man müsste
das Thema auch in der
Schule oder Kolpinggruppe aufgreifen, zum
Beispiel in Form von
Lernspielen, bei denen
man ein Gefühl dafür
kriegt, wie es ist, ausgelacht zu werden.

Mal Mobbingfälle ausgenommen, muss
man es nicht mal abkönnen, dass andere
über die eigenen Macken oder Missgeschicke lachen?
martin Im Freundeskreis ist es nicht so problematisch, aber bei einer
fremden Person wäre ich
vorsichtig. Und wenn
man einen Witz macht,
muss man schauen, ob
die Person mitlacht.
natalie Wenn eine Person nicht damit umgehen kann, dass über sie
gelacht wird, versuche
ich mich zusammenzureißen oder ich entschuldige mich, wenn ich
merke, dass sie mit der
Situation nicht klarkommt.
sara Manche Personen
sind zu steif und können
nicht über sich lachen.
Ich ﬁnde es schwierig zu
sagen, ob man dann
nicht über sie lachen
darf. Denn manchmal
platzt es aus einem heraus, wenn einer Person
zum Beispiel etwas Unvorhergesehenes passiert.
Welche Eigenschaften
muss man mitbringen,
um über sich selbst
lachen zu können?
martin Ein gutes Ego
ist die Hauptsache.
natalie Man muss
selbstsicher sein und mit
sich selbst im Reinen
sein – und vor allem seine Macken kennen.
Und was, wenn Menschen aggressiv reagieren, weil über ihre
Religion gelacht wird?

Wenn sich N
atalie
Schröter nich
t gerade
für die Kolpin
gjugend Rielas
ingen stark
macht, verbrin
gt sie gern
Zeit am Bode
nsee. Gehässiges Lach
en gefällt
der 15-Jährig
en gar nicht,
Satire dafür um
so mehr.
Für Natalie ist
sie ein
Mittel, um au
f Probleme
aufmerksam
zu machen.

sara Ich weiß, dass es
wichtig ist, dass bei uns
Internetseiten mit Satire
oder Karikaturen nicht
verboten werden. Im Fall
der Mohammed-Karrikaturen meine ich aber,
dass man auf die Veröffentlichung verzichten
könnte. Das Thema ist
eh schon so gereizt, dass
man nicht noch mehr Öl
ins Feuer gießen sollte.
natalie Ich mag Satire
sehr gerne. Für mich ist
Lachen ein Mittel, mit
dem man Kritik üben
kann, ohne den Zeigeﬁnger zu heben. Ich
kann auch über meine
Kirche lachen. Bei der
Diözesankonferenz letztens war ich die einzige
Frau am Tisch, und da
habe ich dann auch
Sprüche darüber gemacht, welchen Wert die
Frau in der Kirche hat.
Wir haben alle zusammen darüber gelacht.
martin Wenn Kritik
unter die Gürtellinie
geht, ist es nicht mehr in
Ordnung. Bei der Website Postillion24 ist es etwas anderes, weil da
nicht Personen, sondern
Themen durch den Kakao gezogen werden.
Das macht für mich einen Unterschied aus.
Dabei wird sonst sehr
viel über Personen
gelacht, zum Beispiel

darüber, wie Angela
Merkel beim Essen
aussieht. Bilder davon wurden online
massig geteilt.
martin Vielleicht bietet sie mehr Angriffsﬂäche, weil sie etwas anders ist. Personen, die
nicht der Norm entsprechen, kann man
schlechter greifen. Es ist
leichter, sich über sie
lustig zu machen.
natalie Manchmal ist
es erleichternd, wenn
man über eine Person
lachen kann, die eine
höhere Position inne
hat. Mit Lehrern ist es
ähnlich. Wenn ihnen
beim Schreiben an der
Tafel die Kreide abbricht,
können Schüler ohne
Angst über sie lachen.
Das geht sonst nicht.
Vielen Dank für das
Gespräch.
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Lust auf ein Schuljahr im Ausland: UK
oder USA? Let‘s go! Aber China? Ist
das nicht zu exotisch? Doch, dachte
Stefﬁ, und fuhr genau deswegen hin.
TEXT:

Agata Wojcieszak

FOTOS:

Stéfani B. Moreno Mammel

A

ls sie sich nach der 24-stündigen Reise endlich in ihrem neuen Zimmer
aufs Bett fallen lässt, prallt sie gegen
etwas Hartes. Denn statt aus einem Lattenrost und einer Matratze besteht ein
chinesisches Bett aus einem Holzbrett und
einer dünnen Bambusmatte. „Das tat ganz
schön weh“, sagt Stéfani.
„Wie viele andere wollte ich mein Auslandsjahr in den USA oder England verbringen. Dann kam die Idee auf, etwas
ganz anderes auszuprobieren“, erzählt sie.
Ihre Freunde fragten: „China, bist du verrückt?“ Trotz solcher Einwände stieg die
damals 15-Jährige ins Flugzeug nach
Zhengzhou, einer Stadt in der Mitte Chinas mit neun Millionen Einwohnern. Hier
erwartet sie ihre Gastfamilie, mit der sie
sich die ersten drei Monate nicht unter-

Während ihres Jahres in China hat Stef
auch Zeit, um zu reisen. Die chinesischeﬁ
Mauer ist dabei ein absolutes Must-See.

Zeitlose Eleganz:. Stefﬁ
in einer Tracht, wie sie
die ersten Frauen der
Kaiser der Song Dynastie (960–1126) getragen
haben sollen.
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halten kann. „Ich hatte vorher zwei Crashkurse in Chinesisch belegt, doch als ich die
chinesischen Schriftzeichen sah, verstand
ich nur Bahnhof.“ Ein Jahr später weiß
Stefﬁ nicht nur, was Bahnhof heißt – 火车
站 –, sondern spricht ﬂießend Mandarin
– so wird das Hochchinesisch bezeichnet.
Sechs Schüler aus Deutschland sind sie.
Morgens Sprachunterricht gefolgt vom
chinesischen Schulunterricht bis 18 Uhr.
„Einmal war ein neuer Lehrer aus dem
Ausland da“, erzählt die Berlinerin mit kubanischen Wurzeln, „er stellte einem Schüler eine Frage. Der stand auf, um zu antworten. Einige Minuten später stand der
Schüler immer noch. Der Lehrer hatte ihm
nicht erlaubt, sich zu setzen.“
Über kulturelle Eigenarten stolpert auch
Stefﬁ: Sie duzt die Gastmutter und gestikuliert beim Reden. In China sind das totale No-Gos, vielleicht wie Schmatzen in
Deutschland. Doch ein No-Go ist in China
auch, so etwas anzusprechen. Eine Pattsituation, die letztlich in einem Gespräch
endete - „mit Tränen und allem, was dazugehört“, sagt die Jugendliche mit den Sommersprossen und den braunen Augen.
„Danach ging es besser. Die Gastmutter
nannte mich ihre dritte Tochter.“
Viele Dinge in Asien ticken anders, betont Stefﬁ. Das betrifft auch Chinas Politik: Menschenrechtsverletzungen, keine
freien Wahlen. Im Alltag kriegt sie davon
nicht viel mit, naja, ein bisschen vielleicht
schon: Ein Leben in China bedeutet ein
Leben ohne Facebook. Das ist in China gesperrt. „Für mich war es von Vorteil, weil
ich mich dadurch nicht an meine Freunde
in Deutschland klammern konnte.“ Stefﬁ
taucht in ihr neues Leben ein, meldet sich
im chinesischen sozialen Netzwerk QQ an
und erkundet die Stadt.
Besonders die Straßenrestaurants und Märkte
begeistern sie. Sie unternimmt viel mit der
älteren ihrer beiden
Gastschwestern. „Obwohl wir unterschiedlich sind, sind wir gute
Freundinnen
geworden.“ Das Jahr schweißt
zusammen und unbequeme Situationen machen ﬂexibel. „Eigentllich“, stellt Stefﬁ am Ende
ffest, „ist ein hartes Bett
ffür den Rücken ziemlich
ggesund.“

Fotos: iStockphoto / Incomible / yewkeo.
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30. Juli

kalender

„Liebe
Jugendliche,
Jesus will
Euer Freund
sein. Er
will, dass
Ihr die
Freude über
diese
Freundschaft
überall ausstrahlt.“

Der durchschnittliche Facebook-User hat
342 Facebook–Kontakte, auch Freunde
genannt. Aber wie viele davon sind echte Freunde, die mit Dir durch dick und
dünn gehen, mit denen Du lachen und
weinen kannst? Nur geteiltes Glück verdoppelt sich. Überlege deswegen am
Tag der Freundschaft, welche Deiner
Freunde Du in letzter Zeit wenig gesehen oder gesprochen hast und zeige
ihnen, wie wichtig sie Dir sind.

Text: Jonas Göcke. Fotos: iStockphoto / Abu / ac_bnphotos / AndreaAstes / KathyDewar / Pixelﬁt / real444 / Vmelinda; Shutterstock / Elovich / Natalia
atalia Sheinkin / Hilch
Hilch.

Papst Franziskus hat
14 Millionen Follower
auf Twitter. Hier lest Ihr
seine schönsten Tweets.

Fun Facts

6. August
A

Verklärung
des Herrn

hat einen
Nutella zfaktor von 9,7.
Lichtschut
aufte
meisten verk nd ist Vanille.
Die am
la
ch
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eu
D
Eissorte in
mmer
turm ist im So
Der Eiffel. höher als im Winter
ca. 15 cm

26.
6 Juli

Wir brauchen ein Stück Himmel
auf Erden, um dem Alltagstrott zu
e
entkommen. Das können die Liebe
auf den ersten Blick, der Gewinn derr
Weltmeisterschaft oder gute Noten
in der Schule sein. Auch die Jünger
Jesu brauchten, einen Lichtblick,
Im Dän
i
s
c
nachdem sie gehört hatten, dass
he
kennt
man anmerzu wem
Jesus sterben würde. Dafür nahm
gehöredie Gro e Wort, Jesus sie mit auf einen Berg, wo all
t
die Om n: Morm ern
Farmo a mütterlic or hei t les strahlend hell war. So zeigte sich
h
r
Morfa väterlicheresrseits, Jesus von seiner göttlichen Seite und
r ist d
ermunterte die Jünger, ihm auch in
er Opaeits.
mütter
u
n
schweren Zeiten zu folgen.
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väte
far

Hl. Anna und Hl. Joachim
Jesus wuchs auf wie
Du und ich. Er spielte
mit Freunden, ging zur
Schule, hatte Eltern und
eben auch Großeltern.
Sie hießen Anna und
Joachim und waren die
Eltern von Maria. Oma
Anna und Opa Joachim

iq

ist dieser Sommertag
gewidmet, denn Großeltern sind Menschen,
die uns prägen. Ohne
sie würde
es uns
doch gar
nicht
geben!

f
lichersader
eits.

rlicher

Warum ﬂimmert warme Luft?
Ich sehe was, was Du nicht siehst, weil es das gar nicht gibt! Fata Morganas aber kennen nicht nur Wüstenbewohner. Im Sommer tauchen sie in Lightversion auch bei uns auf. Wenn Sonnenstrahlen Straße und Luft erhitzen,
wird die Luft über der Straße leichter als die kältere Luft darüber. Ganz ähnlich wie in einem Heißluftballon steigt
die heiße Luft dann nach oben. Doch das geschieht nicht gleichmäßig. Vielmehr vermischen sich heiße und kalte
Luft und bilden Luftwirbel. Die Verwirbelungen wiederum brechen das Sonnenlicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das Ergebnis: Die Luft ﬂimmert. Und so sehen wir an heißen Tagen Oasen, wo (leider) keine sind.

KOLPI NGMAGAZI N J U LI–AUGUST 2015

29

SCHNUFFIS SEITE

Hey Leute,
sagen,
nascht Ihr auch so gern? Weil alle immer
auf die
Süßigkeiten seien ungesund, habe ich mich
nig gefunSuche nach dem Gegenteil gemacht und Ho
Gold!
den: Der ist süß, gesund und sieht aus wie
hat mir
Meine Freundin Kobi aus dem Bistum Aachen
, schließlich
alles über Honig erklärt. Sie muss es wissen
ihr Name!
ist sie eine Biene: die Kolpingbiene, daher
und kümmert
Kobi kennt außerdem Ansgar. Er ist Imker
dass Bienen
sich um Bienen. Von ihm habe ich gelernt,
n man sie
nie von sich aus stechen, sondern nur wen
sondern
angreift. Also, ärgern wir die Bienen nicht,
le Grüße
schlemmen lieber ihren leckeren Honig. Vie
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Damit der Imker an die Honigwabe
mit
en
Bien
die
er
et
pust
gelangt,
n,
Rauch voll. Die Bienen denken dan
in
sich
en
teck
dass es brennt und vers
ock.
ihrem Bienenst

Setz immer einen
Hut auf, bevor Du
Dich einem Bienennstock näherst. Dann
nn
können sich die
Bienen nicht in
Deinem Haar
verfangen und Du
kannst sie in Ruhe
beobachten.
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:
susses Gold
Summ-Summ – in einem Bienenstock
geht es ziemlich laut zu. Kein Wunder,
schließlich wohnen und arbeiten hier im
Sommer 30000 Bienen!
Die größte unter den Bienen ist die Bienenkönigin. Sie
macht eigentlich nichts anderes als Eier in Waben
zu legen. Aus ihnen schlüpfen Maden, die zu Bienen heranwachsen.
Das
h
D
dauert 21 Tage. Neben den Bienen und der Königin gibt es noch die Drohnen, die Bienenjungs. Die können übrigens nicht stechen. Es gibt von ihnen
viel weniger als von den Mädchen: ungefähr 5000. Die Aufgabe der Drohnen ist es, für Nachwuchs zu sorgen. Die Mädels hingegen sind alle Arbeiterinnen. Sie kümmern sich um die Maden, die Babybienen, und ﬂiegen zu
den Blumen. Wenn eine Biene eine Blume gefunden hat, saugt sie mit ihrem
Rüssel Nektar aus der Blüte. Dann
vermischt sie ihn mit ihrem Speichel und speichert ihn in
der Honigblase, die so was wie eine Tasche an ihrem Körper
ist. Im Bienenstock verstaut die Biene den Nektar in der
Wabe. Ist die Wabe voll, verschließt die Biene sie mit einem
Um die Königin schnell zu
Deckel aus Wachs. Jetzt weiß der Imker: Der Honig ist fertig!
erkennen, markiert der Imker
sie mit einem Punkt.
Meistens entschließt sich der Imker, den Honig zu schleudern,
damit kein Wachs im Honig schwimmt. Dafür kommen die Honigwaben
in einen Riesentopf, der sich ganz schnell dreht. Durch das Schleudern
ﬂießt der Honig aus den Waben und tropft durch ein Sieb in einen Topf.
Nun füllt der Imker den ﬂüssigen und klaren Honig in Gläser ab.

GewinnSpiel
Kobi und Schnufﬁ verlosen
drei Gläser Kolpinghonig!
Beantworte einfach die
Frage: Wie viel Kilogramm
Honig produzieren Bienen
pro Jahr? Schick die Antwort
bis 31.8.2015 per Mail an:
schnufﬁ@kolping.de
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KOBI

Mmmh, lecker!
Damit der Honig
cremig wird,
muss er gut
gerührt werden.
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