
Ausflug ins RTS-Studio
Larissa Riha

Die Gruppe des Talentesommer-Workshops BonJOURNALISMUS besuchte diese Woche das 
RTS-Studio in Salzburg-Süd. Wenn Sie sich näher für das Thema interessieren, lesen Sie weiter 
auf Seite 2/3. 
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Den August mit dem Schreiben verbringen

Wir Kinder vom Workshop BonJOURNALISMUS hatten eine wunderschöne und be-
sondere Zeit. Was wir alles erlebt haben, erfahren Sie hier.

Larissa Riha

Montag: Inspiration und Start ins Schreiben

Am Montag lernten wir uns erst mal alle kennen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wir 
haben beschlossen, unsere eigene Zeitung zu schreiben. Jeder würde mindestens einen Artikel 
dazu beitragen. Da wir uns auf keinen Namen einigen konnten, spielten wir „Heiße Kartoffel“. 
Es geht darum, einen Ball ganz schnell hin- und herzuschießen und derjenige, der den Ball 
hat, muss schnell einen Namen für die Zeitung nennen. Aber man darf den Ball nur kurz in 
den Händen halten, denn sonst verbrüht man sich die Finger. Aus den Namen, die zusammen-
gekommen waren, stimmten wir ab. Am Ende stand es 5 zu 5 für „BonJOURNALISMUS“ und 
„Fragen Sie uns nicht!“. Jemand hatte die Idee, die beiden Vorschläge zu kombinieren. Unsere 
Zeitung heißt deshalb: „BonJOURNALISMUS [Fragen Sie uns nicht]

Dienstag: Der erste Satz, der Ort
Den Dienstag starteten wir mit einer Redaktionssitzung. Wer macht was, wer macht Werbung 
und die Illustrationen? Damit waren wir erstaunlich schnell fertig. Danach hat uns das Thema 
Recherche beschäftigt. Wir hatten eine Stunde Zeit, um zu recherchieren und mit den Arti-
keln und dem Layout zu starten. Eine tolle Aufgabe und wir alle haben sie sehr gut gemeistert. 
Demnächst lernten wir, wie wir eine perfekte Einleitung schreiben können. In der Mittags-
pause schrieben ein paar von uns an ihren Artikeln weiter. Nach der Mittagspause machten wir 
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mit „10 Minuten Gedanken frei schreiben“ wei-
ter. Das hatten wir am Montag auch schon ge-
macht, als wir unseren Zeitungsnamen gesucht 
haben. Anschließend waren wir am Sportplatz 
und haben eine Beobachtungsübung zum The-
ma „Der Ort“ gemacht.

Mittwoch: Exkursion
Am Mittwoch trafen wir uns – wie jeden Tag 
– im MORG. Heute würden wir die Salzbur-
ger Nachrichten und RTS besuchen. Nachdem 
wir alle da waren, fuhren wir mit dem Bus zu 
den SN. Wenn Sie wissen wollen, was bei den 
SN alles passiert ist, dann lesen Sie Stefans Re-
portage auf Seite 15. Als wir mit den Salzburger 
Nachrichten fertig waren, spendierte uns unse-
re Betreuerin Mella noch ein Eis, bevor wir Kurs auf RTS nahmen. Dort bekamen wir einen Vor-
trag über regionales Fernsehen vom Gründer Josef Aichinger gehalten. Der Sender Regional TV 

Salzburg wurde 2009 von Josef Aichinger und 
Christian Struber gegründet. Gestartet wurde 
in einem aufgelassenen Geschäftslokal, näm-
lich einem Schleckermarkt, in Salzburg Süd. 
Das war das erste Studio. Wir haben das Studio 
gesehen und haben ins Mikrofon gesprochen. 
Die nette Moderatorin Julia hat das alles auf-
gezeichnet und auf einen USB-Stick gezogen. 
Die Aufnahmen würden wir uns am Donners-
tag anhören. Als kleines Andenken bekamen 
wir einen Rucksack von RTS geschenkt. Kurz 
danach waren wir fertig, fuhren mit unserem 
Privatbus zurück und wurden beim MORG ab-
geholt. 

Donnerstag: Layout und Personen

Der Donnerstag begann mit einer Redaktionssitzung. Wir haben das Layout diskutiert und 
jede Menge Spaß gehabt. Dann haben wir unsere Zeitung drucken lassen.

Freitag: Wie es weiter geht
Freitags haben wir zum Abschluss besprochen, wo man weiter schreiben kann und unsere Zei-
tung ausgelegt. Außerdem besuchten wir die anderen Workshops, um zu sehen, was die ande-
ren so getrieben haben.
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„Kräftiger, frischer Wind. Duft nach frisch 
gemähtem Rasen. „Lauf! Fang!“, schreien 
Fußballer. Neben der roten Laufbahn un-
ter einem Baum sitzt eine Frau mit roten 
Haaren und schaut in ihr Handy. Man hört 

die lauten Jubelrufe der Fußbal-
ler, Autos auf der Straße fah-
ren und die Grillen zirpen. Papier 
raschelt. Bälle fliegen durch die 
Luft – und landen mitten in den 
Blumen neben dem Fußballfeld. 

In dem Moment krachte es laut und ein 
Junge brüllte: „Tor!““
-Reportagenübung; Dienstag

„
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Der Roboter, der das Papier für die Zeitung bringt. 
(c) Larissa
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James Webb: 
Ein großer Schritt in 
der Wissenschaft

Vor einigen Wochen wurden 
die ersten Bilder, die das James-
Webb Teleskop geschossen hat, 
veröffentlicht. Ein historischer 
Moment für die Menschheit, 
wie sogar US-Präsident Joe Bi-
den meint.

Lea Sophie Forbes

Das James-Webb Teleskop ist ein Gemeinschaftsprojekt der ESA (Europa), der CSA (Kanada) 
und der NASA (Vereinigte Staaten). Mehr als 20 Jahre dauerten Planung und Bau. Außerdem 
waren mehr als 10 Milliarden Dollar dafür erforderlich. Eigentlich hätte das Teleskop schon vor 
vielen Jahren ins All starten sollen, doch es gab immer wieder erhebliche Verzögerungen. Den-
noch schaffte man es, dass das Teleskop am 25. Dezember 2021 ins All startete. 

Seidem ist es im All unterwegs und macht unfassbar schöne aber auch wichtige Aufnahmen für 
Wissenschaft und Astronomie. Am 12. Juli 2022 war es dann so weit und die erste von James-
Webb gemachten Aufnahmen wurden veröffentlicht. Was man dort sah war unfassbar. Sogar 
US-Präsident Joe Biden meinte es sei ein historischer Moment für die Wissenschaft, die Astro-
nomie, Amerika und die ganze Menschheit. 

Doch was macht James-Webb und seine Aufnahmen so besonders? Naja, ganz einfach. Im Ver-
gleich zu seinem Vorgänger, dem Hubble Teleskob, sind die Aufnahmen von James-Webb viel 

schärfer und James-Webb kann auch viel weiter ins Weltall und in 
die Vergangenheit schauen. Nämlich bis zu 13 Milliarden Jahre in 
die Vergangenheit. Denn die Aufgabe dieses Teleskops ist es, das 
Licht der Sterne und Galaxien kurz nach dem Urknall vor 13,8 Mil-
liarden Jahren zu finden. Außerdem hat es empfindlichere Senso-
ren und durch den riesigen Spiegel kann es bis zu zehn Mal mehr 
Licht aufnehmen als andere Teleskope. Aber es gibt noch eine Be-
sonderheit: Das James-Webb arbeitet anders als andere Teleskope 
mit Infrarotlicht. Das macht es zu einem Infrarotteleskop. So kann 
es sogar in Staubwolken hineinblicken.

Das Teleskop, das mindestens 10 Jahre im All sein soll, wird für 
uns hoffentlich noch viele spannende Aufnahmen machen, die die 
Wissenschaft ein großes Stück weiterbringen.

Das James-Webb-Teleskop. (c) NASA
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Vanta-Black & co. — das schwärzeste Schwarz der Welt

Das schwärzeste Schwarz der Welt? Schwarz ist 
schwarz, denken Sie vielleicht. Doch das ist falsch. 
Selbst die Vögel würden da nicht zustimmen.

Jana MacDonald

Das Gefieder des Wahnesparadiesvogel, der aus-
schließlich im Osten von Neuguinea lebt, ist in 
diesem Schwarz gefärbt. Es sieht fast so aus als 
wäre der Vogel nichts als ein schwarzes Loch. Die 
Natur hat dieses Wunder erschaffen und natür-
lich konnten die Menschen nicht umhin, dass schwärzeste Schwarz der Welt nachzu-
produzieren. So entwickelten sich mehrere Arten des schwärzesten Schwarzes. 

Genannt werden sie „dark chamaleon dimers“, Musou Black und Vanta Black . Während 
normales Schwarz nur 97,5 % des einfallenden Licht absorbiert, verschluckt dark cha-
meleon dimers 99,2 %, Musou Black 99,4% und Vanta Black 99,965% des einfallenden 
Lichts. Am bekanntesten und auch am häufigsten genutzt wird das Vanta-Black. Vanta 
steht für „Vertically aligned nanotube array“, was auf deutsch „ vertikal angeordnetes 
Nanoröhrchen Raster“ heißt. Dieses Schwarz wurde von der britischen Firma Surrey Na-
no-Systems in Newhavens im Jahre 2014 entwickelt. 2015 verlor das Vanta Black jedoch 
seinen Platz im Guinness Buch der Weltrekorde an das „dark chamaleon dimers“.

Aber wieso ist Vanta Black überhaupt so schwarz und wofür wird es verwendet? Wie 
der Name „Vanta“ schon sagt sind die Kohlenstoff-Nanoröhrchen vertikal, wie in einem 
Wald, nebeneinander angeordnet. Der Durchmesser eines Nanoröhrchens beträgt 20 
Nanometer. Ein Röhrchen ist also 50.000 Mal dünner als ein menschliches Haar. Fällt 
Licht in die Lücken zwischen den Nanoröhrchen, wird es dort eingeschlossen: Es reflek-
tieren dort hin und her bis das Licht geschluckt wird. Es lässt unerwünschte Lichteffek-
te, Reflexionen und Schattierungen verschwinden und wird deshalb oft in Innenseiten 
von Teleskopen verwendet um schwache und weit entfernte Lichtsignale erfassen zu 
können. Auch das Militär verwendet das schwarze Schwarz für die Tarnung. Der „Spie-
gel“ erwähnt in einem ihrer Artikel, dass Waffensysteme mit dem Lack getarnt werden 
und so Spionagesatelliten diese nur als ein schwarzes Loch erfassen können. Außerdem 
kommt natürlich auch in der Kunst das schwärzeste Schwarz sehr gut an und wird für 
viele verschiedene Kunstwerke verwendet. Wie ihr seht, ist das schwärzeste Schwarz in 
unserer Welt sehr präsent, auch wenn manche von Ihnen vielleicht noch nicht davon ge-
hört haben. Und egal ob dark chameleon dimers, Musou Schwarz oder Vanta Black das 
schwärzeste Schwarz der Welt ist, im Kopf sollte man trotzdem immer den Wahnespa-
radiesvogel  behalten, der das schwärzeste Schwarz immer mit sich umher trägt.

Das Vanta-Schwarz (c) Anna Frodesiak
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Von Ananas und Erdbeeren

In Niederösterreich und Wien werden Erd-
beeren Ananas genannt. Warum das so ist und 
wie die Ananas dann genannt wird, erklärt uns 
Martin Riha.

Larissa Riha

Warum werden Erdbeeren in Wien Ananas ge-
nannt?
Das weiß ich beim besten Willen auch nicht. Ich 
gehe mal davon aus, dass das mit einer Erdbeersor-
te, der sogenannten Ananaserdbeere, zu tun hat. 
Das hat sich halt entwickelt, weißt. Aber Deutsch 
ist eine lebende Sprache, deshalb sagen wir mitt-
lerweile auch Erdbeeren zu Erdbeeren und Ananas 
zur Ananas. 

Wie heißt bzw. hieß dann die Ananas auf Wie-
nerisch? 
Wir sagten damals zu Ananas „Hawaiiananas“.

Wie kommt man überhaupt darauf, Früchten 
verschiedene Namen zu geben?

Das hat mit den verschiedenen Dialekten zu tun. Ich meine, in manchen Teilen Österreichs 
sagt man zur Schwarzbeere Heidelbeere oder Blaubeere. 

Was macht man, um Verwirrungen zu vermeiden, wenn Salzburger und Wiener aufei-
nander treffen?
Es kommt irgendwann auf, wenn man aneinander vorbeiredet. 

Gibt es noch andere ähnliche Beispiele?
Das ist zum Beispiel bei der Uhrzeit ähnlich. Wir sagen Viertel zehn 
und ihr Salzburger sagt Viertel über neun. Oder zum Beispiel das 
Thema Bier. Zu einem halben Liter Bier sagt ihr eine Halbe, wir Wie-
ner Krügerl. 

Versteht ein waschechter Wiener denn auch, was ein Salzbur-
ger meint, wenn dieser von einer Ananas spricht?
Die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet: Es fällt auf, wenn 
man die ganze Zeit aneinander vorbei redet. Und irgendwann spre-
chen sich die beiden aus und es kommt auf, worüber die zwei eigent-
lich reden.

Eine sogenannte Ananaserdbeere. 
(c) Christian Nitti

Martin Riha, ein waschechter und ge-
borener Wiener, im Interview
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Tanzen kann jeder - denn für alle ist etwas dabei!

Ballett, Hiphop, Jazz Dance, Breakdance - unterschiedlicher als man denkt! Welche ist 
die Ballettsprache? Woraus besteht eine Breakdance Choreographie? Was genau ist Jazz 
Dance? Und auf was kommt es beim Hip-Hop an? Diese Fragen und viele weitere wer-
den in diesem Artikel beantwortet.

Magdalena Schober, Katharina Schober

Jazz Dance
Jazz Dance ist eine in den USA entstandene Form des zeit-
genössischen Tanzes bzw. zeitgenössischen Gesell-
schafts- und Kunsttanzes. Ursprünglich war die musikalische 
Grundlage die Jazzmusik, heute werden in der Regel die Top-
Titel aus den Pop-Charts verwendet. Der Jazz Dance entwi-
ckelte sich aus den zahllosen Tanzstilen der multikulturellen 
Gesellschaft der USA. Ein wesentlicher Bestandteil sind afro-
amerikanische Tanzstile, die im 19. Jahrhundert mit Sklaven 
nach Amerika kamen. 

Mit dem Entstehen der ersten Formen der Jazzmusik ver-
mischten sich die Musik- und Tanzstile der amerikanischen 
kulturellen und ethnischen Gruppen. Daraus entstanden teils 

Jazz Dance

Ananas und Erdbeere zeichnen
Lea Sophie Forbes

Zuerst werden 
die Umrisse 
für Ananas und 
Erdbeere ge-
zeichnet.

Dann werde 
die Blätter ge-
zeichnet.

Jetzt kommen 
die süßen Ge-
sichter.

Bei der Ananas 
noch das Mus-
ter und bei der 
Erdbeere die 
Kerne.

Ausmalen
 - und fertig!
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zahllose Modetänze wie Cakewalk, Charleston oder der moderne Stepptanz. All diese Tanz-
formen wurden in den Jazztanz als Straßen- und Unterhaltungstanz integriert. Einige der Jazz-
tänze beinhalten Bewegungen, die auf afrikanische und frühe Sklaventänze zurückgehen. Aber 
auch viele weitere Bewegungsmuster fanden Eingang. So ist Jazzdance ein bunter Mischmasch 
aus Tanzstilen aus der ganzen Welt.

Um 1940 hatte der Modern Jazz Dance einen ersten Höhepunkt. In den fünfziger und sechziger 
Jahren wurden Elemente des Jazztanzes in Ballett und Modern Dance integriert. Ab 1960 wurde 
der so entstandene moderne Jazz und Modern Dance auch in Europa bekannt und erfolgreich.

Hip Hop
Hip-Hop ist eine Musikrichtung mit den Wurzeln in der af-
roamerikanischen Funk- und Soul-Musik. Der Rap (Sprech-
gesang), der aus der jamaikanischen Tradition des To-
astings entstand, das Samplen und das Scratchen sind 
weitere Merkmale dieser aus den afroamerikanischen Ghet-
tos der USA stammenden Musik. Der Begriff Hip-Hop geht 
(je nach Quelle) entweder auf Lovebug Starski oder DJ 
Hollywood zurück, beide Pioniere der Form.
Hip-Hop bezeichnet neben der Musikrichtung auch 
die Hip-Hop-Subkultur mit den Elementen Rap 
(MCing), DJing, Breakdance, Graffiti-Writing und Beatbo-
xing. 

„Battle“ bedeutet Kampf. Bei Battles treten Tänzer oder 
Tanzgruppen gegeneinander an. Entweder eine Jury oder 
der Jubel und der Applaus des Publikums entscheiden, wer 
gewinnt. Freestyle ist eine Tanzkategorie, bei der ein ein-
zelner Tänzer Figuren und 

Bewegungen frei kombinieren kann.

Breakdance
Breakdance entstand in den frühen 1970er Jahren in Man-
hattan und in der südlichen Bronx in New York. Es wur-
de ursprünglich auf der Straße getanzt, zu Pop, Funk, oder 

Hip- Hop Musik. Heute fordert Breakdance eine 
hohe Disziplin und oft athletische Fähigkeiten. 
Breakdance ist heute weltweit verbreitet. Jeder 
kann Breakdancen, egal welches Alter, welches 
Geschlecht oder welche Herkunft: Jeder ist hier 
willkommen. 

Hip Hop

Break Dance
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So sieht der Aufbau einer typischen Breakdance – Choreografie aus:
Toprock: Toprock nennt man es, wenn Breakdancer im Stehen tanzen, bevor sie am Boden ihr 
Können unter Beweis stellen.
Go Downs: Breaker verwenden Go Downs um vom Toprock auf den Boden zu wechseln.
Footwork: ist ein Begriff dafür, wenn Breaker am Boden tanzen und ihre Hände als Stütze ein-
setzen, um die Beine durch verschiedenste Footwork-Schritte und Muster bewegen zu können. 
Freezes: Freezes nennt man es, wenn Breaker eine bestimmte Figur für einige Sekunden starr 
halten. Einer der bekanntesten Freezes ist der sogenannte „Baby-Freeze“
Power Moves: Wenn Breaker ihren Körper dynamisch in einer kontinuierlichen Drehbewegung 
einsetzen. Viele von Ihnen werden hier z.B. den „Head- Spin“ kennen.
Tricks: Wenn Breaker einen gewöhnlichen Breaking-Step, -Freeze oder -Power-Move einsetzen 
und diesen einen ungewöhnlichen Twist verpassen. 
Transitions: Transitions sind Bewegungen, die Breaker einsetzen, um die Beinarbeit, die Free-
zes, die Tricks und die Power-Moves flüssig zu verbinden.

Ballett
Ballett (Italienisch balletto; Französisch und Eng-
lisch ballet) wird der von Musik begleitete, klas-
sische künstlerische Bühnentanz bezeichnet, der 
vom zeitgenössischen Tanz, Modern Dance oder 
Tanztheater unterschieden wird. Das Ballett be-
steht aus einem eigenen System von Tanzschritten, 
ausgehend von 5 Ballettpositionen. Die Bewegun-
gen sind nach den anatomischen Bedingungen des 
Körpers aufgebaut. Die Technik fördert sowohl 
Stärke, Beweglichkeit und Genauigkeit und ist die 
Grundlage für viele andere künstlerische Tanzstile 
geworden. Traditionellerweise versteht man unter 
einem klassischen Ballett ein Handlungsballett. 
Auf Grundlage eines Librettos (Text von z.B. einer 
Oper) werden eine Musikkomposition und eine 
Choreografie erschaffen. Hinzu kommen Bühnen-
bild, Requisiten und Kostüme. Der Tanz selbst be-
steht aus Körperbewegungen im Raum, Gestik und 
Mimik. Beim Ballett ist die gestreckte Körperhal-

tung besonders wichtig und alles ist ganz genau. Die Geschichte des Balletts be-
gann in Italien, später wurde die Entwicklung wesentlich in Frankreich geprägt, 
daher sind heute die meisten Begriffe der Ballettsprache Französisch. Ein paar 
Beispiele sind tendu, arabesque, pirouette oder pas de chat. Bekannte Balletttän-
zer*innen sind zum Beispiel Elisa Carillo, Polina Semionowa oder Sergei Wlado-
miriwitsch Polunin.
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Tina Turner: 
Eine erfolgreiche, 
starke Frau

Bruno Watzenböck

Die US-amerikanische Sängerin 
Tina Turner hatte mit Ike Turner 
eine gewalttätige, schlimme Ehe. 
Sie war Sängerin und er war E-
Gitarrist. Gemeinsam machten 
sie Musik und viele Konzerte. Er 
war 8 Jahre älter als sie. Die Ge-
walt war so schlimm, dass sie da-
nach manchmal voller Blut war. 
Sie musste sich sogar selbst da-
gegen wehren, damit die schlim-
men Angriffe aufhörten. Nach 16 
Jahren Ehe trennte sie sich von 
Ike. Sie waren von 1962 bis 1978 
zusammen.

Ihre Gesangsstimme hat einen starken Klang. Momentan hat sie eine bessere Ehe. Sie lebt mit 
dem deutschen Musikproduzenten Erwin Bach am Zürchersee in Zürich in der Schweiz. Erwin 
ist 17 Jahre jünger als Tina. Die Sängerin hatte nach der Trennung von Ike noch immer Erfolg. 
Ihre Karriere gab sie nie auf. Sie hat mit Ike 4 Söhne. 

Sie ist eine tolle Frau,weil sie schlimme Sachen erlebt hat,aber immer noch lebt. Tina Turner 
gehört zu den Sängerinnen und Sängern, die alle Leute kennen. Wie zum Beispiel Elvis Presley, 
David Bowie, Michael Jackson, Whitney Houston und Madonna. 

Tina Turner, gezeichnet von Bruno.
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Alea Aquarius- Band 1- Der Ruf des Wassers

Hanna Hasler

Alea spürt ihr ganzes Leben den Sog des Meeres, aber es ist ihr 
größter Feind wegen einer Kaltwasserallergie (Kälteurtika). 
Als ihre Pflegemutter einen Herzinfakt erleidet und Alea auf 
die Alpha Cru trifft verändert das ihr ganzes Leben. Denn sie 
möchte zur Alpha Cru auf das Schiff Crucis ziehen. Denn sie 
sind die unglaublichsten Menschen, die sie jemals kennenge-
lernt hat. Riskant, denn wenn sie Wasser berühren WÜRDE, 
wäre sie tot. Doch als sie bei einem Sturm über Bord geht pas-
siert das Unglaubliche… 

Es gibt 7 Bände und im Herbst 2022 wird der 8. Band erschei-
nen, ausserdem gibt es ein Bestfanbuch. Was aber erst emp-
fohlen wird, wenn man mit Band 7 fertig ist.

Hauptcharaktere 

Alea Aquarius: Wassermann, hat eine Kalt-
wasserallergie, schwarze Haare und ozean-
grüne Augen 

Lennox Skorpio: Skorpion, Kaltwasseraller-
gie, schwarze Haare und azurblaue Augen 

Sammy Draco: Drache, kleiner Lausbub, 
rote Haare und Sommersprossen,  

Ben Libra: Waage, Sammys großer Bruder 
und Rockstar Frisur 

Tess Taurus: Stier, rockige Stimme und 
sympatisch 

DIE ALPHA CRU, besteht aus Alea, Lennox, 
Sammy, Ben und Tess. Sie wohnen auf dem 
Schiff Crucis, damit reisen sie um die ganze 
Welt „Von Island nach Peru!“ 
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Mythologie in der Literatur
Kirsten Martini

Gandalf der Graue ist eine der bekanntesten Figuren 
der Welt. Der Name des allwissenden Zauberers von 
Mittelerde ist älter als er selbst. In der nordischen 
Mythologie ist er der eines Zwergs und besteht aus 
den altnordischen Worten Gandr und alfr, Zauber-
stab und Elf. Gandalf ist nicht der einzige in Tolkins 
Welt, dessen Name, der eines nordischen Zwergs ist 
und nicht nur Namen sind aus der Nordischen My-
thologie, übernommen worden. Die Geschichte des 
magischen Rings selbst, ist auf einer Göttergeschich-
te aufgebaut. 

Ein magischer Ring wurde gestohlen. Sein Eigentümer 
konnte nichts tun, als ihn zu verfluchen, dem neuen 
Träger nur Unglück zu bringen. Nun ist der Ring am 
Finger eines Königs. Doch seine Söhne wollen den 
Ring für sich selbst und töten ihren Vater. Aber auch 
ihr Glück währt nicht lange. Sie werden wie ihr Vater 
aus Gier niedergestreckt und genauso ergeht es den 
nächsten Ringträgern. Jeder will ihn besitzen und 
geht über Leichen ihn zu bekommen. 

Nicht nur Tolkin, sondern auch viele andere Autoren moderner Fantasyromane haben sich von 
den Geschichten vergangener Zeiten inspirieren lassen. Es gibt viele Bücher über Götter und 
Monster, wobei eine bekannte Geschichte zu diesem Thema Rick Riordans Persy Jackson ist. In 
dem Buch Alea Aquarius von der Autorin Tanya Stewner (Buchrezension auf Seite 11) kommen 
ebenfalls einige Sternzeichen mitsamt ihren mythologischen Bedeutungen vor. Doch sie sind 
bei weiten nicht die einzigen. Jeder Drache, jede Meerjungfrau und alle Naturgeister haben 
ihren Ursprung in der Mythologie vergangener Jahrhunderte. Allerdings ist es nicht immer so 
einfach zu erkennen, was von dem Autor oder der Autorin erfunden wurde und was seinen Ur-
sprung in Büchern wie der Odyssee (Homer, griechische Mythologie) oder der Poetischen Edda 
(Snorri Sturluson, nordische Mythologie) hat. Eines Dieser Bücher ist Harry Potter von Joanne 
K. Rowling. Bei genauerem Hinsehen kommen einige Gestalten in ihren Büchern aus Sagen 
und Märchen und auch die Namen vieler Charaktere sind aus Sagen und Mythen übernommen 
worden.  

Zusammen mit Ron und Harry gehört Hermione (Deutsche Übersetzung: Hermine) zu den 
Hauptcharakteren der Harry Potter Saga. Wer immer schon nach einem Grund gesucht hat, 
nicht die deutsche Übersetzung verwenden zu müssen, hat jetzt Glück, denn der Name Her-
mione kommt erstmals in der Illias vor. Hermione ist in dieser Geschichte die Tochter des Me-
nelaus und der schönen Helena. Außerdem ist nach der spartanischen Prinzessin auch ein 
Asteroid benannt. 121 Hermione ist einer der größten Asteroiden im Asteroiden-Hauptgürtel.

Der Drache in Ljubljana
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Die einen hassen ihn, die anderen sehen in ihm eine unverstandene Seele: Draco Malfoy. Doch 
auch sein Vorname kommt aus der griechischen Mythologie. Draco, das Sternbild des Drachen 
ist der Wächter eines Schatzes. Er wird von Herkules bei einer seiner Aufgaben getötet und da-
raufhin als Sternbild im Himmel unsterblich gemacht.

Minerva McGonagall, die Hauslehrerin von Gryffindor, hat die Ehre den Namen der römischen 
Göttin der Weisheit zu tragen- Minerva (griechische Version der Göttin: Athene).

Eine weitere Lehrerin mit Bezug zur Vergangenheit ist Sybill 
Trelawney, die Lehrerin für Wahrsagen. Sie soll die Nach-
fahrin von Kassandra sein, eine Tochter des Trojanischen 
Königs Priamos mit der Gabe in die Zukunft zu sehen. Doch 
ihre Verbundenheit mit ihrem Unterrichtsfach endet dort 
nicht. Ihr Vorname - Sybill - knüpft an die griechischen Si-
byllen an, weibliche Prophetinnen, die ohne göttliche Hilfe 
Weissagungen von sich gaben, die meist in Form eines oft-
mals zweideutigen Rätzels verfasst waren.

Auch beide Namen von Remus Lupin haben eine Bedeutung, die eng mit seiner Identität ver-
bunden sind. Sein Vorname kommt von der römischen Gründungssage, in der die Zwillinge Ro-
mulus und Remus ausgesetzt und von einer Wölfin aufgezogen werden. Da der Professor, der in 
Harrys drittem Schuljahr Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet, ein Werwolf ist, 
kann auch sein zweiter Name - Lupin - kein Zufall sein. Lupus ist das lateinische Wort für Wolf.

Harrys Pate Sirius Black hat eine Familie, die vor griechischen Namen nur so strotzt. Einmal 
angefangen, tauchen lauter Sagengestallten in ihren Namen auf. Narzissa Malfoy zum Beispiel. 
Einfach den Buchstaben „a“ an den Namen des schönsten Jünglings der Antike angehängt und 
schon kann man seine Charaktere benennen. Auch Sirius Cousine Bellatrix und er selbst haben 
interessante Namen. Ihr Name bedeutet auf Latein Kriegerin, während sein eigener, der eines 
Sterns ist, der im Bild des Himmels einen Jagdhund darstellt, was gut zu seiner Animagus-Ge-
stallt als schwarzer Hund passt.

Weiter geht es bei den Werwölfen. Der Name des skrupellosen Fenrir Grayback kommt aus der 
nordischen Mythologie. Ein Sohn des Loki, der am Ende der Welt nicht ganz unbeteiligt sein 
soll, der Fenrir-Wolf gab diesem seinen Namen. 

Voldemorts Schlange Nagini hat ihren Namen von einem indischen Mythos. Eine Nagini ist 
diesem zufolge die weibliche Form eines Nags - eines Schlangenmenschen, der drei verschie-
dene Formen annehmen kann.  

Das waren einige Beispiele von dem Einfluss der Mythologie in beliebte Fantasy Geschichten. 
Es gibt viele weitere Bücher und Filme in denen offensichtlich, oder dezent die Magie der Ver-
gangenheit zu finden ist. Diese Welten und Geschichten haben Menschen seit jeher verzau-
bert. Sie gibt den Autoren ein weites Feld von Möglichkeiten, mit denen sie arbeiten können 
und es ist spannend herauszufinden, was die Namen von Lieblingscharakteren früher bedeutet 
haben, und wer vor ihnen mit ihren Namen Geschichte(n) geschrieben hat. 

Göttin Athene (c) Claude Mellan.
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Wie schlimm ist die Hitze für  
Fiakerpferde?

Magdalena Lechner

Die  Fiakerpferde in Wien werden regelmäßig  mit Was-
serschläuchen abgekühlt und getränkt. Seit Herbst 2011 
tragen Fiaker Nummerntafeln und führen Bücher, in die 
Fahrten, Fütterungen sowie Ruhepausen eingetragen 
werden. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten” fordert 
das Verbot von Fiakern, da diese auch in Verkehrsunfälle 
verwickelt werden könnten.                   

Unterbringung 
Die Tierschutzorganisation „Verein gegen Tierfabriken” kritisierte die Bedingungen, unter de-
nen Fiakerpferde eingesetzt werden und ihre Unterbringung. Laut dieser Organisation wurden 
schon Fälle dokumentiert, wo Pferde in Kellergewölben untergebracht waren. Deswegen gibt es 
bei der Unterbringung heute strenge Vorgaben, die bei den amtstierärztlichen Kontrollen be-
rücksichtigt werden. Zum Beispiel müssen die Tiere etwa Zugang zum Tageslicht und frischem 
Trinkwasser haben. Ein freier Auslauf ist vorgeschrieben.  

Kontrollen                                            
Im Gegensatz dazu stehen alleine im Jahr 2019 laut offiziellen Zahlen der Veterinärbehörde der 
Stadt Wien 2520 Einzelkontrollen, wegen denen 2 Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz folg-
ten. Falls man der Meinung ist, dass es den Pferden schlecht gehen sollte, gibt es auf der Rück-
seite jedes Gespanns eine gelb- schwarze Plakette, auf der eine Nummer steht, von der aus man 
den Fall der MA60 ( Österr. Veterinäramt und Tierschutz) melden kann.

Hitze 
Eine wissenschaftliche Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien aus dem Jahr 2008 
hat ergeben, dass die Hitze aufgrund ihres gutem Anpassungsvermögens nur wenig bis keine 
Belastung für die untersuchten Pferde ist. In der Studie wurden unter anderem Parameter wie 
Verhalten der Tiere, Körpertemperatur und Atemfrequenz berücksichtigt und dabei kaum gro-
ße Änderungen im Vergleich zu kühleren Tagen festgestellt. Dies wird auch von anderen Fach-
tierärzten bestätigt. Eine der Amtstierärztinnen der MA60 (Österr. Veterinäramt und Tier-
schutz) teilte 2018 in einem Interview mit: „Wenn alle tierschutzrechtlichen Vorgaben erfüllt 
werden, stellt die Arbeit für die Pferde keine zusätzliche Belastung dar.“ 

Tourismus 
Seit Jahren argumentieren sowohl die Stadt Wien als auch die Fiaker und die Wirtschaftskam-
mer Wien, dass Fiakerfahrten für den Tourismus in Wien aus wirtschaftlichen Gründen un-
erlässlich sind.

Fiaker in Wien (c) Gerd Eichmann



Hinter den Kulissen bei den Salzburger Nachrichten

Die Zeitung „Salzburger Nachrichten“ kennen wir alle. Aber was steckt dahinter? Diese 
und andere Fragen zum Thema Zeitung werden Ihnen hier beantwortet.

Stefan Moise

Die meisten Menschen denken dass die Zeitung einfach so da ist. Doch das stimmt nicht. Hier 
können Sie lesen, wie ein paar leere Blätter in eine Zeitung verwandelt werden.

Die Salzburger Nachrichten gibt es seit 1945. Die Zeitung der Salzburger Nachrichten hat im 
Durchschnitt 55.000 Abonnent*innen. Dazu kommen noch die Leser des E-Papers, also der 
digitalen Zeitung, die den Leser*innen gut gefällt. Der Kundenservice der Salzburger Nach-
richten kommt bei den Abonnent*innen sehr gut an.

Die Bücher, die aus vielen verschiedenen Themen wie zum Beispiel  Sport, Klima, Politik und 
Wissenschaft bestehen, kommen immer pünktlich an. Das Klima ist den Salzburger Nach-
richten wichtig. Zwar haben sie keinen eigenen Klimajournalisten, dennoch gehört zu ihrer 
Zeitung eine Klimaseite und sie befragen immer wieder Experten, was die Umwelt angeht. 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitung, das Berliner Format und das Berliner Halb For-
mat. Es gibt noch andere Arten wie die Österreich-Ausgabe, die wie der Name schon sagt für 
ganz Österreich ist, und die um 19:00 Uhr gedruckt wird. Und es gibt die Salzburg-Ausgabe, die 
um 23:00 gedruckt wird, und die nur für das Land Salzburg ist. Bei den SN(Salzburger Nach-
richten)arbeiten durchschnittlich 300 Menschen davon 70 Journalisten.

Wie die Zeitung gedruckt wird ist auch ein interessantes Thema. Am Anfang kommt eine 30 Ki-
logramm schwere Papierrolle in die Druckerei gebracht. Dann werden die Bilder für die Zeitung 
vorbereitet. Anschließend kommen Papier und Fotos in die Druckmaschine. Die Zeitung ist 
aber noch nicht fertig. Es müssen noch die Beilagen, also die Werbungen, dazu kommen,dann 
ist die Zeitung endlich bereit zum Ausliefern.
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Die Zeitungen laufen vom Band. (c) Stefan



Was dieses Jahr bei den 
Frauen im Trend liegt
Hanna Hasler

Dieses Jahr bevorzugen Frauen weite Kleidung, hohe Schuhe läs-
sige Sonnenbrillen und Scrunchies, die es in allen Farben gibt. Die 
weite Kleidung wird „Oversize“-Look genannt. Die Trendfarben 
aus dem Sommer 2022 sind smaragdgrün, schwarz und alle mög-
lichen Pastell-Farben.
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Origami zum Selbstausprobieren
Lea Sophie Forbes

Viele Menschen sind Meister im Origami und können sich unzählige komplizierte Falt-
schritte auswendig merken. Aber jeder fängt mal klein an. Hier kannst auch du es selbst 
ausprobieren.

1. Falte zuerst von Ecke zu 
Ecke.

2. Dann falte eine Ecke zur 
Mitte.

3. Jetzt falte die gegenüber-
liegende Seite zu vorher ge-
faltenen Strich.

4. Die Ecke aus 2. wird drü-
bergefaltet und die rechte 
untere Kante zur Mitte ge-
falten.

5. Wiederhole den Schritt 
auf der anderen Seite.

6. Drehe das Herz um und 
knicke die Kante wie auf 
dem Bild. Umdrehen und 
fertig!


