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Welt ohne Hunger
ist möglich

Nachrichten aus Dortmund

Experten haben Bericht vorgestellt
Die gute Nachricht zuerst: Immer weniger
Menschen auf der Welt
leiden an Hunger. In einigen Jahren könnte sogar
eine Welt Wirklichkeit
werden, in der kaum
noch Menschen hungern.
Das glauben viele Experten.
Fachleute stellten gestern einen Bericht vor.
Der beschreibt, wo auf
der Welt Menschen hungern. Aber es gibt auch
weniger gute Nachrichten. In vielen Ländern
der Welt herrscht Krieg.
Und dort greift dann
auch der Hunger um
sich. Wenn Krieg ist, sind
viele Menschen auf der
Flucht. Sie wollen sich
schützen und verlassen
ihre Heimat. Das passiert
zum Beispiel gerade im
Land Syrien. Es gehört
zum Kontinent Asien.
„Wenn Menschen auf
der Flucht sind, können
sie ihre Felder nicht be-

Mehr Wolken, als
Sonne.

Auf Reisen für
das Praktikum
Marlena Molitor

Noch immer brauchen viele
Menschen Hilfe.

stellen“, erklärt Ralf Südhoff. Ralf Südhoff arbeitet bei einer Organisation, die gegen Hunger
kämpft.
Auch für die Helfer
wird es dann schwierig.
Sie können zum Beispiel
nicht einfach mit einem
Lkw voll Lebensmitteln
durch ein Kampf-Gebiet
fahren. Das wäre viel zu
gefährlich. Wenn der
Krieg vorbei ist, verschwindet häufig der
Hunger aus dem Land.
Das beschreibt der Bericht auch. Wenn man
den Hunger bekämpfen
möchte, muss man also
vor allem für Frieden auf
der Welt sorgen.

Marlena Molitor möchte
die ganze Welt entdecken. Seit sie ihr Abitur
gemacht hat, ist die 20Jährige so oft, wie sie es
sich leisten konnte, umher gereist und hat fremde Länder entdeckt.
Jetzt hat sie einen ganz
besonderen Praktikumsplatz bei dem Dortmunder Unternehmen Uniq
bekommen. Für die Firma testet Marlena Urlaubsangebote wie Flüge,
Hotels und organisierte
Reisen. Darüber berichtet
Marlena dann. Dafür bekommt sie sogar ein kleines Gehalt. Sechs Monate dauert das Praktikum.
Am Mittwoch startet die
erste Reise: Marlena
fliegt nach Sri Lanka.
Jana Schoo

Das ist Marlena Molitor.
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Heute
11°C

Denise Ritter probiert verschiedene Klänge aus.
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Eine besondere Künstlerin
Denise Ritter hat ein „Büro“ im Künstlerhaus bekommen
Im Künstlerhaus in Dortmund arbeiten
19 Künstler. Jeder Künstler hat in dem
Künstlerhaus seinen eigenen Arbeitsraum. Bei Künstlern nennt sich das „Atelier“. Da im Künstlerhaus ein Atelier frei
war, haben sich die anderen 18 Künstler
ein neues Mitglied ausgesucht: die 43jährige Klangkünstlerin Denise Ritter. Sie
ist eine besondere Künstlerin, denn sie
zeichnet nicht und malt keine Gemälde.
Sie arbeitet mit Geräuschen und Tönen,
die sie vorher aufnimmt. Zu den Geräuschen baut sie Gegenstände, aus denen
aus einem Lautsprecher die Geräusche zu
hören sind. Dabei wählt sie nicht jedes

Geräusch aus. Ihre Geräusche haben eine
Bedeutung und müssen eine Geschichte
erzählen. Deswegen bearbeitet die Klangkünstlerin die Geräusche am Computer
und ordnet sie besonders an. Wenn sie
ihre Klangkunst Besuchern zeigt, müssen
die Geräusche zu dem Raum herum passen. Sie hat zum Beispiel Leitkegel, die
im Straßenverkehr zum Absperren benutzt werden, zum Sprechen gebracht: in
den Kegeln sind Lautsprecher versteckt,
aus denen die Geräusche kommen. Die
hat sie an Orten aufgenommen, an denen ihr der Zutritt mit diesen Kegeln verboten wurde.
Sophia Aversch

Bücher über Bücher
In Frankfurt startet heute die Buchmesse
Erst grün dann gelb: Strahlend gelb leuchten
die Bananen in der Obstabteilung. Wenn die
Früchte gepflückt werden, sind sie aber meist
noch ganz grün. Die Früchte sind dann noch
steinhart. Nur so überstehen sie den Transport
aus ihrer Heimat in Richtung Deutschland und
Europa (mehr dazu in der W-Frage).

Wer gerne liest, ist hier genau
richtig: auf der Frankfurter Buchmesse. Das ist eine große Schau
für Romane, Sachbücher oder
auch Bilderbücher. Sie beginnt
heute und läuft bis Sonntag. Die
ersten Tage sind für Mitarbeiter
von Verlagen, Autoren und Buch-

Morgen
7°C

Dieses Jahr gibt es viele Bücher aus
Indonesien.

Experten reserviert. Am Wochenende können dann auch andere
Besucher die neuesten Bücher
durchblättern. Viele Werke kommen dieses Mal aus Indonesien.
Auf der Frankfurter Buchmesse
steht jedes Jahr ein anderes Land
im Mittelpunkt.

Wie werden
die Bananen
bei uns gelb?
Bananen wachsen in
den Tropen, in Südamerika oder Asien zum
Beispiel. Die Bananen
werden mit dem Schiff
zu uns gebracht. Das
dauert mehrere Wochen.
Damit sie während
der Überfahrt nicht reifen, werden sie gekühlt.
Im Hafen angekommen,
werden die Bananen
auf Lkw umgeladen
und in Reife-Zentren gefahren. Das sind große
Hallen. Dort wird ein
Gas auf die Bananen
geleitet. Es sorgt dafür,
dass die Früchte reifen:
Sie werden gelb, weich
und süß – so wie sie die
meisten Menschen mögen.
Erst dann kommen sie
in den Supermarkt.
Eure Laura Di Betta

Neuer Asterix
Die Gallier erleben wieder ein Abenteuer

Im letzten Heft hatten es Asterix und Obelix mit den
Schotten zu tun. Das nächste Abenteuer erleben die
beiden Comic-Figuren wieder in ihrer Heimat Gallien.
Vor langer Zeit gab es diese Region tatsächlich. Heute würden zum Beispiel die Länder Frankreich und
Belgien dazugehören. Gestern stellten die Macher
von Asterix und Obelix das neue Heft vor. Der neue
Teil heißt „Der Papyrus des Cäsar“. Ab kommender
Woche gibt es das Comic-Heft zu kaufen.

Besser machen, statt meckern
Sänger macht sich nichts aus Kommentaren

Manchmal muss man sich blöde Kommentare anhören. Das geht auch Stars regelmäßig so. Der Sänger
Andreas Bourani lässt sich davon aber nicht unterkriegen, sagt er. Er rechne immer damit, dass manchen Leuten seine Sachen nicht gefallen. Andreas
Bourani findet aber: Es ist immer einfach, etwas richtig blöd zu finden. „Aber etwas gut zu machen, ist
viel schwieriger.“ Also erst mal besser machen, bevor
man über andere meckert.

In Deutschland gibt es zig verschiedene Gewerkschaften. Groß
und mächtig ist zum Beispiel die
IG Metall. Sie vertritt sehr viele
Mitarbeiter zum Beispiel in der
Metall- und Elektroindustrie. Es
gibt auch noch die IG Bergbau,
Chemie, Energie und die IG Bauen-Agrar-Umwelt. „IG“ steht für
Industriegewerkschaft. Dazu kommen viele weitere Verbände und
Vereine, die zum Teil nur bestimmte Berufsgruppen vertreten. Dazu
gehören zum Beispiel die Deutsche
Polizeigewerkschaft, die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft und
die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Sie setzen sich alle für
die Rechte ihrer Mitglieder ein.
Eine Gewerkschaft setzt sich für
die Rechte der Mitarbeiter ein. Sie
kümmert sich auch darum, dass

Lena Kühn,9

die Arbeiter und Angestellten mitreden dürfen. Sie verhandelt über
höhere Löhne oder kürzere Arbeitszeiten. Dabei kann eine Gewerkschaft richtig Druck machen.
Ihre Mitglieder können zum Beispiel streiken, also eine Zeit lange
nicht mehr arbeiten.

All diese Gruppen gehören dem
Deutschen Gewerkschaftsbund an.
Abgekürzt sagt man auch DGB.
Er vertritt die Interessen der Gewerkschaften, zum Beispiel im
Ausland. Heute vor 66 Jahren, am
13. Oktober 1949, wurde er gegründet.

Kommt ein Mann ins
Restaurant. Bestellt eine
Buchstabensuppe. Nach
einiger Zeit ruft er:
„Herr Ober, Herr Ober:
Da ist ein Haar in meiner Suppe.“ Darauf der
Ober: „Sie haben ja
auch eine Buchstabensuppe bestellt.“
Schick uns den Witz!
Mail uns deinen Witz
und ein Bild von dir an:
kinder
@ruhrnachrichten.de
Kontakt: 9059 4801.

