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Streit um

die Kartoffel

Die                     Kinderseite

Klaro Safaro
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Habt ihr Fragen oder Wünsche?
Dann schreibt uns eine
E-Mail an diese
Adresse: 

Wer genau gelesen hat, kann bestimmt unsere Rätselfrage beantworten:

Wie viele Länder spielen bei der EM mit?

Sende die Lösung
bis zum Dienstag an: 

Münsterländische Tageszeitung
Redaktion

Stichwort: Klaro Safaro
Lange Straße 9-11

49661 Cloppenburg

Ihr könnt die Antwort auch
per E-Mail schicken:

kinderseite@mt-news.de
Letzte Woche war die Antwort A – 

Horst Köhler. Gewonnen hat Madita Stärk
aus Bösel. Sie ist fünf Jahre alt.
Bitte denkt daran, eure Adresse

und euer Alter zu nennen.De
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Geld soll gegen
Hunger helfen

Sie sind glücklich oder traurig.
Beim Fußball passiert das bei
jeder Torchance. Wenn Men-
schen stöhnen, rufen, singen
oder klatschen, dann tut ihnen
das gut. Ihre Gefühle kommen
wieder in ein Gleichgewicht.
Außerdem schüchtern Fans die
andere Mannschaft mit den
Fangesängen ein. Sie verteidi-
gen ihr Revier. Das ist ähnlich
wie bei einem Hund: Ein Hund
markiert mit Duftnoten die Later-
nenpfähle in seiner Straße. So

machen die
Fans das mit
ihren Liedern.
Sie markieren
so ihr Gebiet.
Ein weiterer
Grund für das
gemeinsame
Singen ist,
dass es dem
Einzelnen
das Gefühl
von Macht

und auch von Kon-
trolle über die Spielsituation gibt.
Damit möchten die Fans die
eigene Mannschaft zur Höchst-
leistung anfeuern.

Meinung steht
im Leitartikel
Journalisten sollen in ihren
Artikeln das, was passiert
ist, nicht mit ihrer eigenen
Meinung vermischen. Aber
es gibt besondere Artikel, in
denen Journalisten ihre
Meinung schreiben dürfen.
Sie werden Kommentare
genannt. Eine
Form des
Kommentars ist
der Leitartikel.
Das ist ein
besonders wich-
tiger Kommentar.
Meistens steht der
Leitartikel auf der ers-
ten Seite und kom-
mentiert ein sehr
wichtiges Thema.

Barack Obama oder John
McCain? Wer wird der nächste
Präsident der USA? Das müssen
die Amerikaner in diesem Jahr
entscheiden. Sie dürfen zur
Wahl gehen. Obwohl die Wahl
erst im November ist, war es
jetzt schon richtig spannend.
Barack Obama setzte sich als
Kandidat durch und feierte.

Hinter den Amerikanern liegen
spannende Monate. Sie muss-
ten in Vorwahlen abstimmen,
wen die
Parteien als
Kandidaten
ins Rennen
schicken sol-
len. Bei den
Republikanern
gewann John
McCain genug
Stimmen. Bei
den Demo-
kraten blieb es
lange span-
nend. Neben Barack Obama
wollte nämlich auch Hillary
Clinton zur Wahl aufgestellt
werden. Doch nun steht fest:
Sie hat es nicht geschafft. Es

stimmten nicht
genug Menschen für sie.
Barack Obama jubelte deswe-
gen. Die Menschen werden
nun im November entscheiden
können, ob er der richtige
Staatschef für ihr Land ist. 

Viele Menschen finden die Ideen von Barack Obama (rechts) gut.
Wenn er gewinnt, wird er der erste farbige Präsident der USA.

Foto: Reuters

Barack Obama könnte der
erste farbige Präsident der USA
werden. Wenn er gewinnt,
wird er George W. Bush ablö-
sen. Der ist zurzeit Präsident
und kann sich nicht noch ein-
mal wählen lassen.

Nun geht es los! Am Samstag
startet die Fußball-Europameister-
schaft (abgekürzt: EM). Dann wer-
den in Österreich und der Schweiz
Fußballfans aus ganz Europa zu-
sammenkommen. Wenn sie im
Stadion sitzen, feuern sie ihre
Mannschaften mit Gesängen und
Schlachtrufen an. Warum machen
sie das eigentlich?

Jens Otto von Klaro Safaro hat
Professor Doktor Reinhard Kopiez
danach gefragt. Reinhard Kopiez
arbeitet an der Hochschule für
Musik und
Theater in
Hannover. Er hat
die Gesänge von
Fußballfans
erforscht.

Frage: Warum sin-
gen Fußballfans
überhaupt?
Reinhard Kopiez:
Das hat mindestens
drei Gründe. Wenn
Menschen sich
etwas erhofft haben und sich das
erfüllt oder sie enttäuscht werden,
dann haben sie starke Gefühle.

Klaro ist mächtig aufgeregt. Die
Fußball-Europameisterschaft star-
tet. Darauf hat sich Klaro schon
die ganze Zeit gefreut. Er hat in
der Zeitung alle Texte dazu gele-
sen, damit er genau
weiß, welche Spieler
und Mannschaften zur
EM fahren. Heute ist
Klaro schon früh aufge-
standen. Er liegt am
Boden und malt mit
einem schwarzen
Filzschreiber seinen
Namen auf ein
T-Shirt. Er will

unbedingt ein EM-Trikot haben.
Er weiß nur noch nicht, welche
Nummer er tragen will. Vielleicht
die 1? Oder die 4? Bald muss er
sich entscheiden. Denn das Trikot
soll ja noch rechtzeitig fertig wer-
den. Klaro wird sich freuen:
Heute gibt es ein spannendes
Interview über Fußballfans auf
unserer Seite. Das werden wir
lesen. Lest ihr mit?

In der italienischen Stadt Rom
haben sich diese Woche Politiker
aus vielen Ländern getroffen. Sie
haben überlegt, was sie gegen den
Hunger auf der Welt machen kön-
nen. Denn rund 900 Millionen
Menschen haben nicht genug zu
essen. Sie sind sehr arm.

Die Politiker wollen den Menschen
mit Geld helfen. Mehrere Milliar-
den Euro wollen sie geben, damit
die Menschen Hilfe kriegen. Mit
dem Geld sollen Lebensmittel be-
sorgt werden. Die Menschen sollen
es aber auch nutzen, um ihre
Äcker zu bepflanzen. Wenn dort
wieder etwas wächst, können die
Menschen besser selbst für
Nahrung sorgen.

Klaro macht sich
ein EM-Trikot

Frage: Wer denkt sich immer die
ganzen Lieder und Sprechchöre
aus?
Reinhard Kopiez: Die meisten
Lieder werden gar nicht erfunden,
sondern gefunden. Das heißt, die
Fans bedienen sich bei Liedern,
die es schon gibt. Die Haupt-
bereiche, aus denen die Lieder
stammen, sind die Musikstile Oper,
Popmusik und Karneval. Der häufig
nach erfolgreichen Torschüssen zu
hörende Gesang „So ein Tag, so
wunderschön wie heute“ ist zum
Beispiel ein alter Karnevals-
schlager.

Frage: Wie geht das, dass plötzlich
ganz viele Leute im Stadion zusam-
men dasselbe Lied singen?
Reinhard Kopiez: In Wirklichkeit
gibt es eine kleine Zahl auser-
wählter Fans, die als Stimman-
führer arbeiten. Das sind die
Chant-Leader. Auf Deutsch bedeu-
tet das Gesangs-Anführer. Sie
haben oft sogar ein Megafon
dabei und fangen mit dem Singen
an. Kurz danach singen dann alle
um sie herum mit. Dann breitet
sich der Gesang schnell im
Stadion aus.

Barack Obama lässt sich
als Kandidat feiern

Klaro und

Safaro

Frage: Was gibt es für unter-
schiedliche Gesänge?
Reinhard Kopiez: Wir unterschei-
den die Gesänge wie bei einer
Pyramide: Auf der untersten Stufe
gibt es die einfachen Mitmach-
aktionen wie Pfeifen, Rufen und
so weiter. Auf der nächsten Stufe
muss man dann rhythmische Rufe
können („klatsch–klatsch–klatsch
klatsch klatsch klatsch klatsch–
Tor“). Auf Stufe drei werden die
Kurzgesänge gesungen („Jür-gen
Klins-mann“) und auf Stufe vier
muss ein guter Fan die längeren
Lieder können („Nie mehr zweite
Liga, nie mehr, nie mehr“).

Barack Obama ist 46 Jahre alt.

Er ist verheiratet und hat zwei

Töchter. Sie heißen Malia Ann

und Sasha. Barack Obama ver-

spricht den Amerikanern eine

bessere Zukunft. Er will zum

Beispiel, dass der Krieg im Irak

aufhört. Die amerikanischen

Soldaten sollen in die USA

zurückkehren.

Jeder kann ein Papier in mehrere
Stücke reißen. Doch Forscher
haben nun ein Papier entwickelt,
mit dem das schwer werden dürfte.
Es ist so unnachgiebig wie Eisen.
Dabei ist das Papier immer noch
ganz dünn. Das Papier besteht aus
Holz, ist aber im Inneren feiner
gearbeitet als anderes Papier.

Neues Papier

Professor Doktor Reinhard Kopiez
erforscht Fangesänge. Foto: HMT/ddp

Fangesang schüchtert Gegner ein

Die Fußball-Europameisterschaft

(abgekürzt: EM) geht bis zum

29. Juni. 16 Länder treten bei

der EM in Österreich und der

Schweiz gegeneinander an.

Deutschland macht sein erstes

Spiel am Sonntag gegen Polen.

Danach folgen Spiele gegen

Kroatien (12. Juni) und Öster-

reich (16. Juni). Das Finale ist

am 29. Juni in Wien.

Woher kommt eigentlich die
Kartoffel? Sie steckt in Pommes
und Kartoffelbrei, und viele
Menschen essen sie gerne.
Doch nun gibt es Streit. Denn
zwei Staaten glauben, dass
die Knolle aus ihrem Land
stammt. Die Länder heißen
Chile und Peru und liegen
beide in Südamerika. Ausge-
löst wurde der Streit durch
eine Notiz auf einer Web-
seite. Da dieses Jahr das Jahr
der Kartoffel gefeiert wird,
wurde notiert: Die Kartoffel
kommt aus Peru. Chile will
das so nicht stehen lassen.
Das Land meint, die Kartoffel
stammt von der chilenischen
Insel Chiloé.


