
Seite 6GESELLSCHAFTHermannstädter Zeitung    Nr. 2406 / 14. November  2014

Junior-EckeDie

Wort im Wort

Kannst du die Wörter erken-
nen? Schreibe sie in Großbuchsta-
ben auf. Schneide das Bild aus, 
lege den Ausschnitt in einen 
Briefumschlag und schick diesen 
an die Redaktion der Hermann-
städter Zeitung, Str. Tipografilor 

12, 550164 Sibiu oder wirf ihn in 
den Briefkasten der Redaktion. 

Du kannst das Bild auch ausma-
len! Einsendeschluss ist der 25. 
November. Du kannst wie immer 
ein spannendes Buch oder ein wit-
ziges Spiel gewinnen. Viel Erfolg!

Briefe - Meinungen - Standpunkte - Briefe

Warum gibt es Linkshänder?
Gibt es auch in deiner Schulklasse Linkshänder? 

Nach der Statistik müssten drei von 25 Menschen 
hauptsächlich ihre linke Hand zum Schreiben und 
für die wichtigsten Handgriffe benutzen. Die Mehr-
zahl der Menschen benutzt aber vorwiegend die 
rechte Hand.

Warum das so ist konnte bislang von den For-
schern noch nicht eindeutig geklärt werden. 

Es gibt aber Vermutungen. Die Hirnforscher wis-
sen, dass die linke Hälfte des Gehirns vorwiegend 
für die Steuerung der rechten Körperhälfte zustän-
dig ist. Und in dieser linken Gehirnhälfte findet 
auch das Denken im Zusammenhang mit dem Spre-
chen und Lesen statt. In dieser Erkenntnis könnte 
man nun auch die Vorliebe für die rechte Hand beim 
Schreiben begründen. Denn Sprechen, Lesen und 
Schreiben sind ein sehr eng zusammenhängender 
Vorgang.

Warum aber schreibt nun etwa jeder zehnte 
Mensch mit der linken Hand?

Alle Merkmale, die einen Menschen prägen sind 
in seinem Erbgut festgelegt. Das betrifft seine Haar-
farbe, aber auch seine Vorliebe für das Benutzen der 
Hände.

Menschen werden bei der Zeugung nach unvor-
stellbar großen Bauplänen hergestellt. Wenn das 
Erbgut der Eltern zusammentrifft werden sofort 
Zellen gebildet und programmiert. Jetzt kann es in 
selteneren Fällen passiert sein, dass sich bestimmte 
Stoffe durch die Lebensgewohnheiten in das Erbgut 
der Eltern eingeschlichen haben, so dass plötzlich 
ein Mensch entsteht, der statt auf die rechte Hand 
auf die linke Hand programmiert ist. Das Kind ent-
wickelt sich dann nicht wie sonst zum Rechts-, son-
dern zum Linkshänder. 

Früher wurden solche Kinder oft von den Eltern 
und durch die Schule wieder umgewöhnt, also um-
programmiert. Das führte dazu, dass diese Kinder 
große Schwierigkeiten beim Schreiben hatten. Heu-
te weiß man, dass ein Linkshänder alles genauso gut 

kann wie ein Rechtshänder.
Es gibt inzwischen sehr viele 

Produkte, die speziell für Links-
händer angefertigt werden. Für 
Schüler sind das zum Beispiel Fül-
ler, Schreibhefte, Schreibunterla-
gen, u. v. a. m.

Und für alle, die eine Compu-
termaus mit der linken Hand be-
dienen müssen, gibt es natürlich 
auch die besonders angepasste 
Form.

Berühmte Linkshänder 
Muhammed Ali, Alexander der 

Große, Ludwig van Beethoven, 
David Bowie, Julius Cäsar, Fi-
del Castro, Charlie Chaplin, Al-
bert Einstein, Queen Elisabeth 
II, Bill Gates, Johann Wolfgang 
von Goethe, Marylin Monroe, 
Wolfgang Amadeus Mozart.

* Ein Tourist fängt plötzlich 
aufgeregt an, in seinem Wörter-
buch zu blättern, dann winkt er 
nach dem Ober. „Bitte, was ist 
Schimmel?” fragt er. „Ein wei-
ßes Pferd”, antwortet der Ober.
„Und was machen bitte weißes 
Pferd auf meiner Marmelade?”

* Sagt die Lehrerin: „Fritz-
chen, ich habe dir doch gesagt, 
alles was man anfassen kann, 
wird groß geschrieben, und du 
schreibst Löwe mit kleinem L!”

„Aber einen Löwen kann man 
doch nicht anfassen!”

* Die Herde kommt von der 
Weide zurück und trottet in 
den Stall. Zwei Jungen aus der 
Stadt betrachten interessiert das 
Schauspiel. „Das ist fabelhaft”, 
sagt der eine, „Jede Kuh findet 
gleich ihren richtigen Platz.”

„Was ist denn daran fabel-
haft?” meint der andere ge-
ringschätzig, „über jedem Platz 
hängt ja das Schild mit ihrem 
Namen.”

* „Ich denke, du bist Vegetari-
er. Wieso isst du Hasenbraten?”

„Aus Rache! Die fressen mir 
immer die Möhren weg.”

Witze

„Radio Bruk", der Online-Radio-
sender des Brukenthalgymnasiums, 
geht mit einem neuen Team ins 
Schuljahr 2014/15. 

Raluca Barbu, Julia Dogar, Maria 
Mihu, Oana Neagoe, Teodora Ne-
chita, Sarah Prohaska, Alexia Tro-
anca, Roxana Tutunariu, Nicolae 
Baciu, Alexandru Badea, Ovidiu 
Candea, Andrei Dragomir, Cristian 
Nicolae und Dorel Posa werden ab 
sofort für „Radio Bruk" recherchie-
ren, interviewen und berichten. 
Angeleitet werden sie dabei von 
Alois Kommer, Radiojournalist aus 
Neumarkt am Mieresch (rum. Târ-
gu Mureș), der 10 Jahre lang für 
die deutschsprachige Redaktion 
von „Radio Neumarkt" sowie zwi-
schenzeitlich auch für den deutsch-
sprachigen Auslandsdienst „RRI" 
tätig war. Zur Zeit arbeitet er für die 
Bildungsinitiative „Medienwerk-
statt" und ist Vorstandsmitglied des 
Medienvereins „Funkforum". Herr 
Kommer, dessen Honorar von der 
Donauschwäbischen Kulturstiftung 
des Landes Baden-Württemberg 
übernommen wird, führt die Schü-
ler alle zwei Wochen samstags in 
Theorie und Praxis des Radiojour-
nalismus ein: angefangen vom be-
wussten Umgang mit den Medien 
bis hin zu den wichtigsten techni-
schen Gegebenheiten. Die Teilneh-
mer lernen, wie man mit einem 
Aufnahmegerät umgeht, welche 
Etappen von der Aufnahme bis zum 

fertigen Beitrag durchlaufen werden 
müssen und welche journalistischen 
Darstellungsformen (Nachricht, 
Umfrage, Moderation etc.) es gibt, 
wobei diese auch erprobt werden. 
Die fertigen Aufnahmen werden, 
wie auch schon im vorigen Jahr, auf 
der Homepage www.radiobruk.ro 
präsentiert. „Radio Bruk” möchte 
auch engagierte Lehrer unterstüt-
zen, die das Medium Radio kreativ 
im Unterricht einsetzen wollen. 

Eine Besonderheit ist seit die-
sem  Schuljahr die Zusammenar-
beit mit dem in Ulm/Deutschland 
ansässigen Radiosender „Radio 
Siebenbürgen". Zum Auftakt dieser 
Partnerschaft hat „Radio Bruk" nun 
ein vollständiges Radioequipment 
(Mischpult, professionelle Mikro-
phone etc.) als großzügige Spende 
erhalten (siehe Bild), wofür den 
Herren Manfred Ungar und Bernd 
Drotleff sowie ganz besonders 
Herrn Wolf Dieter Holzträger Dank 
gebührt. „Radio Siebenbürgen" hat 
in der Vergangenheit auch schon 
ausgewählte Beiträge von „Radio 
Bruk" wie z. B. das Feature „Wo wa-
ren wir damals – Die Siebenbürger 
Sachsen und die rumänische Re-
volution” sowie ein Interview mit 
Pfarrer Wolfgang Rehner über 1989 
übernommen und wird dies auch 
in Zukunft tun, außerdem ist für 
Anfang 2015 eine gemeinsame Live-
sendung geplant.

              Hugo-Alexander FROHN

Das neue Team vor der Brukenthalschule.              Foto: Alois KOMMER

Glückwunsch!
Denisa Muntean aus Her-

mannstadt hat unser Hallo-
ween-Rätsel richtig gelöst 
und das Spiel „Stadt Land 
Fluss” gewonnen, das sie in 
der Redaktion abholen darf. 

Glückwunsch, Denisa!

Die Schülerinnen und Schüler der Vorbereitungsklasse und der Klassen 
I-IV von der Schule Nr. 15 Hermannstadt feierten am Dienstag das tradi-
tionelle Laternenfest zu Sankt Martin im Beisein von Pfarrer Klaus Mar-
tin Untch und zahlreichen Eltern und Großeltern in der Johanniskirche. 
Unser Bild: Einige Schüler spielten die Legende vom Heiligen Martin.

Foto: Privat

Am 8. November 2014 hat  in 
Hermannstadt die erste Sitzung des 
neuen Vorstandes des Europäischen 
Jugendbegegnungszentrums Kir-
chenburg Holzmengen e. V., kurz 
gesagt „Jugendburg Holzmengen" 
stattgefunden. Die Ziele des 1996 
gegründeten Vereins sind der Erhalt 
der Kirchenburg und der dazu gehö-
renden Gebäude und die Nutzung 
des Pfarrhauses als Begegnungszen-
trum für Jugendliche. Drei wichtige 
Veranstaltungen, welche in diesem 
Jahr stattgefunden haben, sind der 
evangelische  Jugendtag, ein Work-
camp für Waldorfschüler und das 
Holzstock Festival. 

Der vor kurzem gewählte Vor-
stand, Maria Diana Mureşan als 
Präsidentin, Mark Adrian Török als 
Vizepräsident und Winfried Ziegler 
als Mitglied wollen diese Arbeit im 
Verein weiterführen und durch neue 

Initiativen im  Jahr 2015 den Verein 
weiter ausbauen. Für das nächste 
Jahr sind  6  Veranstaltungen geplant, 
die unter eigener Regie stehen.

Die Hauptattraktion im Programm 
bleibt das Holzstock Festival. Bei der 
diesjährigen Auflage des Festivals, 
welche in Zusammenarbeit mit dem 
Jugendforum Hermannstadt, dem 
Institut für Auslandsbeziehungen 
(IFA) und dem Jugendverein Gu-
tenberg organisiert wurde, nahmen 
mehr als 150 Jugendliche teil.

Der Verein freut sich auch über 
neue Mitglieder. Alle, die gerne im 
Ehrenamt arbeiten wollen, sind herz-
lich eingeladen, Mitglieder im Verein 
zu werden.

Mehrere Infos kann man unter 
www.holzmengen.ro und auf Face-
book unter „Jugendburg Holzmen-
gen" finden.

Maria Diana MUREŞAN

Neues Team bei „Radio Bruk"

„Jugendburg Holzmengen"


