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Man muss nicht richtig busserln
Menschen 2014 Prinzessin Lenas Mutter Sandra tanzt in der Garde. DZ-Serie (7)
VON PETER VON NEUBECK

Physiklehrer Georg Aubele regelt an der Stromquelle, wie stark das Lämpchen in der
Mitte leuchtet: 0,03 Ampere zeigt das Messgerät an.
Foto: Mörzl

Licht für Paulas
Leselampe
Energie Zeitungsente lernt, woher
Strom kommt und wie er funktioniert
VON VERENA MÖRZL
Lauingen Paula drückt an ihrer Leselampe: Licht aus, Licht an, Licht
aus, Licht an. Abends braucht sie
das, wenn sie in ihrem Lieblingsbuch liest. Die Zeitungsente fragt
sich, wie das eigentlich funktioniert,
dass sie am Schalter die Lampe einund ausknipsen kann? Es hat was
mit Strom zu tun, das weiß sie. Was
genau, das erklärt ihr der Physiklehrer Georg Aubele vom AlbertusGymnasium in Lauingen.
Sonne, Wind oder Wasser – das
sind unter anderem Möglichkeiten,
mit deren Kraft sich Energie sozusagen erzeugen lässt. Diese Energie
sorgt dafür, dass sich ganz kleine
Teilchen bewegen: der Strom. Der
Fachmann nennt diese kleinsten
Teilchen, die nicht einmal mit der
Lupe zu sehen sind, Elektronen.
Und die bewegen sich. Paulas Lampe ist mit einem Kabel verbunden,
da fließen die Elektronen durch.
Doch warum bewegen sie sich?

Die Energie schiebt die
Elektronen durch das Kabel
Paula Print bekommt vom Lehrer
die Antwort: „Schließt man ein Kabel an eine Steckdose, dann schiebt
die Energie aus der Steckdose – wie
eine Wasserpumpe am Wasserschlauch – die Elektronen durch das
Kabel.“ Die Steckdose sei wie ein
Antrieb. „Wie bei einem Esel, dem
man ein Zuckerstück oder eine
Möhre vor die Nase hält. Der bewegt sich dann auch“, sagt der
42-Jährige und erklärt der Zeitungsente weiter, welche Eigenschaften Strom hat. „Strom ist wie
Luft, man kann ihn nicht sehen.
Wenn die Lampe leuchtet, ist aber
die Wirkung des Stromes sichtbar.“
„Stimmt“, denkt sich Paula. „Die
Luft sehe ich nur, wenn im Wind die

Blätter von Bäumen tanzen.“ Von
den Kraftwerken, die mit Energie
den Strom antreiben, führen Leitungen in unserer Häuser. Neben
den Strommasten gibt es auch Kabel, die unter der Erde verlaufen.
„Der Strom kommt nicht nur aus
der Steckdose, er kann auch in Batterien sein und ist somit nicht an einen Ort gebunden“, sagt der Physiker. Genauso funktioniere eine Taschenlampe. Man habe Strom für
unterwegs. Auf keinen Fall dürfe
man mit Strom experimentieren.
„Der Strom aus der
Steckdose ist sehr
energiereich und
gefährlich.
Das
sieht man schon
daran, dass man an
die Steckdose Geräte anschließen
kann, die sehr viel leisten, z.B. einen
Rasenmäher oder Elektroherd.“
Niemals also eine Steckdose berühren, das hat Paula Print kapiert.
Sonst gibt der Strom aus der Steckdose die Energie weiter an uns Menschen. „Das kann sehr weh tun und
man kann daran sogar sterben“,
warnt der Experte.
Paula hat schon erlebt, dass ihre
Leselampe plötzlich erlischt. „Das
ist ein Stromausfall“, sagt der Physiklehrer. „Eine Unterbrechung in
der Leitung, wenn der Strom nicht
mehr fließen kann.“ Aubele erklärt
Paula noch etwas, dass viele Menschen oft fälschlicherweise sagen.
„Strom bleibt immer in einem
Kreislauf und wird nie verbraucht.“
Wenn man für die Stromrechnung
bezahlt, dann kostet nicht der
Strom, sondern die Bewegung. Eine
tolle Erfindung, denkt sich Paula,
dass man Energie verwenden kann,
um eine Lampe zum Leuchten zu
bringen. So kann sie lesen, wann immer sie möchte.

Dillingen Wenn Prinzessin Lena I.
von den Dillinger Finken ihren großen Auftritt hat – rund zwei Dutzend Termine muss sie in der diesjährigen Saison absolvieren – dann
ist Mama Sandra immer dabei. Aber
nicht etwa, weil das Mütter eben so
tun, wenn ihre Tochter Faschingstollität ist, sondern weil Sandra Sorrentino selbst aktiv ist: als Trainerin
– und als aktives Mitglied der Prinzengarde und der Showtanzgruppe
der Dillinger Faschingsfreunde.
Prinzessin Lena I. (Sorrentino)
und Prinz Sandro I. (Bayer) haben
das Zepter bei den Dillinger Finken
übernommen, während bei den Faschingsfreunden
unter dem Motto
„One Moment in
time” Prinzessin
I. (Haller)
Menschen Ramona
und Prinz Philipp
2014
II. (Kerl) regieren.
Die Faschingsfreunde stehen laut Sandra Sorrentino, die schon im Jahr 2000 mit 13
Jahren bei den Teenies mitgetanzt
hat, „vor einem Neuanfang“. Deshalb grämt sie sich auch nicht, dass
die Garde derzeit nur aus fünf Mädchen und die Showtanzgruppe nur
aus acht besteht.
Prinzengarde, Wonneproppen,
Hofnarren, Teenie-Showtanzgruppe und Tanzmariechen Gina-Marie
sorgen dagegen bei den Finken, einer Abteilung der Faschingsfreunde
(siehe auch Daten & Fakten), für
ein unterhaltsames Programm bei
den Auftritten der Kleinen.
Lena ist krank, als sie Besuch von
der Heimatzeitung bekommt, Pfefferminztee trinkend erzählt sie, dass
sie „nicht nervös“ gewesen sei bei
ihrem ersten Auftritt, schließlich
habe sie ja zuvor schon bei den
Wonneproppen im Alter von fünf
Jahren angefangen, faschingsmäßig
zu agieren. Aber nach kurzem
Überlegen fügt sie an: „... nur ein

„Für die Dillinger Faschingsfreunde ist das ein richtiger
Neuanfang.“
Sandra Sorrentino

bisschen“. Damals wurde sie bereits
von Mama Sandra trainiert und
tanzte als Cowgirl.
Lena geht in die dritte Klasse, am
29. April wird sie neun, gerade
rechtzeitig für ihre Kommunion.
Das Kommunionkleid hängt schon
im Schrank. Neben dem Prinzessingewand. Welches denn schöner sei,
will die DZ wissen. Lena zögert
nicht lange: „Mein Kommunionkleid ist schon toll. Aber das als
Prinzessin viel schöner.“ Und dann
zählt sie auf, was man als Prinzessin
alles haben muss: ein Diadem, eine
schöne Haarfrisur mit Haarteil und
vielen
Blumenhaarnadeln,
ein
Kleid, Strumpfhosen und Schuhe

und natürlich wird man geschminkt
– mit Lidschatten, Wimperntusche,
Make-up. Nur Nagellack hat sie
keinen: „Das brauche ich nicht.“
Schade findet sie, dass ihre Lehrerin
sie noch nie in voller Prinzessinenschönheit gesehen hat.
Getanzt wird mit Prinz Sandro
(„Der hat sich am Anfang ganz
schön angestellt“) ein Walzer und
ein zweiter, moderner Tanz. Dazu
trägt Lenchen, so ihr Spitzname,
noch einen kurzen Rock – und darunter eine Radlerhose. Prinz Sandro stammt auch aus einer echten
Faschingsfamilie. Vater Bernhard
war großer Prinz im vergangenen
Jahr. Lena ist seit Faschingsbeginn
etwas dünner geworden: „Ohne Ge-

„Später will ich zuerst Hofnarr und dann große Prinzessin werden.“
Lena I.

wand wiege ich nur noch 23,8 Kilogramm.“ Ja, und reden gehört dazu,
wenn man Prinzessin sein will, weiß
sie noch. Sie redet gern, sagt sie verschmitz und fügt an: „Ich glaube,
ich bin ein kleines Plappermäulchen.“ Aber sie kennt fast ihren
ganzen Text auswendig, muss nur
wenig hinschauen, wenn die Hofnarren bei den Proklamationen der
Tollitäten ihre Textrollen hinhalten. Die kleine blonde Prinzessin,
die einmal Raumfahrerin werden
will, hat auch schon Orden verteilen
dürfen. Gemeinsam mit der Mama
wurden die durchsichtigen Plastikscheiben mit Strasssteinen und dem
Konterfei der Tollitäten verziert.
Das obligatorische Bussi zum Orden
hat übrigens nur Papa Marco bekommen: „Bei den anderen muss
man nicht richtig busserln, nur so
tun.“
Stolz ist Lena, die zwei kleinere
Brüder, Leon (sechs) und Gabriel
(zwei), und fünf Hauskatzen hat, auf
ihr Blumenzepter. Das hat Familie
Söhner gesponsert und es blinkt:
„Wir sind das einzigste Prinzenpaar
mit Lichterstrauß“, sagt sie stolz.
Im kommenden Jahr wird es für
Lenchen, die Gitarre spielt und bei
der Wasserwacht schwimmt, erst
mal keinen Fasching geben. Sie
muss sich vor dem Schulwechsel
ganz auf ihre Noten konzentrieren.
Aber dann soll es weitergehen. Die
kommenden Karriereschritte sind
für sie klar: erst Hofnarr und dann
große Prinzessin. Ob ihre Brüder
mal das Zeug zum Prinzen hätten?
Nein, sagt sie im Brustton der Überzeugung: „Die sind zu nervig.“

O

Termine: Samstag, 15. Februar, Ball
der Begegnung II, Stadtsaal am Kolpingsplatz, Einlass 16 Uhr, Beginn 17 Uhr;
Sonntag, 16. Februar, Kinderball,
Stadtsaal, Einlass 13 Uhr, Beginn 14 Uhr,
Eintritt: Erwachsene drei Euro, Kinder
1,11 Euro.

Mutter und Tochter: Sandra Sorrentino tanzt in der Garde der Faschingsfreunde, Lena
ist kleine Prinzessin bei den Finken.
Foto: von Neubeck

Daten und Fakten
● Vorgeschichte Alt ist es, das Dillinger Faschingstreiben. In den Jahren
1530 und 1537 wurde es von den
Stadträten sogar gesetzlich verboten: „So soll kein Bürger, Mann oder
Frauenperson, alt oder jung, im Butzen oder Fastnachtkleidern gehen oder
sich in solchermaßen vernärrlichen
bei Strafe eines Guldens, so oft das von
einem geschieht.“ Obwohl dieses
Gebot bis heute offiziell noch nicht aufgehoben wurde, konnte es die Narretei aus Dillingen nicht verbannen.
1885 wurde bereits der erste große
Faschingsumzug durchgeführt. 1937
folgte die Gründung der „Karnevalsgesellschaft Dillingen“.
● Gründung Am 11. 11 .1975 war es
dann so weit: der Geburtstag der
Dillinger Faschingsfreunde (DFF). Die
Vorstandschaft bestand aus Peter
Söhner (Präsident), Dietmar Merath (1.
Vorsitzender), Harald Jaumann (2.

Vorsitzender), Friedrich Konrad (Kassierer), und dem Alt-Oberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl (Schriftführer).
● Schlachtruf Als Schlachtruf wurde
der Vorschlag „Biberklau-Helau“
angenommen, wodurch der „Dillinger
Biberstehler“ heute im ganz bayerisch-schwäbischen Raum bekannt ist.
● Finken Fünf Jahre später, 1980,
schlossen sich die Faschingsfreunde
mit den Dillinger Finken zusammen,
die als souveräne Abteilung integriert wurden. Außerdem wurden die
DFF Vollmitglied im „Regionalverband Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine“ (BSF) und damit
auch im „Bund Deutscher Karneval“
(BDK).
● 1988 wurde der Dillinger Fasching,
wie er heute besteht, komplett: am
11.11. wurde die Maskengruppe Dillinger Biberstehler vorgestellt. (dz)
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15. Februar 2014

Ein Kleid, das man lesen kann
Kreativität Drei Schülerinnen hatten eine besondere Idee,
was sie mit alten Zeitungen machen könnten
VON STEPHANIE SARTOR

Katharina Decker, Alina Ehnle und Jacqueline Stiefel (von rechts) und ihr Zeitungskleid. Die Idee entstand bei einem Ausflug im
Rahmen des „ZISCH-Projektes“ in das Medienzentrum in Augsburg, wo die Donau-Zeitung gedruckt wird.
Foto: Sartor

Wittislingen Alles begann mit einem
Haufen Zeitungspapier. Im Klassenzimmer der 14-jährigen Schülerinnen Katharina Decker, Jacqueline Stiefel und Alina Ehnle stapelten
sich wochenlang die Ausgaben der
Donau-Zeitung, die sie im Rahmen
des ZISCH-Projektes kostenlos erhielten. Ziel des Projektes ist es,
junge Menschen für das Zeitungslesen zu begeistern. „Wir hatten so
viele Zeitungen und haben uns gefragt, was wir damit machen sollen“, sagt Katharina. Einfach wegwerfen kam für die Schülerinnen des
Albertus-Gymnasiums
Lauingen
nicht infrage.
Dann erinnerten sich die Mädchen an Kleider aus Papier, die sie
schon einmal im Fernsehen gesehen
hatten. Nachhaltige Mode – das
wollten sie auch machen. Schnell
waren sie sich einig, dass sie auch ein

recycelbares Kleid herstellen möchten. Ein Kleid aus Zeitungspapier.
„Wir wollten eine Vorlage machen, wussten aber nicht wie. Dann
haben wir einfach angefangen zu arbeiten“, sagt Jacqueline. Zuerst bastelten sie das Oberteil, dann kam der
Rock dran – besser
gesagt: die Röcke.
Denn damit der
in Partnerschaft mit
Stufen-Look entsteht, haben die
Schülerinnen drei
Röcke übereinandergelegt. „Insgesamt haben wir
rund drei Stunden an unserem Kleid
gearbeitet“, sagt Alina. Ein Päckchen Stecknadeln haben die Freundinnen verwendet – ansonsten nur
Zeitungspapier, keinen Klebstoff.
Das fertige Werk, ein schickes
Cocktailkleid mit einer applizierten
Papierblume, ist nun zwei Wochen
bei der Firma Schretzmayer in Wit-

tislingen, die den Schülern auch die
Modellpuppe zur Verfügung gestellt hat, zu sehen. Was dann mit
dem Kleid geschieht, wissen die
Mädchen noch nicht. „Weil es nur
mit Stecknadeln befestigt ist, kann
man es jedenfalls nicht anziehen“,
sagt Katharina und lacht.

Ein Praktikum bei
einer Schneiderin machen
Dass sie einmal auch beruflich in der
Modebranche arbeiten wollen,
schließen die Gymnasiastinnen nicht
aus. „Ich werde in der neunten
Klasse ein Praktikum bei einer
Schneiderin machen“, sagt Katharina, die für ihre Freundin Alina zum
Geburtstag schon einmal ein Kissen
selbst gemacht hat. Man wisse nie,
was mal kommen werde.
Und cool wäre es irgendwie
schon, mal als Modedesigner zu arbeiten. Da sind sich die Freundinnen einig.

