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Ihre Arbeit ist durch Gesetze geschützt
Leute mit Plakaten oder Trillerpfeifen: Solche Bilder kennt man
von Demonstrationen. Meist machen Reporter diese Bilder. Sie wollen allen, die nicht dabei waren,
zeigen, was passiert ist.
Ihre Arbeit ist durch Gesetze geschützt. Sie sollen dafür sorgen,
dass Reporter ohne Einschränkungen arbeiten dürfen. Nur so können sie darüber informieren, was
auf der Welt geschieht.
Doch gerade
gibt es Ärger um den Einsatz eines
Reporter-Teams. Das Team hat bei
einer Demo in Dresden gefilmt. Ein
Mann beschwerte sich vor der Kamera darüber. Daraufhin kontrollierten Polizisten die Reporter. Doch
die finden: Die Kontrolle dauerte
zu lange und einen Grund gab es
auch nicht. Schließlich hätten sie
nur ihre Arbeit erledigt.
Der Experte Stephan Ory gibt
ihnen Recht. „Demonstranten gehen in die Öffentlichkeit, weil sie
mit ihrem Anliegen gesehen werden wollen“, sagt er. Deshalb dür-

fen die Reporter Aufnahmen machen. Und auch der Fachmann
Nima Mafi-Gudarzi erklärt: „Die
Reporter sollen zeigen, welche
Meinungen die Teilnehmer einer
Demo vertreten. Deshalb dürfen sie
zeigen, wie jemand auf die Kamera zugeht und die Arbeit der Reporter kritisiert.“
Allerdings sollen sich Reporter
dabei nicht über Menschen lustig
machen, sagt
Stephan Ory.
Kinder stehen
außerdem unter besonderem
Schutz. Sie darf man nur in ganz
bestimmten Fällen zeigen. Zum
Beispiel, wenn sie bei einer Demo
für Kinder mitgehen und ein wichtiges Plakat zeigen.
Andere Regeln gelten, wenn Reporter in einem Café filmen wollen.
Dort sitzen Menschen, um etwas zu
essen und zu trinken und nicht, um
öffentlich auf ein Problem hinzuweisen. „Deswegen müssen die
Personen einwilligen, bevor Reporter sie filmen dürfen“, sagt Nima
Mafi-Gudarzi.
(dpa)

Bei Demonstrationen berichten Reporter häufig.
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Satellit überwacht das Wetter

Klappe auf und die fertig gerösteten Kaffee-Bohnen rutschen aus der Röst-Maschine. Vorher haben sie eine
weite Reise zurückgelegt.

Eine Bohne geht auf Reisen

Woher der Kaffee kommt, den deine Eltern zum Frühstück trinken
Schon mal einen
Schluck Kaffee aus
der Tasse deiner Eltern probiert? Du
hast
dir
wahrscheinlich gedacht:
„Igitt, schmeckt das
bitter!“ Es hat aber
einen Grund, warum deine Eltern
Kaffee trinken: Er
macht wach und er
schmeckt ihnen sogar. Bis er aber aufgebrüht in der Tasse
landet, unternimmt
er eine weite Reise.

Top-Thema

Ärger um Reporter

Kaffee-Bohnen sehen ungeröstet wie Erdnüsse aus. Wenn Marco Kell sie
röstet, werden sie dunkelbraun.
Fotos: Voltz, rechts: privat

tet werden. Das geschieht in einer
großen Maschine namens Trommelröster. Marco Kell zeigt, wie
Diese Reise beginnt in
das geht: Zuerst füllt er die ungeeinem warmen Land.
rösteten Kaffee-Bohnen in einen
„Die Kaffee-Pflanze mag
großen Einfülltrichter an der Oberseite der Maschine. Dann heizt er
Temperaturen zwischen
15 und 25 Grad am liebsten“, er- die Maschine kräftig an. „200
klärt Marco Kell. Er ist Kaffee-Ex- Grad heiß wird es im Inneren des
perte und führt die Kaffee-Rösterei Rösters“, erklärt der Experte.
„Marco“ in Straubing. Dort bietet
Die Kaffee-Bohnen
er Kaffee aus aller Welt an. Dieser
werden geröstet
kommt aus Indonesien, Indien,
Afrika und vom Kontinent Südamerika. Hier vor allem aus Brasilien.
Ist die Temperatur erreicht, dür„Das Land ist der größte Kaffee- fen die Bohnen für etwa 15 MinuProduzent“, sagt der Experte. „Hier ten ins Heiße. Sie werden geröstet.
wird am meisten Kaffee ange- Plötzlich ist ein lautes „Blob“ zu höbaut.“ In Deutschland wächst da- ren. „Die Bohnen platzen zu einem
gegen kein Kaffee.
bestimmten Zeitpunkt leicht auf.
An der Kaffee-Pflanze wachsen Das ist so ähnlich wie beim PopFrüchte: sogenannte Kaffee-Kir- corn“, sagt der Kaffee-Röster.
Dann muss alles schnell gehen:
schen. Ihre Kerne sind die KaffeeBohnen, die über das Meer nach Marco Kell öffnet eine Schleuse
Hamburg gebracht werden. Von und die Bohnen purzeln in das
dort aus werden sie zum Beispiel in Kühlsieb der Maschine. Jetzt sehen
die Kaffee-Rösterei von Marco Kell sie nicht mehr aus wie Erdnüsse,
gebracht. Dort sehen sie noch fast sondern sind dunkelbraun. Fertig
so aus wie Erdnüsse, bis sie gerös- abgekühlt werden die Bohnen ins

Lager gebracht und anschließend
verkauft. Bevor mit ihnen Kaffee
gekocht werden kann, müssen sie
gemahlen, mit heißem Wasser
übergossen und gefiltert werden.
Fertig ist eine dampfende Tasse
Kaffee.
Aber wieso macht sie eigentlich
wach? „Das liegt am Koffein. Es
verteilt sich innerhalb von etwa 30
Minuten im Körper und hat eine erfrischende Wirkung“, erklärt Kaffee-Experte Marco Kell. Er weiß
auch, warum Kindern Kaffee meistens nicht schmeckt. „Das liegt an
den Bitterstoffen, die im Kaffee enthalten sind.“ Sie finden sich zum
Beispiel auch im Spinat.
Je älter du wirst, umso feiner
werden deine Geschmacksknospen. Das sind klitzekleine Zellen
auf deiner Zunge. Sie helfen dir, etwas zu schmecken. Je feiner sie
werden, um so besser kann dir Kaffee schmecken.
Bis es so weit ist, weißt du jetzt:
Der Kaffee, den deine Eltern morgens trinken, hat eine ganz schön
weite Reise hinter sich.
(dv)

Aeolus soll Daten zu Winden auf der Erde sammeln
Im All schwebt ein neuer Satellit.
Er heißt Aeolus und wurde am Mittwochabend mit einer Rakete in den
Weltraum gebracht. Aeolus wird
die Erde in einer Höhe von etwa
320 Kilometern umkreisen.
Dort soll er
Daten zu Winden auf der
Erde sammeln.
Zum Beispiel: Wo sind Winde, wie
stark wehen sie und in welche Richtung. Auf der Erde werten Wissenschaftler die Daten aus. Sie wollen
schauen, welchen Einfluss Winde
in den Tropen auf das Wetter in Europa haben. Außerdem hoffen sie,
dass sie dadurch besser vorhersa-

gen können, wann es Stürme gibt.
Es werden zwar schon viele Daten
über Winde gesammelt, zum Beispiel mit Bojen auf den Meeren und
Wetter-Ballons am Himmel. Doch
auf der Südhalbkugel der Erde,
über Ozeanen
und den Tropen
ist dieses Überwachungsnetz
dünn, sagen Fachleute.
Zum ersten Mal soll Aeolus die
Windgeschwindigkeit rund um den
Globus in 30 Kilometern Höhe bis
zum Boden messen. Oder auch
über dicken Wolken. Damit er das
kann, hat der Satellit viel Technik
an Bord.
(dpa)

Von der Ziege entdeckt

So kam der Mensch vor vielen Jahren zum Kaffee
Warum sind meine Ziegen so
aufgedreht? Das hat sich vor vielen Jahren ein Hirte in Äthiopien
gefragt. Das ist ein Land in Ostafrika. Er stellte fest: Seine Tiere
haben Blätter der Kaffee-Pflanze
gefressen. „Der Hirte hat die
Blätter und Früchte der Pflanze
dann selbst probiert“, erzählt Experte Marco Kell. Außerdem redete er mit Mönchen über den
Fund. Sie haben versucht, die
Kaffee-Kirschen über einem Feu-

So sehen die Früchte der Kaffeepflanze aus. Foto: Bernd Kubisch/dpa
er haltbar zu machen. Als sie ins
Feuer fielen, wurde durch Zufall
das Kaffee-Rösten entdeckt. (dv)

Eine Bohne,
viele Aromen

Wusstest du, dass sich in einer
Kaffee-Bohne über 800 Aromen
verstecken? So kann Kaffee zum
Beispiel wie eine Zitrone oder Johannisbeere schmecken, aber auch
nach Schokolade und Nuss. „Das
hängt davon ab, wie die KaffeeBohne geröstet wird“, erklärt Kaffee-Experte Marco Kell. So kann
der Kaffee-Röster einen Geschmack herauskitzeln. Dabei
kann auch mal etwas schief gehen.
Dann kann es passieren, dass der
Kaffee verbrannt schmeckt.
(dv)

