
Buch-Tipp

Warum verdienen, sparen und in-
vestieren Frauen weniger Geld als 
Männer? Sie sind doch weder düm-
mer noch fauler! Die Wahrheit ist: 
Frauen haben oft große Berüh-
rungsängste mit dem Thema Fi-
nanzen. Aber damit ist jetzt 
Schluss. Miss Money vermittelt 
Mädchen praxis-
nahes Grundla-
genwissen zum 
Sparen, Geldver-
dienen, Konsu-
mieren und In-
vestieren. Dank 
starker weiblicher 
Vorbilder und 
einer genderge-
rechten Sprache verleiht es das 
nötige Selbstvertrauen, um gute 
Finanzentscheidungen zu treffen: 
Wofür Geld ausgeben? Wie und wie 
viel sparen? Wie können schon 
Jugendliche Geld verdienen? Was 
ist meine Arbeit wert?
Das Buch „Miss Money – Was 

schlaue Mädchen über Geld wissen 

sollten“ ist im dtv-Verlag erschie-

nen und für Kinder ab zwölf Jahren 

geeignet. 192 Seiten. 14 Euro. 

Wetter

Auch heute bleibt es eisig 
und etwas neblig.

... Süßholz ein altes Heilmittel ist?
Aus der Wurzel der Süßholzpflanze 
wird Lakritzsaft gewonnen. Man 
kann die süße Wurzel aber auch 
kauen oder fein geraspelt essen.
In China wird seit Jahrtausenden 
Arznei aus der Wurzel gemacht. 
Auch die alten Ägypter nutzten 
den Wurzelsaft als Heilmittel, 
unter anderem gegen Husten, Hei-
serkeit und Asthma. In Europa 
kennt man die Süßholzpflanze  seit 
der Antike. Die alten Griechen und 
Römer wussten über die heilende 
Wirkung Bescheid. In Deutschland 
entdeckte man das Süßholz wahr-
scheinlich erst im Mittelalter. In 
Bamberg wurde es bis vor etwa 100 
Jahren sogar angebaut.
Lakritz als Süßigkeit wurde in Eng-
land erfunden. Dort mischten 
Mönche vor mehr als 350 Jahren 
Zucker in den Lakritzsaft. dpa

Schlaumeier

Wusstest du, dass ... ??
?

Süß und bitter: 
Lakritz

Wegen der Farbe und wegen des Geschmacks nennt 
man Lakritz auch schwarzes Gold.

Von Karlotta Ehrenberg

I
n diesem Laden in Berlin ist 
alles voller Leckereien aus Lak-
ritz! Neben schwarzen Stücken 

blitzt kugelförmiges Konfekt in 
Gelb, Weiß, Rosa, Grün und Gold in 
den Dosen im Regal. Hier arbeitet 
Anna Heistermann. Sie weiß, wo-
raus Lakritz gemacht ist und wa-
rum es nicht allen schmeckt.

Ist Lakritz nicht schwarz?

Anna Heistermann: Doch, natür-
lich. Aber wir umhüllen die Lakrit-
ze mit Schokolade und ummanteln 
diese je nach Geschmacksrichtung 
mit verschiedenen Pulvern oder 
Glasuren. Das schmeckt dann so-
gar Leuten, die sonst kein Lakritz 
mögen.

Woraus ist Lakritz gemacht?

Anna Heistermann: Lakritz be-
steht aus dem Wurzelsaft der Süß-
holzwurzel. In vielen Sprachen 
wird sie Lakritz-Wurzel genannt. 
Wenn man die Wurzel kocht, dann 
tritt Saft aus. Dieser Saft wird mit 
Melasse gekocht. Das ist ein dunk-
ler Zuckersirup.  Außerdem kommt 
in Lakritz Mehl, Fenchelöl und 
Pektin. Manche mischen auch Ge-
latine bei. Wir machen das nicht.

Sie machen Lakritz selbst?

Anna Heistermann: Ja, wir haben 
eine Manufaktur in Dänemark. An-
gefangen hat das mal auf der Insel 
Bornholm. Da hat unser Firmen-
gründer Johan Bülow Lakritz direkt 
im Laden in einem großen Topf 
gekocht. Die ganze Straße hat da-
nach gerochen! Mittlerweile haben 
wir ein paar Maschinen, in denen 
Lakritz gekocht, zu langen Schlan-
gen geformt und geschnitten wird. 
Es gibt aber Arbeitsschritte, die wir 
nach wie vor per Hand machen.

Warum ist Lakritz oft so bitter?

Anna Heistermann: Das ist Teil des 
Geschmacks der Süßholzwurzel. In 
salzigem Lakritz ist außerdem 
noch Salmiak drin. Das verstärkt 
den bitteren Geschmack noch.

Das mögen nicht alle.

Anna Heistermann: Das stimmt. 
Das hat auch mit Gewohnheiten zu 
tun. In Dänemark wird wie in allen 
skandinavischen Ländern viel Lak-
ritz gegessen. An den Geschmack 
gewöhnen sich die Menschen 
schon als kleine Kinder. Die Nie-
derländer verzehren in Europa am 
meisten Lakritz. In Deutschland 
wird vor allem im Norden Lakritz 
gegessen. In Süddeutschland isst 

man es  dagegen eher wenig. Da hat 
man manchmal sogar Probleme, 
Lakritz im Supermarkt zu finden.

Wie kommt das? 

Anna Heistermann: Die Gegenden, 
in denen gern Lakritz gegessen 

wird, liegen an der Küste. Dort ka-
men früher die Handelsschiffe an, 
die die Süßholzwurzel aus Asien 
oder  Lakritz aus England brachten. 
In anderen Gegenden war Lakritz   
nicht so stark verbreitet.

Aus Süßholz (oben) wird Lakritz. Foto: Karlotta Ehrenberg/dpa/

Die Ukraine soll nun bekommen, 
was sie sich schon sehr lange ge-
wünscht hat: deutsche Kampfpan-
zer für die Armee. Mit den Geräten 
mit Namen Leopard will sich die 
Ukraine besser gegen den Angriff 
Russlands verteidigen können. 
Viele Menschen hatten Bundes-
kanzler Olaf Scholz gedrängt, der 
Lieferung zuzustimmen.
Die deutsche Regierung hat ent-
schieden, der Ukraine erst mal 14 
Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 
zu liefern. Der ist mit einer großen 
Kanone ausgerüstet und kann Zie-
le in mehreren Kilometern errei-
chen. Der Panzer wird in Deutsch-
land hergestellt, es nutzen ihn 
auch andere Länder.

Das Land will unbedingt Panzer 
haben. Der Krieg Russlands gegen 
die Ukraine dauert jetzt fast ein 
Jahr. Ziel der ukrainischen Regie-
rung ist es, alle Gebiete zurückzu-
erobern, die von russischen Trup-
pen besetzt wurden. Kampfpanzer 
sollen die ukrainische Armee dafür 
stärken. Präsident Wolodymyr Se-
lenskyj sagte, er sei dankbar für die 
Lieferung. Er meinte aber auch: Es 
gehe  nicht um 15 Panzer, der Be-
darf sei viel größer. 
Zwei Parteien im Bundestag sind 
dagegen, der Ukraine Leopard-
Panzer zu liefern: die AfD und die 
Linkspartei. Zur Begründung heißt 
es etwa: Der Frieden in Europa 
könnte bedroht werden. dpa

Die Ukraine bekommt Panzer aus Deutschland
Das Land Polen will einige seiner 
Leopard-Panzer an die Ukraine 
abgeben. Auch Spanien ist bereit, 
solche Panzer zu liefern. Fachleute 
vermuten, dass noch weitere Staa-
ten die Ukraine auf diese Weise 
unterstützen werden. 

Solche Panzer sollen jetzt in die Uk-
raine geliefert werden.

Foto: dpa-Archiv/Philipp Schulze

Nach Süden? Das sparen wir uns!

gel gezählt worden, berichtete der 
Naturschutzbund Deutschland am 
Mittwoch. Eine Erklärung der 
Fachleute ist: Einige typische Win-
tergäste seien nicht hergekom-
men. Denn in ihrer Heimat, etwa 
im Norden Europas, war der Winter 

mild. Da sparten 
Bergfinken etwa 
sich den anstren-
genden Flug. 
Außerdem liefert 
die Natur derzeit 
reichlich Futter. 
Da kämen weniger 
Vögel an die von 
Menschen ange-
legten Futterstel-
len. dpa

Überall in Deutschland haben 
Menschen vor Kurzem Vögel ge-
zählt. Sie hielten Ausschau: Wel-
che Arten flogen vorbei und wie 
viele? Jetzt ist das Ergebnis da. 
Am häufigsten wurde der Haus-
sperling gesehen. Auch in den ver-
gangenen Jahren 
führte der Spatz 
die Liste   an. Dann 
folgten Kohlmeise 
und Blaumeise. 
Auch Amseln, die 
großen schwarz-
weißen Elstern 
und Buchfinken 
kamen häufig vor.  
Insgesamt aber 
seien weniger Vö-

In der Natur oder im Vogelhäus-
chen im Garten: Es ist grade ge-
nug Futter da. Foto: dpa-Archiv/Stefan Jaitner

Ein Künstler kocht für arme Leute

jetzt eine Armenküche statt.“ Statt 
vor einem teuren Bild, steht er also 
vor einem großen Suppentopf. 
Während der Aktion verteilt Den-
nis Josef Meseg jeden Abend Suppe 
an arme Menschen. Bezahlen müs-
sen sie dafür nichts. Es kommen 
zum Beispiel Leute, die auf der 
Straße leben. Der Künstler erzählt: 

Er hat  auch mal 
auf der Straße ge-
lebt – er versteht 
die Leute. Mit der 
Aktion will er zei-
gen, dass sich 
nicht alle Men-
schen so viel leis-
ten können wie 
andere.   dpa

Normalerweise ist eine Galerie ein 
Ort für Bilder. Dort kommen vor 
allem Leute hin, die Kunstwerke 
kaufen möchten. Häufig bezahlen 
sie sehr viel Geld dafür. Doch in 
Bonn im Bundesland Nordrhein-
Westfalen sind in einer Galerie ge-
rade andere Menschen zu Gast: 
Bedürftige, die Hunger haben. 
Der Künstler Den-
nis Josef Meseg 
hat die Galerie in 
eine Suppenküche 
verwandelt. Er 
sagt: „An einem 
Ort, an dem nor-
malerweise teure 
Bilder gekauft 
werden, findet 

Suppe statt Kunst: Dennis Josef 
Meseg kocht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Tiernamen für Kampfgeräte

Ein Leopard gilt als stark, schnell 
und vor allem gefährlich. Die 
Eigenschaften des Tieres be-
schreiben auch ein Militärgerät 
wie den Kampfpanzer Leopard 2, 
findet die Bundeswehr. Da heißt er 
auch manchmal „Raubtier auf Ket-
ten“. Denn der Panzer fährt nicht 
auf Rädern, sondern Ketten.
Auch andere Panzer der Bundes-
wehr tragen Tiernamen: Gepard 
etwa, Wiesel und Marder, sogar ein 
Büffel ist dabei.
Der Marder zum Beispiel heißt so, 
weil er sehr verschieden einge-
setzt werden kann: Er passt sich 
der Gegend an, in der gekämpft 
wird. So ähnlich, wie ein Marder 
sich durch unterschiedliche Mate-
rialien durchbeißen kann. dpa
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