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Ich liebe Lakritz! Der bitter-
salzig-süße Geschmack ist
der echte Wahnsinn. Am
liebsten nage ich an einer
Wurzel des Süßholzes. Dass
Lakritz – in Maßen genos-
sen – ein Heilmittel ist, das
könnt ihr auf diese Seite er-
fahren. Wir haben mit einer
Frau gesprochen, die ein La-
kritz-Fachgeschäft hat.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht Euch

Euer Racker

Künstler kocht für arme Menschen
Abend Suppe an arme Men-
schen. Bezahlen müssen sie
dafür nichts.

Es kommen zum Beispiel
Leute vorbei, die auf der Stra-
ße leben.

menküche statt.“ Statt vor ei-
nem teuren Bild steht er also
vor einem großen Suppen-
topf.

Während der Aktion ver-
teilt Dennis Josef Meseg jeden

seg hat sich überlegt, die Ga-
lerie in eine Suppenküche zu
verwandeln. Er sagt: „An ei-
nem Ort, an dem normaler-
weise teure Bilder gekauft
werden, findet jetzt eine Ar-

Doch in Bonn im Bundes-
land Nordrhein-Westfalen
sind in einer Galerie gerade
andere Menschen zu Gast: Be-
dürftige, die Hunger haben.
Der Künstler Dennis Josef Me-

Normalerweise ist sie ein Ort
für Bilder: eine Galerie. Dort
kommen vor allem Leute hin,
die Kunstwerke kaufen
möchten. Häufig bezahlen sie
sehr viel Geld dafür.

Anna Heistermann isst selbst auch gern Lakritz. Hier zeigt sie ein Lakritzkonfekt mit einem Mantel aus Schokolade und einer Glasur aus Passionsfrucht.

ACH SO!

Große und kleine Räder
England schon vor über 150
Jahren erfunden. Ausgestellt
sind aber auch etwa alte Tan-
dems, also Fahrräder für zwei
Menschen, Rennräder und
sogar Elektrofahrräder. Fahr-
räder gelten übrigens als ge-
sundes und vor allem um-
weltschonendes Fortbewe-
gungsmittel.

stellung in einem Museum in
der Stadt Wismar. Dort kann
man sich historische Fahrrä-
der anschauen.

Zu sehen ist in der Ausstel-
lung etwa ein Fahrrad mit ei-
nem großen Rad vorne und
einem kleinen Rad hinten. So
ein Fahrrad nennt man Hoch-
rad. Das hat ein Mann aus

Hast du schon mal eine Fahr-
radlampe mit Kerzenlicht ge-
sehen? Früher war das nicht
so ungewöhnlich. Heute gibt
es modernere Lampen an
Fahrrädern.

Damit aber nicht in Verges-
senheit gerät, wie Fahrräder
vor über hundert Jahren aus-
sahen, gibt es nun eine Aus-

Eine Frau steht vor einem Hochrad aus der Zeit um 1890 in der
neuen Dauerausstellung in Wismar. FOTO: DPA

SCHON GEWUSST?

a) Süßholzwurzel
b) Kastanienwurzel
c) Ginsengwurzel

Aus welcher
Wurzel wird
Lakritz gemacht?

QUIZFRAGE

Überall in Deutschland ha-
ben Menschen vor Kurzem
Vögel gezählt. Sie hielten
Ausschau: Welche Arten flo-
gen vorbei und wie viele?
Jetzt ist das Ergebnis da.

Am häufigsten wurde der
Haussperling gesehen. Auch
in den vergangenen Jahren
führte der Spatz die Liste
schon an. Dann folgten
Kohlmeise und Blaumeise.
Auch Amseln, die großen
schwarz-weißen Elstern
und Buchfinken kamen
häufig vor.

Insgesamt aber seien we-
niger Vögel gezählt worden,
berichtete der Naturschutz-
bund Deutschland am Mitt-
woch. Eine Erklärung der
Fachleute ist: Typische Win-
tergäste seien nicht herge-
kommen. Denn in ihrer Hei-
mat etwa im Norden Euro-
pas war der Winter mild. Da
sparten sich etwa Bergfin-
ken den anstrengenden
Flug. Außerdem liefert die
Natur derzeit reichlich Fut-
ter. Da kämen weniger Vö-
gel an die von Menschen an-
gelegten Futterstellen.

Manche Vögel
sparen sich Flug

Spatzen werden in Deutsch-
land am häufigsten gese-
hen. FOTO: DPA

Ein Laden voll mit schwarzem Gold
INTERVIEW Anna Heistermann arbeitet in einem Lakritz-Geschäft

nemark wird wie in allen
skandinavischen Ländern
viel Lakritz gegessen. An den
Geschmack gewöhnen sich
die Menschen schon als klei-
ne Kinder. Die Niederländer
verzehren in Europa am
meisten Lakritz. In Deutsch-
land wird vor allem im Nor-
den Lakritz gegessen. In Süd-
deutschland isst man es dage-
gen eher wenig. Da hat man
manchmal sogar Probleme,
Lakritz im Supermarkt zu fin-
den.

Wie kommt das?
Die Gegenden, in denen gern
Lakritz gegessen wird, liegen
alle an der Küste. Dort kamen
früher die Handelsschiffe an,
die die Süßholzwurzel aus
Asien oder fertiges Lakritz
aus England brachten. In an-
deren Gegenden war Lakritz
dagegen nicht so stark ver-
breitet.

gen hat das mal auf der Insel
Bornholm. Da hat unser Fir-
mengründer Johan Bülow La-
kritz direkt im Laden in ei-
nem großen Topf gekocht.
Die ganze Straße hat danach
gerochen! Mittlerweile haben
wir ein paar Maschinen, in
denen Lakritz gekocht, zu
langen Schlangen geformt
und geschnitten wird. Es gibt
aber Arbeitsschritte, die wir
nach wie vor per Hand ma-
chen.

Warum ist Lakritz
oft so bitter?

Das ist Teil des Geschmacks
der Süßholzwurzel. In salzi-
gem Lakritz ist außerdem
noch Salmiak drin. Das ver-
stärkt den bitteren Ge-
schmack noch.

Das mögen nicht alle.
Das stimmt. Das hat auch mit
Gewohnheiten zu tun. In Dä-

zel kocht, dann tritt Saft aus.
Dieser Saft wird mit Melasse
gekocht. Das ist ein dunkler
Zuckersirup. Außerdem
kommt in Lakritz Mehl, Fen-
chelöl und Pektin. Manche
mischen auch Gelatine bei.
Wir machen das aber nicht.

Sie machen Lakritz
selbst?

Ja, wir haben eine Manufak-
tur in Dänemark. Angefan-

diese je nach Geschmacks-
richtung mit verschiedenen
Pulvern oder Glasuren. Das
schmeckt dann sogar Leuten,
die sonst kein Lakritz mögen.

Was ist Lakritz genau?
Woraus ist es gemacht?

Lakritz besteht aus dem Wur-
zelsaft der Süßholzwurzel. In
vielen Sprachen wird sie
auch Lakritz-Wurzel ge-
nannt. Wenn man die Wur-

Wegen seiner schwarzen
Farbe und seines süßen Ge-
schmacks wird Lakritz auch
schwarzes Gold genannt.
Anna Heistermann liebt
diese Nascherei. Sie kennt
sich sehr gut damit aus.
Denn Frau Heistermann
verkauft Lakritz in allen
Varianten.

In diesem Laden in Berlin ist
alles voller Leckereien aus La-
kritz! Neben schwarzen Stü-
cken 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
warum es manchen
schmeckt und anderen nicht.
Sie hat sich mit Karlotta Eh-
renberg unterhalten.

Das sieht aber bunt aus!
Ist Lakritz nicht
schwarz?

Doch, natürlich. Aber wir
umhüllen die Lakritze mit
Schokolade und ummanteln

So sieht Süßholz aus. Aus den Süßholzwurzeln wird La-
kritzsaft gewonnen. FOTOS: DPA

Erwachsenenlakritz ist für Kinder ungesund
lich sein. Besonders, wenn Salmiak beige-
mischt ist. Das ist ein Mineralstoff. Er
schmeckt salzig. Kinder sollten nur Lakritz mit
wenig Süßholzwurzelsaft und ohne Salmiak
naschen – und auch davon nur wenig. Lakritz
mit einem hohen Anteil an Salmiak dürfen sie
nicht essen. Das zeigt auch die Verpackung:
„Erwachsenenlakritz – kein Kinderlakritz“ muss
darauf stehen.

Lakritz kann man auch in Apotheken kaufen.
Der Saft der Süßholzwurzel hat nämlich viele
positive Wirkungen für den Körper. Süßholz-
wurzeltee hilft etwa gegen eine raue Stimme
und Husten. Er bekämpft auch Halsschmerzen
und andere Entzündungen. Außerdem kann
Lakritz den Magen beruhigen.

Wie bei allen Heilmitteln kommt es aber
auf die Menge an. Zu viel Lakritz kann schäd-

Uraltes Heilmittel und Leckerei
Die Süßholzpflanze heißt in den meisten Sprachen Lakritz-
pflanze. Denn aus ihrer Wurzel wird Lakritzsaft gewonnen.
Man kann die süße Wurzel aber auch kauen oder fein geras-
pelt zu sich nehmen.

In China wird seit Jahrtausenden Arznei aus der Wurzel ge-
macht. Auch die alten Ägypter nutzten den Wurzelsaft als
Heilmittel, unter anderem gegen Husten, Heiserkeit und
Asthma.

In Europa kennt man die Süßholzpflanze ebenfalls seit der
Antike. Die alten Griechen und Römer wussten schon gut über
die heilende Wirkung Bescheid. In Deutschland entdeckte
man das Süßholz wahrscheinlich erst im Mittelalter. In Bam-
berg wurde es bis vor etwa 100 Jahren sogar angebaut.

Lakritz als Süßigkeit wurde in England erfunden. Dort misch-
ten Mönche dem Lakritzsaft Zucker bei. Das war vor über 350
Jahren.

Richtig ist Antwort a)
Süßholzwurzel. Aus ihrer
Wurzel wird Lakritzsaft ge-
wonnen. Die Wurzel kann
man auch kauen oder geras-
pelt essen.
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Fritzchen hilft dem Bauer
beim Kühefüttern. Doch
dann sieht der Bauer, wie
Fritzchen Kakaopulver ins
Futter streut. Er fragt: „Wa-
rum streust du den Kühen
Kakaopulver ins Futter?!“
Fritzchen: „Damit sie
Schokomilch geben!“

Respekt
vor der
Bombe

Ungefähr alle zwei Wochen
haben sie einen Einsatz:
Wenn die Bombenentschär-
fer ausrücken, müssen Men-
schen ihre Wohnungen und
Büros verlassen. Straßen wer-
den gesperrt, manchmal
müssen Flugzeuge einen Um-
weg fliegen.

Erst dann gehen die Fach-
leute an ihre Arbeit: Sie ent-
schärfen Bomben, damit die
für Menschen keine weitere
Gefahr darstellen. Dabei geht
es in der Regel um Geschosse
aus dem Zweiten Weltkrieg
vor ungefähr 80 Jahren. Viele
davon liegen noch unent-
deckt in der Erde. Denn nicht
alle Bomben, die damals aus
der Luft abgeworfen wurden,
explodierten. Entdeckt wer-
den sie dann zum Beispiel bei
Straßenarbeiten.

Alexander Majunke ist so
ein Fachmann. Bevor er mit
seiner Arbeit beginnt, stellt
er sich wichtige Fragen: Wie
groß und in welchem Zu-
stand ist die Bombe? Wie
sieht der Zünder aus? So er-
kennt der Experte, wie er bei
einer Entschärfung vorgehen
muss. Da Bomben explodie-
ren können, ist sein Job ge-
fährlich. Alexander Majunke
bleibt aber gelassen. „Angst
hatte ich dabei nicht, aber
wie immer Respekt“, sagt er.

Bomben aus dem Zweiten
Weltkrieg können ziemlich
groß und schwer sein: Eine
Fliegerbombe steht nach der
Entschärfung auf einem
Fahrzeug der Kampfmittel-
beseitigung am Fundort der
Bombe. FOTO: DPA

Karneval ohne
Schnipselregen

Es regnet Papierschnipsel!
Konfetti in Rot, Weiß, Blau
und vielen anderen Farben
fliegt durch die Luft. Das war
im Karneval eigentlich im-
mer angesagt. Es sieht schön
aus und macht Freude. Trotz-
dem ist damit beim Karneval
in der Stadt Aachen nun
Schluss. Beim großen Umzug
am Rosenmontag darf über-
haupt kein Konfetti mehr ge-
worfen werfen.

Das liegt natürlich nicht da-
ran, dass aus Karnevalsfans
plötzlich Spielverderber ge-
worden sind. Der Grund ist
einfach: Die Papierschnipsel
verteilten sich in der Stadt,
seien rutschig und schwer zu
entfernen, gerade auf Kopf-
steinpflaster. Einer der Orga-
nisatoren des Umzugs sagte:
„Das Zeug muss man wieder
wegkriegen.“ Was allerdings
ziemlich sicher durch die
Luft fliegen wird, sind Kamel-
le, also Süßigkeiten!

Beim Karnevals-Umzug wird
gerne Konfetti geworfen. In
Aachen ist das in diesem Jahr
verboten. FOTO: DPA


