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Essen. In der vergangenen Woche
musstet ihr dieArtikel auf demQuiz-
blatt ganz genau lesen. Denn nur
dann konntet ihr die Frage danach,
wieoft derungarischeMinisterpräsi-
dent Viktor Orbán vor seinem Ent-
schluss, die geplante Internet-Steuer
zurückzuziehen, bereits Entschei-
dungen nach Massenprotesten zu-
rückgenommen hat, richtig beant-
worten: nämlich noch nie.
26 Klassen ist dies gelungen. Sie

haben uns die richtige Lösung
„AE17K564NF“ geschickt. Das be-

deutet für die Gesamttabelle, dass
sich die Spitze noch weiter ausge-
dünnthat:Warenes inderVorwoche
noch 27 Klassen mit der vollen
Punktzahl, so sind es nun nur noch
18. Neun Klassen folgen mit 29
Punkten, drei Klassen dürfen sich
über 28 Punkte freuen.
Jetzt wünschen wir euch für den

Endspurt viel Erfolg!

i
Weitere Infos, eure Platzierung
und das neue Quizblatt findet ihr

ab sofort auf www.zeusteam.de.

Genaues Lesen führt zur Lösung
Ziemlich knifflige Fragen beim dritten ZeusQuiz –

nur noch 18 Klassen an der Spitze

Velbert.Wernichtweiß,wasderSatz
das „Chabos wissen, wer der Babo
ist“ bedeutet, ist entweder jenseits
der 20 oder wie in meinem Fall,
nicht up to date und kein Fan des
deutschen Rappers Haftbefehl.
Denn Babo bedeutet so viel wie
„oberster Boss“, die Chabos sind so
ziemlich das Gegenteil – Zeus-Re-
porterin Rebecca schreibt über Ju-
gendsprache:
Ausdrücke wie „Yolo“ oder

„Swag“ sind wohl den meisten ein
Begriff, ohne wirklich zu wissen,
was sie überhaupt bedeuten.
„Yolo“ bedeutet so viel wie: Du

lebst nur einmal (You Only Live On-
ce), aber ob wirklich jeder
„SWAG“-Pulli tragende Jugendli-
che weiß, dass sich das Wort vom
englischen „to swagger“ ableitet?
Das bedeutet nämlich „prahlen“
oder „groß tun“. Viele Jugendlich
kennen aber auch die Bedeutung
„SecretlyWe Are Gay“, also „ImGe-
heimen sind wir schwul“.

Jugend war keine Lebensphase
Aber woher kommt überhaupt die
Jugendsprache? Und waren unsere
Eltern auch mal so „cool“? Fakt ist,
dass es bis zum 17. Jahrhundert
nicht einmal „Kindheit“ oder „Ju-
gend“ als gesellschaftlich anerkann-
te Lebensphase gab. So war man,
nach Vollendung des siebten Le-
bensjahres, bereit für das Berufsle-
ben. Ich bin 23 und selbst jetzt noch
nicht bereit fürs Berufsleben.
Aber wieder zum Thema: Als

dann Jugendlicheals eigeneGruppe
in der Gesellschaft definiert wur-
den, entwickelte sich ein eigener
Jargon, der dazu diente, ihre Grup-

penzugehörigkeit zu bestätigen und
sich von den Erwachsenen abzu-
grenzen.
Heutzutage ist die Jugendsprache

schnelllebiger als je zuvor. Wer heu-
te noch dazu gehören will, tut sich
mit Ausdrücken wie „ geilo meilo“
wirklich keinen Gefallen.
Beeinflusst wurde die Jugend-

sprache unter anderemvonMigran-
ten. Sprachwissenschaftler stellten
fest, dass sich insbesondere der Ein-
fluss von Jugendlichenmit verschie-
denenethnischenHintergründen in
der Jugendsprache widerspiegelt.

So ist es nicht verwunderlich, wenn
viele Jugendliche zum Beispiel das
arabische Wort „Yallah“ benutzen –
„Auf geht’s“ oder „Los“.
Ein weiterer Einfluss sind dieMe-

dien. Der Jugendstil wird meist
überspitzt dargestellt, diese Darstel-
lung wird dann von der breiten Öf-
fentlichkeit übernommen. Ein
Tipp: Das RTL Mittagsprogramm
macht niemanden zu einem lingua-
len Meister.
Jedoch benutzten auch ältere Ge-

nerationen, die von Eltern gehasste
undvonden Jugendlichenzelebrier-

te Jugendsprache. Wörter wie „ab-
hotten“ (abtanzen) sinduns vermut-
lich genauso fremdwie „Yolo“ unse-
ren Eltern. Bemerkenswert ist aller-
dings, dass uns Wörter wie „angra-
ben“ und „aufmucken“ heute im-
mer noch begegnen, obwohl
manchedieserKreationen schon40
Jahre alt sind.

Eine „Dickdarm Disco“ möchte keiner
Ist daraus zu schließen, dass wir in
40 Jahren auch „Dickdarm Disco“,
alsoDurchfall, als gängigesWort an-
sehen?Ich hoffe nicht!

Mein Fazit: Jugendsprache ist
eine Identifizierung, eine Art sich
auszudrücken und sich von den Er-
wachsenen zu distanzieren. Genau
deswegen, liebe Eltern, wäre es
kontraproduktiv sich Wörter wie
„chillaxen“ – eine Mischung als
Chillen und Relaxen – anzueignen,
um sich den lieben Pubertierenden
anzunähern.
Es heißt eben nicht umsonst Ju-

gendsprache!

Rebecca Ratzke, 12a, Berufskolleg
Bleibergquelle, Velbert

„Chabos wissen, wer der Babo ist“
Keine Ahnung, was das heißt? Dann hast du ja mal gar keinen Swag, Yolo! – So oder so ähnlich
funktioniert die Jugendsprache. Zeus-Reporterin Rebecca hat sich mit dem Phänomen befasst

Schülern macht er sich jedes Jahr
mehrmals auf denWeg, um anWett-
kämpfen, den so genannten Con-
tests, teilzunehmen. Diese Contests
finden in den verschiedensten Städ-
ten Deutschlands statt. Einige der
Wettkämpfe werden auch in den
Niederlanden veranstaltet. Zudem
gibt es nicht nur die einfachen Con-
tests, sondern auch große Meister-
schaften, wie die Deutsche Meister-
schaft und die Europameisterschaft.

Möglichst viele Pokale ertanzen
Es gibt von Januar bis circaMai eine
Deutsche-Runde, bei der sich die
Tänzer für die Deutsche Meister-
schaft qualifizieren können, und
eine Europa-Runde, bei der sie sich
von Juni bis circa November für die
Europameisterschaft qualifizieren
können.
Auch die Heigl-Teams und -Solo-

tänzer treten gegen andere Tänzer
aus anderen Tanzschulen an, um
sich die Pokale zu ertanzen.

Romina Reinert, 8c, Gymnasium
Langenberg, Velbert

Verschnaufen: „Ich arbeite rund 60
bis 80 Stunden in der Woche, habe
aber leider keinen freienTag, andem
ich mich ausruhen kann.“
Der Tanzlehrer unterrichtet fast

alles gerne, doch auch er hat einen
ganz besonderen Favoriten. „Am
liebsten unterrichte ich Jive, das ist
eine Mischung aus Rock’n’Roll und
Boogie-Woogie.“
Mit seiner Kollegin undLebensge-

fährtin Mara Richter und seinen

Velbert. Standard, Latein oder doch
lieber HipHop? Für jeden ist etwas
dabei. In der Tanzschule Heigl in
Heiligenhauswerden die Hüften ge-
schwungen. JürgenHeigl verschaffte
mir einen Einblick in die Tanzwelt
und erzählte viel über seinen Beruf.
Egal ob Jung, Alt, Profi oder einfach
nur zum Spaß. „Ich unterrichte Ju-
gendliche und Erwachsene in Stan-
dard, Latein, Disco-Fox und Salsa.“

Hobby zum Beruf gemacht
„IchhabemeineWahldefinitivnicht
bereut. Ich habe es schon immer ge-
liebt, zu tanzen und machte mein
Hobby schließlich zum Beruf.“ Der
erfahrene Tanzlehrer will seinen
Schülerinnen und Schülern aber
nicht nur Tanzschritte beibringen,
sondern auch Umgangsformen:
Wenn man die Räumlichkeiten be-
tritt, fällt einem sofort ein Schild ins
Auge. Auf dem steht „Handys aus,
Kaugummis raus!“
Das Tanzen und das Training

macht Heigl auf jeden Fall Spaß.
Doch er hat auch viel Stress und nur
wenig Zeit zum Entspannen und

Von Standard bis Salsa
Tanzlehrer Jürgen Heigl unterrichtet für sein Leben gern, weiß Romina

Liebe Zeus-Reporter,

so langsam neigt sich unser Zeus-
Projekt dem Ende zu. Gestern war
der Einsendeschluss eurer Texte
und Velbert hat noch einmal so rich-
tig reingehauen. Wir haben sehr vie-
le schöne und lange Artikel von
euch bekommen.
So wie der Text von Rebecca, die

über die Jugendsprache schreibt.
Schon verrückt, wie sich einfach so
eine zweite Sprache gebildet hat.
Na gut, eigentlich handelt es sich
oft nur umWörter. Dennoch, die Ju-
gendsprache wirkt sich bei vielen
auch auf die Grammatik aus: So ver-
steht die Jugend „Ich war gestern Ki-
no“, auch wenn dem Satz Artikel
und Präposition fehlen.
Das Jugendwort des Jahres wird

übrigens seit 2008 gekürt. 2013 war
es der „Babo“, auf Platz zwei lande-
te „fame“, was eigentlich „berühmt“
bedeutet, jedoch genutzt wird, um
zu sagen, dass etwas oder jemand
„toll“ oder „super“ ist. Etwa: „Das
ist voll fame“. Auf Platz drei rutschte
„gediegen“: super, cool, lässig. Na
dann, viel Spaß beim Lesen – YOLO!

Nils Balke,
Oliver Kühn &
Maxi Overfeld

Der Rapper Haftbefehl hat das Jugendwort des Jahres 2013 populär gemacht: „Babo“, bedeutet so viel wie „Boss“. FOTO: DPA

Tanztrainer Jürgen Heigl mit Kollegin
und Freundin Mara Richter. FOTO: KREIMEIER

Ein riesiger Klotz – Die Burg Altena
Das alte Gemäuer ist seit Kurzem über einen Erlebnisaufzug zu
erreichen. Die Zeus-Reporter Luis und Kevin besuchten die Burg
und die älteste Jugendherberge der Welt. Von ihren Erlebnissen
berichten sie auf der Städteseite Olpe:
www.zeusteam.de.

Kein Hirtenhund für Anfänger
Die Beliebtheit der bulligen Kangals steigt stetig an.

Doch einfach zu handhaben ist der türkische
Herdenschutzhund keineswegs. Zeus-Reporterin Anna
Bodenheim klärt über die Hunderasse auf. Mehr auf der
Städteseite Dortmund auf www.zeusteam.de.
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