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FUSSBALL Wie die neue 
Bundestrainerin Steffi 
Jones die deutschen 
Frauen noch stärker 
machen will ▶ SEITE 19

WIRTSCHAFT Gute Vor-
sätze: weniger Kohle, 
weniger Sklaven ▶ SEITE 8

MODE Ein schönes neu-
es Magazin ▶ SEITE 18

UND Die Welt, wie sie 
uns nicht gefällt  
▶ SEITE 2–4, 6, 7, 9–12, 14, 

HEUTE IN DER TAZ

Für immer jung und stark: Am 26. 11. 1945 erschien der erste Pippi-Langstrumpf-Band von Astrid Lindgren. Seitdem verkaufte Bücher: 66 Millionen in 70 Sprachen Foto: imago

KOMMENTAR VON PIPPILOTTA VIKTUALIA ROLLGARDINA PFEFFERMINZ EFRAIMSTOCHTER LANGSTRUMPF ZUR WELTLAGE

Du kannst alles, was du willst. Du 
musst es nur machen. Und wenn 
du das nicht alleine kannst, dann 

such dir Hilfe. Meist aber brauchst du das 
nicht, du kannst das auch selber. Annika, 
du schaust so traurig! Was ist denn?

Die Großen machen so viel Dummes, 
ich will nicht groß werden. Die waren be-
stimmt auch mal lustig und haben Ku-
chen gebacken und rumgekleckert. Dann 
haben sie mit Plutimikation angefangen, 
sie sind groß geworden, jetzt gucken sie 
ernst und meckern andere an.

Dabei ist die Welt doch so wunder-
schön! Man kann losgehen, Sachen su-
chen und die tollsten Dinge damit ma-
chen. Man kann einen Schneemann 

Spunk für alle jetzt!
bauen, auch mitten im Sommer. Man 
kann Kokosnüsse pflücken und sie doo-
fen Leuten an den Kopf schmeißen. Aber 
das ist nicht nett, und ich soll doch im-
mer nett sein. Das hab ich meinem Papa 
versprochen.

Wenn du klein bist, kannst du dich 
auch auf eine Wiese legen und eine Tüte 
Bonbons essen, bis du Bauchweh hast. 
Aber das geht nur ohne Unterhemd. 
Wenn einem die Leute sagen, dass man 
unbedingt ein Unterhemd braucht, egal 
ob es warm oder kalt ist, dann ist das ihr 
Problem. Erst wenn du dich davon ver-
rückt machen lässt, ist es deins.

Ich glaube, wir brauchen nur ein biss-
chen mehr Spunk. Obwohl, das ist gelo-

gen. Es ist nicht schön zu lügen. Aber 
weißt du, in Russland und Amerika, da 
lügen die Leute den ganzen Tag! Aber ich 
will nicht lügen: In Wahrheit brauchen 
wir nicht nur ein bisschen mehr Spunk, 
sondern sehr viel mehr. Wir brauchen 
Spunk für alle, und zwar jetzt gleich!

Wenn alle Spunk haben, muss keiner 
mehr hungern, keiner ist mehr gefangen 
und keiner muss Sachen machen, die er 

gar nicht will. Alle können spielen oder 
rückwärts auf den Händen laufen, bis sie 
keine Lust mehr haben und sich selbst 
ins Bett schicken.

Komm, wir gehen los und holen den 
Spunk, und dann stellen wir uns mitten 
auf den Platz und verteilen ihn an alle. 
Keiner soll mehr ohne Spunk sein! Wie, 
du weißt nicht, was das ist? Ja, meinst 
du, ich weiß das? Aber ich bin ganz si-
cher, dass es Spunk gibt! Wie sollte es 
so ein schönes Wort nicht geben? Es ist 
das schönste Wort, das ich jemals gehört 
habe. Und ich weiß ganz genau: Wenn je-
der Spunk hat, wird es allen gutgehen. 
Wir müssen es nur finden.
 PROTOKOLL BERND PICKERT

Du weißt nicht, was das ist? 
Ich auch nicht. Aber ich bin 
sicher, dass es Spunk gibt!

Die Welt, 
wie sie uns 

gefällt
GLÜCKWUNSCH Sie schafft alles: Vor 

70 Jahren wurde Pippi Langstrumpf 
geboren – als Antikriegskind, das bis 

heute Mut macht ▶ SEITE 5
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Endlich denkt mal einer mit: 
verboten freut sich über ein 
brüderliches Zeichen, das in 
diesen kriegerischen Zeiten 
ein bisschen Hoffnung auf 
Völkerverständigung und 
Frieden macht. Als Signal der 
Solidarität mit den von der 
Türkei abgeschossenen russi-
schen  Piloten und als hilfrei-
che Schutzmaßnahme, damit 
so etwas nicht mehr passie-
ren kann, hat die ukraini-
sche  Regierung gestern ihren 
 Luftraum komplett

für russische Flugzeuge 
gesperrt.

Fotos oben: imago; Kerstin Behrendt

Fraktus: „Wir lieben uns! Das ist das Geheimnis“
Die Band über Wohlfühlkonzerte und ihr neues Album, „Welcome to the Internet“ ▶ Seite 13
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