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München — Riesiger Erfolg für
Paluten! Diesmal nicht für seine
Spiele-Videos, die regelmäßig
Hunderttausende Menschen auf
Youtube anschauen. Sondern
Paluten ist auch mit seinen Bü-
chern mega erfolgreich. Erst
kam „Die Schmahamas-Ver-
schwörung“ raus und landete
ganz vorne auf den Listen der
meistverkauften Bücher. Und
gerade wird sein Comic „Der
Golemkönig“ total viel gekauft.
Im Interview erzählt er uns, wer
nach seinen Büchern greift: sei-
ne Youtube-Fans.

Warst du überrascht, dass so viele
Leute deine Bücher kaufen?
Paluten: Absolut, ich habe zwar
schon mit viel Interesse aus mei-
ner Community gerechnet, aber

das es letztlich so eskaliert ist,
damit hätte ich nicht gerechnet.

Welches andere Buch kannst du
empfehlen?
Ist jetzt sicherlich kein Geheim-
tipp, aber ich liebe einfach die
Harry-Potter-Bücher. Ich bin
mit ihnen aufgewachsen und
verbinde einfach zahlreiche
schöne Erlebnisse mit ihnen.

Vor allem aber machst du Webvide-
os, du stellst also wahnsinnig viele
Videos online und machst Live-
streams. Wie viel Arbeit ist das?
Kann man pauschal nicht so ge-
nau sagen. Aber ich würde schon
tippen, dass ich so auf zehn
Stunden täglich komme. Mal
mehr, mal weniger, da die Gren-
ze zwischen Hobby und Beruf
auch teilweise fließend ist. Zählt
das simple anzocken von Spielen
schon als Arbeit? Ist wie gesagt,
immer schwer einzugrenzen.

Und machst du auch mal Ferien
vom Internet?
Ich gehe gern Wandern oder fah-
re Ski – und beim Wandern gibt
es meistens keinen Empfang und
beim Skifahren wäre ein Handy
in der Hand auch eher gefähr-
lich, deshalb mache ich auch im-
mer wieder Ferien vom Internet,
ja. Und das auch immer wieder
bewusst, weil ich Bock auf Natur
und Sport habe und dann auch

einfach nur den Augenblick ge-
nießen will ohne irgendwelche
Ablenkungen oder Nebengeräu-
sche.

Im Computer-Spiel Minecraft
baust du die ganze Zeit. Was hast
du im echten Leben schon Tolles ge-
baut?
Außer Sandburgen und Lego-
Burgen nicht sonderlich viel.
Obwohl: im Kunst-Unterricht
auch mal ein CD-Regal.

Was hast du durchs Spielen alles
Neues gelernt?

Ich habe durchs Spielen vor allen
Dingen jede Menge coole Leute
kennengelernt, die ich jetzt zu
meinen besten Freunden zähle,
und dadurch gemerkt, wie wich-
tig gemeinsame Leidenschaften
sind. Außerdem lehren mich Ga-
mes immer wieder, wie wichtig
Teamplay und Ausdauer bezie-
hungsweise Disziplin sind.
Klingt jetzt cheesy, aber davon
profitiere ich jeden Tag.

Du heißt eigentlich Patrick. Aber
du nennst dich Paluten. Und au-
ßerdem sprichst du von dir als

Pdizzle. Welche Namen hast du
noch?
Meine Freunde aus Hamburg
nennen mich Paddy und Ger-
manLetsPlay (Youtuber mit 3,1
Millionen Abonnenten) nennt
mich gerne Palette.

Was planst du als nächstes?
Das nächste große Ding, über
das ich jetzt schon reden darf,
wird ein weiterer Roman im
Frühjahr 2020 sein.

Das Gespräch führte
Doreen Garud, dpa

Prerow — Was hat der Bagger auf
einem Schiff zu suchen? Und
wieso buddelt der im Wasser?
An der Ostsee wird kein Haus
gebaut, sondern eine Grube ge-
graben – und zwar unter Wasser.
Denn dort sammelt sich durch
die Strömung immer wieder jede
Menge Sand an.

Strömung trägt Sand ab

„Die Strömung trägt den Sand
am Land ab und häuft ihn dann
im Meer wieder an“, erklärt eine
Expertin. „Das Ganze kann man
sich vorstellen wie eine Sand-
Autobahn.“

Diese Sandhaufen unter Was-
ser versperren jedoch den Weg
zu einem Hafen. Daher muss
zweimal im Jahr ein Baggerschiff
kommen und den Weg frei-
schaufeln, damit kein Schiff ste-
ckenbleibt.

In Zukunft freie Fahrt

Weil das aber ziemlich aufwen-
dig ist und die Natur stört, wird
jedoch gerade in der Nähe ein
neuer Hafen gebaut. Und dieser
Hafen liegt nicht mehr an der
Sand-Autobahn, so dass die
Schiffe in Zukunft freie Fahrt
haben. dpa

Seit 40 Jahren gibt es
„Die drei Fragezeichen“
Hamburg — Eigentlich ist die
Geschichte zu spannend, um
dabei einzuschlafen. Aber dann
ist es doch wieder passiert, und
das Hörspiel aus der Serie „Die
drei Fragezeichen“ läuft ein-
fach weiter. Am nächsten Tag
hören viele das Abenteuer ein-
fach noch mal. Das hat auch
Oliver Rohrbeck schon mitbe-
kommen. Er spricht in den
Hörspielen die Figur Justus Jo-
nas. Er berichtet: „Wir nehmen
die Szenen kreuz und quer
auf.“ Also nicht an einem Stück
von vorne bis hinten. Oliver
Rohrbeck und zwei Kollegen
geben den Detektiven schon
seit 40 Jahren ihre Stimme. 200
Folgen der „Drei Fragezei-
chen“ haben sie mit ihren Stim-
men schon erzählt. dpa

Ein Froschkönig
mit Fahrradhelm
Anklam — Uff! Ganz schön
schwer sieht die große Frosch-
maske auf dem Foto aus. In
Wahrheit ist sie jedoch ganz
leicht. Denn sie ist aus einem
speziellen Material gemacht,
das unter anderem auch für
Schwimmnudeln genutzt wird.
Julia Petz hat diese Maske ge-
baut. Für einen Schauspieler,
der sie in dem Theaterstück
„Der Froschkönig“ trägt. Das
Märchen ist gerade im Theater
der Stadt Anklam zu sehen. Ju-
lia Petz erklärt: „Der Schau-
spieler trägt einen Fahrrad-
helm, an dem die Maske befes-
tigt ist. Damit er nirgendwo da-
gegenläuft, habe ich überall
winzige Löcher eingebaut.“
Weil die Maske erst auf Höhe
der Nase beginnt, kann der
Schauspieler auch ohne Proble-
me atmen und sprechen. Wenn
du genau hinsiehst, erkennst du
sogar sein grün geschminktes
Kinn auf dem Foto. dpa

Lisbeth
bringt Sonne
Offenbach — Den goldenen
Herbst haben viele Menschen
in den letzten Tagen vermisst.
Stattdessen hat es vielerorts ge-
regnet und der Himmel war
grau und bewölkt. Jetzt ändert
sich das Wetter. Denn Hoch
Lisbeth ist da! Hoch bedeutet:
Der Luftdruck ist ziemlich
hoch, und meist herrscht dann
sonniges Wetter. Das gilt auch
für Lisbeth. Sie bringt Sonne
und Temperaturen von mehr
als 20 Grad Celsius nach
Deutschland. Nur im Norden
bleibt es bewölkt und regne-
risch. Die Sonne guckt nur hier
und da mal aus den Wolken. Im
restlichen Deutschland können
sich die Menschen auf ein paar
sonnige Herbsttage freuen. Im
Sonnenschein sehen die bunten
Herbstblätter schließlich be-
sonders schön aus. Allerdings
könnten die ordentlich aufge-
wirbelt werden, denn in eini-
gen Gegenden wird es auch
windig. dpa

„Ich mache auch
immer wieder Ferien
vom Internet. Und das
auch immer wieder
bewusst, weil ich
Bock auf Natur
und Sport habe.“

Der Youtuber Paluten hat auch zwei Bücher geschrieben. Die sind wahnsinnig erfolgreich! Foto: Boris Lehfeld, dpa

Ein Baggerschiff gräbt an der Ostsee eine Grube unter Wasser, damit
dort keine Schiffe im Sand steckenbleiben. Foto: Bernd Wüstneck, dpa

Schon 200 Fälle haben die „Drei
Fragezeichen“ gelöst.

Foto: Europa/Sony Music Entertainment, dpa

Der „Froschkönig“ trägt eine gro-
ße Maske. Foto: Stefan Sauer, dpa

PALUTEN
Youtuber

INTERVIEW Fast jeden Tag stellt der Youtuber
Paluten Videos ins Internet, wie er
Computerspiele spielt. Aber er ist nicht ständig
online. Denn er geht auch gerne Skifahren – und
da wäre ein Handy in der Hand eher gefährlich.

Paluten ist
nicht immer
im Internet
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