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MARTIN LUTHER KING
Ein christlicher Geistlicher aus dem Staat Alabama
führe im Jahre 1963 etwa 250 000 Menschen
in einem Marsch zur Hauptstadt Washington.
Dort hielt er eine ergreifende Rede.
Das war Martin Luther King.
Er hatte sich zur Lebensaufgabe gemacht,
Gleichheit und Freiheit für die schwarzen Amerikaner
mit friedlichen Mitteln durchzusetzen.
Unter seiner Führung errang die Bürgerrechtsbewegung
viele Siege über die Rassentrennungsgesetze.
Das waren Gesetze, die in Schulen
und anderen öffentlichen Einrichtungen
schwarze und weiße Menschen trennten.
Den Weißen wurden bessere Chancen
und größere Freiheiten eingeräumt.
Weil er zum gewaltlosen Widerstand aufgerufen hatte,
sah sich Martin Luther King zwölf Jahre lang
ständig von Verhaftungen, Gewalt und Tod bedroht.
Auch Schwarze hassten ihn, weil er sich weigerte,
zu radikaleren und gewaltsamen Aktionen aufzurufen.
King fiel 1968 einem Attentat zum Opfer,
doch sein Traum von einem Land ohne Rassendiskriminierung lebte fort.
(137 Wörter)

METEORE UND KOMETEN
In klaren Nächten kann man manchmal Sternschnuppen sehen.
Es sind Leuchterscheinungen, die von Meteoren erzeugt werden.
Sie sehen aus wie Lichtpunkte,
die plötzlich über den Himmel schießen und wieder verschwinden.
Meteore entstehen, wenn Staub oder Kleinkörper aus dem All
beim Eintritt in die Erdatmosphäre verdampfen.
Da diese Meteoriten mit hohen Geschwindigkeiten herabstürzen,
verursacht der hohe Luftwiderstand eine starke Reibung.
Dadurch entstehen eine große Hitze und ein helles Leuchten.
Meistens verdampfen Meteoriten
in einer Höhe von etwa neunzig Kilometern.
Sie sind wahrscheinlich Überreste von Kometen.
Die meisten Kometen bewegen sich
auf Umlaufbahnen um die Sonne.
Man kann sie als schwach leuchtende,
sternartige Lichtpunkte wahrnehmen,
die mehrere Nächte lang am Himmel auftauchen.
Wenn sich ein Komet der Sonne nähert,
entsteht der so genannte Schweif.
Das Leuchten wird schwächer,
wenn er die Sonne umkreist hat
und sich wieder von ihr entfernt.
Oft kehren Kometen in regelmäßigen Abständen
von mehreren Jahren wieder.
(148 Wörter)
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