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junge Leser

...nicht nur für Kinder

Ozeane
in Gefahr
Die Meere sind für Tiere, Menschen und Klima
unheimlich wichtig. Sie brauchen unseren Schutz!

Felix ist auf der Suche
nach Fossilien

Glückssprünge auf
dem Trampolin

Sieben Fäden,
ein Armband
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WISSEN
TOTO
GOGO
WISSEN

Hallo!

Warst du in den Ferien auch am Meer?
Viele Menschen zieht
es dorthin. Meere
sind faszinierende
Lebensräume, von
denen wir vieles noch
gar nicht wissen.
Was wir aber wissen
ist, dass es wichtig
ist, dass es ihnen gut
geht. Warum – und
was sie gefährdet,
erfährst du in dieser Kinderzeitung.
Außerdem haben wir
mit Fossilien- und
Dinosaurierfan Felix
über sein Hobby gequatscht, verraten dir,
warum man viel mehrr
durchs Leben hüpfen
sollte und zaubern
mit einem Kordelrad
aus Pappe wunderschöne Armbänder!

Was sagst du
zu den Themen
in diesem Heft?
Schreib uns an
kids@now-medien.de.
Unsere Postadresse ist
NOW-Medien, Kinder-Zeitung, Ritterstraße 33,
33602 Bielefeld

Gibt'ss d
Gibt'
doch
h gar nicht
i ht
Hogwa
arts liegt laut Geschichte in den
schottischen Highlands. Weil es dort
aber ke
ein Schloss gibt, das der Zauberschule annähernd ähnlich ist, mussten
die Film
memacher an verschiedenen Orten in Großbritannien
G
drehen. Aber dass
es Hog
gwarts nicht gibt, stimmt so auch
nicht: In der Nähe von London, in den
Filmstu
udios von Leavesden, steht ein
rieseng
großes Modell,
Modell mit dessen Hilfe
die Außenaufnahmen gemacht wurrden.

F l he Bü
Falsche
Bücher
h
Im Büro von Schulleiter
Albus Dumb
bledore stehen
Regale voll mit alten Büchern.
Die sehen im Fiilm total echt aus
– sind sie irgen
ndwie auch. Wer
aber Zaubersprrüche und andere
magische Wälzzer erwartet, wird
enttäuscht. Hinter
inter den BuchBuch
rücken verrbergen sich
Te
elefon
elefonbücher
nbücher.

Von Albanisch bis Zulu
ulu
Vo
or 25 Jahren wurde „H
Harry Potter und der Stein der
We
eisen”, das erste Buch
h der Reihe, veröffentlicht. Seitdem wurde das Buch nicht
cht nur 500 Millionen Mal
verkauft, sondern auch in 80 Sprachen übersetzt. Darunter sind bekannte
kannte Sprachen wie
Niederlän
ndisch,, Französisch oder Italienisch
enisch – aber auch bebe
sondere Sprachen
S
wie Friesisch, Gälisch (wird in Schottland und
Irland gessprochen) oder eben Zulu. Zulu ist
eine der Landessprachen,
L
die in Südafrika
gesproche
en werden.

Farbwe
echsel
Bei der Farbauswahl der Kostüme haben
h
sich die Filmemacher ganz schön viele
Gedank
ken gemacht. So trägt
der bösse Lord Vo
oldemort in
„Harry Potter und der Feuerkelch“ einen tiefschwarzen
Umhang
g. Doch je mehr seine
Macht im
i Lauf der Geschichte
nachlässst, desto grauer wird
der Ma
antel in den Filmen.
I Geg
Im
G gensatz
t d
dazu wird
id d
das
Rosa vo
on Ministeriums-Hexe
Doloress Umbridges Kleidung
immer dunkler, je böser und
gemeiner sie in „Harry Potter
und de
er Orden des Phönix“
wird. Am Ende des Films sind
Rock un
nd Jacke pink.

Tiere suchen ein Zuhause
Dolores Umbridge, die Harrry Potter im
fünften Buch das Leben schwer
hwer macht,
mag nicht nur alles, was rosa und pink ist.
Außerdem liebt sie Katzen.. In der Ve
Verfilmung
sieht man an der Wand ih
hres Büros zahlreiche Te
eller mit Katzen, die sich, wie es sich
für die Zaubererwelt gehört,
rt, natürlich bewe
bewegen. Alle Tiere, die dafürr Modell standen,
stammen aus dem Tierh
heim. Sie wurden
von der Filmcrew fotogra
afiert und gefilmt.
Anschließend mussten
sie
i aber
b
nicht
i ht zurück
ü k
ins Tierheim. Sie wurden in liebevolle Hände
weitervermittelt.

WEL
LT
T VERSTEHEN
VE
ERSTEHEN
DIEDIE
WELT
VERSTEHEN
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Wundersame
Krabbler

Zu wenig Re
egen im Wintter
Wir mögen es natürlich lieberr,
r, wenn es
e
draußen trrocken
ocken ist. Aber wenn zu lange zu
wenig Regen fällt, dann ist das ein Prroblem
oblem
m–
für die Pflanzen und die Wasservorräte.
Wasservorräte. Es ist
i
gerade nicht nur vielerrorts
orts im Durrchschnitt
chschnitt
zu warm, son
ndern es fällt dazu auch noch zu
wenig Regen. Die Böden in manchen Regio
onen Deutschlands sind daher zu trrocken,
ocken, der
der
nötige Wasse
erspeicher ist nicht aufgefüllt.

Was viele nicht wissen: Es kommt vor allem
auf den Regen in der kalten Jahrreszeit
eszeit an.
Niederschläge im Sommer
mer verd
dunsten meist
schon, bevor sie im Boden
den versickern, oder
Starkrregen fließt ungenutzt
ungenu
utzt in die Kanalisati
Kanalisation ab, weil der Boden so
o viel Wasser auf einmal gar nicht fassen kann.
nn. Die Niederschlä
Niederschläge im Winter füllen dagegen
gegen die wichtigen
Wasserspeicher im Boden
n wieder auf.

Die
ese Krabbler haben echte
Sup
perkräfte! Ameisen sind
so anpassungsfähig, dass
sie auf der ganzen Welt
vorrkommen – auch am Polark
krreis oder in der Wüste.
12.500 verschiedene Ameisen
n-Arten gibt es. Die größte A
Art wirrd
d sieben Zentime
Zentimeter lang, die kleinste nicht
einmal einen Millimeterr.. Die
Kra
abbler können das Hunderrtfachte ihres eigenen
Körrperrgewichtes tragen. Je
nacch Last können sie sogarr senkrrechte
echte Hindernisse
übe
erwinden.

Wenn die
Ferne
unscharf ist

Warum wirrd alles teure
er?
Egal ob Buttter im Supermarkt, Benzin a
an
der T
Tankstelle
ankstellle oder Gas, das wir zum Hei
He
eizen verwend
den – viele Dinge, die wir alltäglich braucchen, werden grade teurer. Wir
bekommen also
a für das gleiche Geld plötzlich weniger als noch vor ein paar Monate
en
oder Jahren. Bleibt das über einen länge
eren Zeitraum
m so und betriffft es viele Güter
und Waren, sprrechen
echen Fachleute von einer
einer

Inflation. Die Inflation (lateinisch für aufblähen) entsteht zum Beispiel, wenn die
Hersteller von Warren ihr
ih
hrre
e Preise erhöhen,
weil die Kosten für die
e Produktion teurer
werden. Aber auch we
enn die Nachfrage
nach bestimmten Warren größer als das
Angebot ist, entsteht eiine Inflation. Das ist
dann vor allem für Men
nschen schlecht, die
weniger Geld zur Verfügung haben.

Wer
e kurzsichtig ist, sieht in
derr Nähe scharf und in der
Ferrne unscharf. Eine Brille oder
o
Kontaktlinsen sind
dan
nn nötig. Man hat festgesstellt, dass immer mehr
Sch
hulkinder
kurzsichtig
sind
i d
d. D
Das h
hatt wohl
hl damit
zu tun, dass sie viel und
oft in die Nähe, in Hefte,
Büccher oder auf Bildschirme
e schauen. Das ständige
Nah-Sehen regt den Augapffel an zu wachsen und
dass fördert die Kurzsichtigkeitt. Was hilft? Regelmäßig
aucch in die Ferne schauen.
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DIE
WEL
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T VERSTEHEN
VERSTEH
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DIE
WELT
VERSTEHEN

Konzert
bringt Erde
zum Beben

Gemeine Worte
o
über Körrper
Groß und dü
ünn, klein und rundlich, dünne
Arme, langerr Hals, große Ohren – wir sehen
alle untersch
hiedlich aus. Nicht alles mögen
gen
wir an uns, ab
ber es kann sich eben keiner mama
len. Und das ist doch auch gut so! Trotzdeem
gibt es Mensschen, die sich über den Körper
per
anderer lustig
g machen – anonym im Internet
net
oder in der ecchten Welt. Das ist eine Form des

Mobbings und nennt maan auch Bodyshaming.
Es ist gemein, verletzt und
d verunsichert. Bodyshaming kann soweit füh
hren, dass sich Betroffene für ihren Körper scchämen, sich in ihm
unwohl fühlen, sich zurü
ückziehen und einsam
fühlen. Bodyshaming ist niemals in Ordnung!
Es ist doch sowieso viel wichtiger, was für ein
Mensch in einem Körper steckt, oder?

Nanu, da zitterte plötzlich
die Erde – und das mitten
in Berlin! Im Juli trat die
eng
glische Band Coldplay
im Olympiastadion auf.
Dabei zeigten die 70.000
Zusschauer viel Körpere
einsatzz, sprangen zur Musik
und
d brachten den Untergru
und damit im wahrsten
Sinne des Wortes zum
Beb
ben. Das spürten sogar
die Leute, die rund um das
Sta
adion wohnen.

Steine zur Erinnerung
Hast du schon mal die kleinen goldfarbenen Platten entdeckt, die in Gehwege
ege eingelassen sind? Sie
werrden Stolpersteine
Stolpe
ersteine genannt und stammen vom Künstler Gunter Deming.
ng. Jeder dieser Steine er
erinnert an einen
n Menschen, der vor der Zeit des Nationalsozialismus an diesem
sem Ort gelebt hat, dann
aber verfolgt, v
vertrieben oder ermorrdet
det wurrde.
de. Auf den Platten ist nur Platz
Plattz für wenige Details, wie
zum Beispiel der
d Name. Weil über viele Opfer aber mehr bekannt ist, gibt
bt es Stolperstein-Apps.

In 80 Karten um die Welt

i ps
Tip

Tanzmäuse auf
aufgepasst!
fgepasst!

Die KIDZ BO
OP Kids sind zurück und
haben ein neues
eues Album im Gepäck!
Prall gefüllt mit 18 Mega-Hits auf
CD und gleiich 33 Songs digital für
Streaming und Download: KIDZ
BOP – Super
er POP! Der Titel passt
perfekt
f kt zur Songauswahl:
S
hl: Die Tracks
k
bringen jeden
en T
Tanzmuf
anzmufffel sofort von
„Nu
ull auf 100“! So heißt zum Beispiel einer der Songs,
der von Helene Fischer ist. Hinzu
inzu kommen Hits wie
„Da
ancing Feet“, „Wherre
e are you now“ oder „abc“, alle
gesungen von Amalia (10) Ferrdi
d (13), Rahel und Leon
di
(beide 13).

Buch-Tipp: 8
80 Weltkarten zum Staunen
n, DK V
Verlag,
erlag,
Internet: innerstebad.sarstedt.de
ab 10 Jahrren,
en, 19,95 Euro

Mu
usik-Tipp: KIDZ BOP Super POP!, Polydor (Universal
Music), ab 6 Jahren, als CD und zum Strreamen
eamen

© Anja Frick

Auf Weltreise ka
annst du dich
mit dem Buch „8
80 Weltkarten
zum Staunen“ ma
achen. Spektakuläre Weltkarten in 3D-Optik
zeigen geografiscche Besonderheiten und Ung
glaubliches aus
d Tier
der
i - und
d Pflanzenwelt
lt genauso wie Wisse
enswertes aus
den Bereichen G
Geografie, Geschichte und Kultur. Wo liegen die aktiv
vsten Vulkane?
Abtauchen
im Innerstebad
Sarstedt.
Wo verlaufen
n die geschäftigsten
Schifffffahrrtsro
outen? Dieser besonder
re
r
e
Atlas
zeigt
erstaunliche
Zusammenhänge
Zus
sammenhänge
Wir wünschen Euch viel Spaß…
auf und lässt immer wieder neu über die Welt staunen.
Innerstebad Sarstedt
Steinstraße 7 ı 31157 Sarstedt

AKTUELL
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Inh. Tanja Briski

Hauptstraße 9 · 31028 Gronau
Tel. (05182) 94 84 77 · Fax 90 82 74
email: jp@bueropeter.de

Bitte
melde Dich!
Für unser Projekt
„Kinder-ZEITung” suchen
wir Mädchen und Jungen
im Alter von 6 bis 12 Jahren,
die eine besondere Begabung
oder ein außergewöhnliches
Hobby/Talent haben.
Bitte kurze Bewerbung an:
kinderzeitung@leinetal24.de
Leine-Deister-Zeitung
Junkernstraße 13
31028 Gronau (Leine)
Tel. (0 51 82) 92 19 - 0

Die nächste Ausgabe der
Kinder-ZEITung erscheint am
Freitag, den 9. September 2022.

••••••••••••••••••••••

Gewinne,
Gewinne,
Gewinne
Zahlreiche Kinder aus der Region haben an dem Gewinnspiel
in unserer Juli-Ausgabe teilgenommen und ihre Antworten
zum Rätsel eingereicht. Und wieder dürfen sich acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer über tolle Preise freuen.
Jeweils zwei Karten für den „Magic Park“ in Verden erhalten
Erik Kahmann aus Heyersum und Lisa Blume aus Sorsum. Das
Bamboo-Puzzle geht an Aurelia Klinker aus Sibbesse, das Buch
„Helden im Sattel“ an Lanea Bröckel aus Gronau. Luise Stief
aus Banteln und Henry Müller aus Adensen erhalten jeweils mit
dem Buch „Die Nordsee-Detektive“ von Bettina Göschel
neuen Lesestoff, und einen Ausflug in die Autostadt (zwei
Karten) darf Linus Golinski aus Gronau planen. Die CD
„Zauberkinder“ von und mit Bruno Ehm geht an Pia Greve
aus Eime.

Wilde Begegnungen
auf Augenhöhe

Jetzt fellnah
erleben!

www.wisentgehege-springe.de
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Felix
und die Dinos

Felix Mohr ist 25, arbeitet am Theater und begeistert sich für
Dinosaurier und Fossilien. Seine Fundstücke präsentiert er als
FelixFossils auf Instagram. Er verrät, wie er nach den Schätzen sucht.
Felix, auf welchen Fund bist du besonders stolz?
Auf viele meiner Fundstücke bin ich
stolz. Der schönste Fund dieses Jahr war
ein fossiler Farn vom Piesberg in Osnabrück. Dort findet man viele Pflanzen
aus dem Zeitalter des Karbons. Die Fossilien sind also viel älter als die Dinosaurier. Sie bestehen aus Steinkohle und der
Farn ist auf meinem Fossil abgedruckt.
Ich habe dieses Jahr auch viele andere
coole Sachen gefunden. Zum Beispiel
einen Zahn vom Megalodon-Haifisch,
den ich an der niederländischen Küste
gefunden habe. Der Megalodon hat im
sogenannten Neogen gelebt, also nach
den Dinos.
Was fasziniert dich so an Dinos und
Fossilien?
Das Sammeln fasziniert mich. Man
begibt sich auf Schatzsuche und weiß
nie, was man findet. Je nachdem, wo
man sucht, kann man erahnen, was
man dort findet. Aber nicht überall
findet man dasselbe. Und man kann
auch vorher nie sagen, ob man etwas
Besonderes entdeckt. Mich fasziniert
natürlich auch das Alter der Fossilien.
Denn sie waren einmal Lebewesen oder

Pflanzen, die für die Nachwelt erhalten
geblieben sind.
Wie suchst du am Piesberg nach den
Fossilien?
Auf dem Piesberg gibt es eine kleine
Halde, die extra fürs Fossiliensammeln
gedacht ist. Dort schaue ich mir die Steine an und mit ein bisschen Glück erkenne ich darauf fossile Spuren wie
Blätter oder Ästchen. Die Frage ist dann, ob in den Steinen

Fossilien
Fossilien – das sind zum Beispiel
Überreste von Tieren oder Pflanzen, die älter sind als 10.000
Jahre. Fossilien entstehen, wenn
Sauerstoff fehlt, Tiere oder Pflanzen also etwa von Eis, Baumharz
oder Schlamm umschlossen
wurden. Wissenschaftler untersuchen Fossilien, um mehr über
die Entwicklung der Erde und ihre
Geschichte zu erfahren.

auch wirklich Fossilien stecken, für die es
sich lohnt, den Stein aufzuschlagen. Das
finde ich heraus, indem ich den Stein
erst einmal abklopfe. Dann trenne ich
die Gesteinsschichten ganz sachte mit
Hammer und Meißel voneinander. Auf
dem Piesberg findet man übrigens vor
allem Pflanzenfossilien. Fossilien von Insekten sind eher selten.
Wann hast du mit dem Sammeln angefangen?
Als ich vier oder fünf Jahre alt war.
Meine Eltern hatten eine Ferienwohnung an der Ostsee. Dort
habe ich mit meinem Vater immer
nach Donnerkeilen gesucht. Das
sind fossile Tintenfische. Ab und zu
haben wir auch fossile Seeigel gefunden. Später haben wir auch Fossilienurlaube gemacht. Zum Beispiel in Solnhofen und Eichstätt in Bayern. Da findet
man Überreste des berühmten Urvogels
Archaeopteryx.
Welcher Dino ist dein liebster?
Der T-Rex, ganz klassisch. Ich bin geprägt von den Jurassic-Park-Filmen und
habe dadurch diesen grausamen Räuber
Text: S. Fobbe
in mein Herz geschlossen.

AKTUELL
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Linkshändertag
13. August

Foto: © Bildagentur PantherMedia / simply

Morgen, am 13. August, ist der internationale Linkshändertag. Erfunden wurde der Tag von einem amerikanischen
Soldaten, Dean R. Campbell, im Jahr 1976. Campbell hat
schon ein Jahr davor eine weltweite Organisation für Linkshänder gegründet und wollte mit dem 13. August ein
Zeichen setzen gegen die Vorurteile und Gerüchte über
Linkshänder. Sprüche wie „Das mache ich doch mit links“
oder „Das Herz am rechten Fleck“ setzen links nämlich
gleich mit etwas Schlechtem. Und das ist natürlich falsch.
Mit welcher Hand man schreibt, kann schon vor der Geburt
feststehen. Wenn beide Eltern Rechtshänder sind, kommt
es nur sehr selten vor, dass das Kind Linkshänder wird.
Wenn beide Eltern aber Linkshänder sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ebenfalls Linkshänder ist, deutlich höher. Die so genannte Händigkeit bildet sich im ersten
Lebensjahr heraus, bei der Geburt sind alle Kinder „beidhändig“. Spätestens mit fünf Jahren steht dann ganz klar
fest, welche Hand die dominante, also die wichtigere, ist.
Ungefähr zehn bis 15 Prozent aller Menschen sind Linkshänder – und damit in der Unterzahl. Deshalb haben sie es
auch oft ein bisschen schwerer im Alltag, viele Dinge sind
einfach auf Rechtshänder ausgelegt: Scheren, Füller oder
Anspitzer zum Beispiel sind häufig für Menschen gemacht,
die vorrangig ihre rechte Hand benutzen. Bis vor ungefähr

Augenblick mal!

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kinder-ZEITung der Leine-Deister-Zeitung
Wolfgang Härtel · Telefon (0 51 82) 92 19 - 40
oder per E-Mail an kinderzeitung@leinetal24.de

50 Jahren wurden linkshändige Kinder sogar noch umerzogen, die rechte Hand zu benutzen. Deshalb können
einige Erwachsene heute noch mit beiden Händen gleich
gut schreiben.
Und obwohl Linkshänder auf der Welt ja eigentlich in der
Unterzahl sind, gibt es viele berühmte Menschen, die linkshändig sind: Caesar, Barack Obama, Albert Einstein und
Isaac Newton, Goethe, Beethoven und Mozart, Pink und
Lady Gaga, Marilyn Monroe, Keanu Reeves und Lionel
Messi sind oder waren alle Linkshänder. In bestimmten
Sportarten werden sogar ganz bewusst linkshändige Menschen gesucht. Im Wasserball oder Handball zum Beispiel
werden für einige Positionen Linkshänder bevorzugt.
Linkshändigkeit ist zwar seltener als Rechtshändigkeit,
aber auf gar keinen Fall schlechter. Und um genau das in
Erinnerung zu behalten, hat Campbell 1976 den interap
nationalen Linkshändertag geschaffen.

Fassen Sie sich
ein Herz auf
heimatherzen.de
Gutes tun
für unsere Heimat.
heimatherzen.de – die Spendenplattform für Vereine und
ihre Unterstützer. Machen Sie
mit und unterstützen Sie Ihren
Lieblingsverein!
Mehr Infos unter:
www.heimatherzen.de
Die Spendenplattform
der Sparkasse
Hildesheim Goslar Peine

Weil’s um mehr als Geld geht.
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Wunderbare Welt der Meere
... doch sie ist in Gefahr!
Scheinbar unendlich, geheimnisvoll und wunderschön –
was wäre die Welt ohne Ozeane?
Sie sind für uns überlebenswichtig!

9

Ozeane in Gefahr
So überlebenswichtig Meere auch sind, hast du sicher schon
mal gehört, dass es nicht so gut um sie steht. Ein Grund dafür ist die Überfischung: Von manchen Fischarten wurde zu
viel gefischt, sodass kaum noch welche
von ihnen im Meer übrig bleiben. Das kann das
natürliche Gleichgewicht im Meer massiv stören. Außerdem können große Fischerboote
mit ihren Schleppnetzen auch noch den
Meeresboden und die Pflanzen darauf
schwer beschädigen. Ein anderes Problem ist die Wasserverschmutzung. Nicht
nur eine Menge an Plastikmüll schwimmt
hier herum, sondern auch ausgetretenes Öl
von Tankschiffen. Beide sind lebensgefährlich für
Tiere. Es gibt aber auch noch eine „Lärmverschmutzung“,
die der Unterwasserwelt sehr schaden kann. Denn zum Beispiel Frachtschiffe
oder auch Windräder, die im Wasser aufgebaut wurden, machen Krach. Und da Schall unter Wasser
noch viel besser weitergeleitet wird als in der Luft, kann es hier richtig laut sein. Das kann die Tierwelt
und ihre Orientierung massiv stören. Denn viele Meerestiere orientieren sich und kommunizieren über
Geräusche und Schallwellen.

Was sich ändern muss
Die Ozeane
Wir Menschen können uns an ihre Ufer
stellen, an Stränden in ihrem Wasser planschen, mit Booten darüber fahren, darin
schwimmen, schnorcheln oder ein paar
Meter tief tauchen. Trotzdem bleibt das,
was sich unter dem Meeresspiegel befindet, meist für uns verborgen. Wahrscheinlich fasziniert uns die Unterwasserwelt
gerade deshalb auch so sehr. Schließlich
sind 71 Prozent der Erde von Meeren bedeckt. Die tiefste Stelle im Meer liegt unfassbare 11.000 Meter unter der Wasseroberfläche! Sonnenlicht kommt dort nicht
an. Es ist stockduster. Was sich dort unten
befindet, wer dort lebt, das ist kaum erforscht. Trotzdem weiß man: Die Unterwasserwelt ist artenreich. Hier leben nicht
nur Pflanzen wie Algen, sondern auch unzählige Tierarten – Korallen, Fische, Quallen, Krebse oder auch Säugetiere wie Wale
oder Delfine. Es ist hier also richtig was
los! Eine ganz andere Welt als die an Land.

Unheimlich
wichtig
Dass Ozeane drei Viertel der Erdoberfläche ausmachen, verrät im Grunde
schon, dass sie eine wichtige Rolle
spielen. Warum aber genau? 1. Zunächst natürlich als Lebensraum für
alle Meeresbewohner. Schließlich können sie nur hier leben und überleben.
2. Aber Meere sind auch für uns Menschen unheimlich wichtig. Denn in den riesigen Wassermassen der Meere wird CO2
gespeichert. Von dem ist ja bekannterweise zu viel in der Luft
unterwegs. Die Meerespflanzen nehmen das CO2 auf und
geben genau wie Bäume Sauerstoff ab: Etwa die Hälfte(!)
unserer Atemluft wird so von ihnen produziert. Und weil die
Meerespflanzen CO2 aufnehmen, sorgen sie dafür, dass die
Erde sich nicht noch mehr erwärmt. 3. Viele Menschen leben aber auch vom Meer. Seeleute oder Fischer etwa verdienen damit Geld, andere ernähren sich von Meerestieren und
-pflanzen. Also: Ozeane sind superwichtig, für ihre Bewohner, für uns Menschen und für das Klima auf der Erde.

Die Gründe, warum es den Meeren nicht gut geht, sind also bekannt.
Doch was kann man tun? Dazu versuchen Organisationen Ideen, Pläne und spezielle Systeme zu entwickeln. Auch viele Länder wollen dafür
zusammenarbeiten. Schließlich sind alle auf dieser Erde davon betroffen! Ein Vorschlag, der für manche Regionen schon gilt: Man könnte bestimmte Meeresgebiete zu Schutzzonen erklären. Hier darf dann weder
gefahren, noch gefischt werden. So könnte sich das Meeresgebiet hier
in Ruhe erholen. Generell müsste die Fischerei aber auch kontrollierter
und nachhaltiger werden. Außerdem müsste das Wasser mit Systemen,
die es teilweise schon gibt, von Müll befreit werden. Auch versucht man,
Meerespflanzen an bestimmten Orten neu anzusiedeln.

Was wir tun können
Bisher gibt es viele kleine und größere Versuche auf der ganzen Welt, die Meere zu
retten. Auch du kannst dabei helfen, damit es immer mehr werden, die sich für
den Meeresschutz einsetzen. Und das geht sogar ganz einfach: 1. Müll nicht
liegen lassen, sondern mitnehmen und entsorgen. 2. Richtig und sorgfältig
den Müll trennen. 3. Plastikmüll möglichst vermeiden. 4. Wenig Auto
fahren und weniger, aber bewusst Fleisch essen, denn beides sorgt für
hohen CO2-Ausstoß. 5. Auch Fisch sollte bewusst gegessen werden,
also am besten auch keine überfischten Arten. 6. Wenn möglich, regional einkaufen und heimisches, saisonales Gemüse und Obst essen.

Text: T. Boenke

10

VOL
LL COOL

VOLL COOL

11

prünge machen!
Glückssp
Trampolin springen

Dieses scchöne und aufre
egende Gefü
ühl von
Leichtigkeit, wenn ein Trampolin unss in die
Höhe ka
atapultiert und einen Mome
ent von
Schwerelosigkeit schenkt. Als würd
de das
Herz wirklich einen Moment höherscchlagen
und die Welt kurz stillstehen. Vielleiccht hast
du ja schon ein Trampolin zu Hause
use und
springst
p g g
gerne darauf herum. Kein Wunder:
Trampolin
nspringen tut uns nämlich rich
htig gut!

Sport
Trampolinsprringen ist richtiger Sport – und zwar ein richtig guter. Denn
D
wenn
man darauf herumspringt,
h
sind über 400 Muskeln im ganzen Körper im Einsatz.
Außerdem sind dabei auch Koord
dination und Gleichgewicht gefragt. Das heißt,
man trainiertt seinen Körper von Kopf bis Fuß. Übrigens kann man auf dem Trampolin nicht nu
ur springen, sondern auch Übungen
bungen machen: Kniebeuge, Hocksprün
Hocksprünge, Ausstrecken der Arme oder mal auf der
d Stelle sprinten. Durcch das federnde
Sprungtuch gehen solche Übungen tief in
n die Muskulatur. Außerdem wird der
Körper richtig gut durcchblutet. Statt zu laufen, zu schwimmen oder Fahrrad
zu fahre
en, kann man also auch einfach mal
m zehn Minuten richtig intensiv
Trampolin springen.

Hand-Fuß-Hüpfspiel
Kein Trampolin in der Nähe? Dann
kannst du tro
otzdem hüpfen – und
zwar mit diesem Spiel: Erstelle am PC
ein Dokument mit vier DIN-A4-Seiten.
Auf jeweils einer Seite bildest du je einen linken und einen re
echten Fußabdruck sowie einen linken und einen
re
echten Handabdruck ab. Drucke das
Dokument sechsmal aus, sodass du 24

Kopien hast. Klebe acht Blätterre
eihen
mit je drei Blättern in einer Reihe (z.B.
wie auf dem Foto) auf rutschfesten Boden. Kein Abdruck darf sich in einer Reihe doppeln. Lege Hände und Füße wie
vorg
gegeben auf die erste Reihe. Hüpfe
zur nächsten und befolge die V
Vor
org
gaben. V
Versuche
ersuche den Parcours so schnell
wie möglich richtig durchzuhüpfen!

Spaß
Auf dem Sprungtuch zu hüpfen, das
macht
ht nicht
i ht nur Kindern
Ki d
S ß sondern
Spaß,
d
auch Erwachse
enen. Warum? Weil das
Gefühl der Schw
werelosigkeit wie Balsam
für unsere Laun
ne und Seele ist. Wir fühlen uns dann leicht und unbeschwert.
Wissenschaftlerr sagen, dass das Trampolinspringen d
den Botenstoff Serotonin fre
eisetzt, der
er Gute-Laune-Stoff des
Körpers. Außerd
dem beruhigt es sozusagen die Energ
giezentralen des Körpers.
Das heißt,
heißt dasss Trampolinspringen uns
entspannt, wen
nn wir uns angespannt
oder gestre
esst fühlen. Wenn du also
zum Beispiel m
mal für eine Arbeit lernst
oder ein Refe
erat vorbereiten musst,
dann spring do
och zwischendurch mal
auf dem Tramp
polin, um den Kopf fre
ei
zu bekommen.

Fazit
Trampolinspring
gen trainiert den ganzen
Körper und ist doppelt gut fürs Herz.
Es trainiert unser
ere Ausdauer und macht
uns glücklich.
Sport kann
auch richtig
doll Spaß machen. Also los:
Glücksprünge machen!
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Einfach tierisc
ch

BlitzQuiz

1.

In welchem Land liegt
laut der Harry-Potter
Harry PotterBücher die Schule Hogwarts?
a) England
b) Schottland
c) Irland

2.

Das Wievielfache
ihres Gewichts können
Ameisen tragen?
a) das Fünfffache
b) das Zehnfache
c) das Hundertfache

3.

Wenn man kurzsichtig
ist, sieht man Entfern-

tes ...?
a) scharf
b) unscharf
c) gar nicht

4
4.

Wie viel Prozent der
Erde sind von Meeren
bedeckt?
a) 45 Prozent
b) 71 Pro
ozent
c) 91 Prrozent
ozent

Früher dachten die Röm
mer, Giraffen wären eine Mischun
ng aus Kamel und Leopard. Desh
halb nannten sie sie Kameloparden.
den. Heute
wissen wir mehr über die Giraffen:
Sie sind mit fünf bis sie
eben Meter
Körpergröße die längste
en Tiere der
Welt. Ihr Hals besteht w
wie bei uns
Menschen aus sieben Wirbeln,, die
aber viel größer sind. Ihren Langhals brauchen die Veganer zum
Futtern: Sie ernähren sich nämlich
von Blättern, die sie mit ihrer langen blauen Zunge direkt von der

Baumkrone abzupfen. Giraffen haben den stärksten
sten Blutdruck aller
Säugetiere – das
as Herz muss ja das
Blut bis in den Kopf pumpen – und
lieben Nickerchen.
hen. Vier Stunden pro
Tag schließen sie ihre Augen zum
Dösen. Ihren Powernap machen sie
im Stehen. Mit so langen Beinen an
den Boden zu kommen,, ist nämlich nicht einfach.
ch. Trotzdem müssen
die Giraffen au
uch mal runter, zum
Beispiel zum Trinken: Dann spreizen sie die Vorderbeine.
orderbeine. Das sieht
ziemlich lustig
g aus!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Auflösung auf Seite 15

Meine Mama trägt
die neue Mode von
Was ist Termingeld?
In Deutschland entscheiden sich viele Menschen für
Termingeld, wenn sie sparen. Was ist das genau?
Millionen Menschen haben ihr Geld bei der Bank liegen. Nutzen
sie Termingeld, dann wollen sie verdienen. Sie legen eine
bestimmte Summe an. Bei diesem Geschäft werden verschiedene
Dinge vereinbart. Es wird notiert, wie viel Geld wie lange für die
Menschen arbeiten soll. Auch die Zinsen werden abgemacht.
Diese zahlt die Bank dafür, dass sie mit dem Geld einige Zeit
lang wirtschaften kann. Beim Termingeld müssen sich die
Menschen sicher sein, dass sie das Geld erst mal nicht brauchen.
Erst wenn der vereinbarte Termin da ist, zahlen die Banken das
Geld wieder aus.
AfK

Gronau · Hauptstraße 5 · 0 51 82 / 94 84 30
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr · Sa. 9 - 14 Uhr

www.schlichtmann-gronau.de

Die nächste Ausgabe der Kinderzeitung
erscheint am Freitag, den 09.09.2022.
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KNIFFELIG
KNIFFELIG
Sortiere die Buchstaben zu einem Wort
und trage diese in die Kreise ein. Die
Buchstaben in den nummerierten Sonnen ergeben das Lösungswort. Viel Spaß
beim Rätseln!

Sommer-Rätsel
Wörterchaos

8

BADETASNCELH
5

HANDCTHU
SONNENLRLBIE

3

SOMMENFREIRE

1

SRNDAT

2

SEONNNBNRAD

4
7

SANDUBGR
BADESHEO

Zu gewinnen gibt es:
Eine Familienkarte für das Phaeno
Wolfsburg, zweimal je zwei Karten für
den Dinosaurierpark Münchehagen,
ein Buch „Die Nordsee Detektive“ von
Bettina Göschel, eine Kinderfreikarte
für das Wisentgehege Springe, zwei
Karten für den Tierpark Sababurg
sowie zweimal je ein Lernspiel „Vorschulübungen für Einsteiger“.

6

HIER KANNST DU DIE LÖSUNG EINTRAGEN! VIEL GLÜCK!

1

2

3

4

5

6

Vorname:

Name:

Kinder-ZEITung
Leine-Deister-Zeitung
Junkernstraße 13
31028 Gronau (Leine)

Straße:

PLZ/Ort:

oder per E-Mail an
kinderzeitung@leinetal24.de

Alter:

Tel.:

7

8

Die Lösung schickt ihr bitte bis
spätestens 25. August 2022 an die

Ortsteil

AKTUELL

13

27. August
Internationaler
Schere-Stein-Papier-Tag
Schere schlägt Papier, Papier schlägt Stein und Stein schlägt weiten Organisation für „Schere, Stein, Papier“. Die OrgaSchere. Ein einfaches Spiel, bei dem man nichts weiter nisation hält auch regelmäßig Turniere ab, wie zum Beispiel
braucht als ein paar Hände
eine Europa- und eine
ail.com
otm
@h
und die richtigen
Weltmeisterschaft. Wer
dm
ic_
civ
/
ia
Foto: © PantherMed
Handzeichen.
sich also gut auskennt
„Schere, Stein, Paund die richtigen Tricks
pier“ oder auch
draufhat, kann Weltmeis„Schnick, Schnack,
ter im „Schere, Stein,
Schnuck“ ist eines
Papier“-Spielen werden.
der bekanntesten
Zwei Tricks, die Euch
Spiele auf dem
nicht den WeltmeisterSchulhof und auch
titel einbringen, aber
schon im Kindergarmöglicherweise
Eure
ten. Das Spiel ist so
Freunde auf dem Schuleinfach aufgebaut,
hof überlisten können,
dass auch Schimpansind die Regeln, die chinesen die richtigen
sische Wissenschaftler bei einer großen Untersuchung im
Handzeichen lernen können.
Jahr 2014 rausgefunden haben:
Wo genau das Spiel seinen Ursprung hat, ist nicht sicher,
Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass es im 19. Jahr- 1. Gewinner bleiben normalerweise bei dem Zeichen, mit
hundert aus Asien nach Europa gekommen ist. In Japan und
dem sie gewonnen haben.
China gibt es Aufzeichnungen über Spiele mit Handzeichen, 2. Verlierer wechseln normalerweise zu dem Zeichen, dass
die bereits im 17. Jahrhundert gespielt wurden. Damals gab
in der Runde nicht genutzt worden ist.
es allerdings noch nicht Schere, Stein und Papier, sondern
zum Beispiel die Handzeichen für Frosch, Giftschnecke und Das heißt: Wenn Max mit Schere gegen Papier von Paula
Schlange. Man vermutet, dass diese Tierspiele die Vor- gewinnt, bleibt Max in der nächsten Runde auch bei Schere.
gänger vom heutigen „Schnick, Schnack, Schnuck“ sind.
Paula wechselt dann aber von Papier auf Stein, weil sie mit
Seit 2014 gibt es auch einen internationalen Schere-Stein- Stein Schere schlagen kann.
Papier-Tag, den 27. August. Der wurde erfunden von der
ap
„World Rock Paper Scissors Association“, also der welt- Also viel Glück beim nächsten Spiel!

Frage
g des Mo
onats
Warum werrden Haare grau?
Sicher hast du auch schon bemerkt, dass
älterre Menschen graue oder sogar weiße
Haarre haben. Meist fängt es mit ein paar
St äh h an, später
Strähnchen
ät sind
i d es d
dann alle
ll
Haare. In welchem Alter das passiert, ist
bei jedem Mensch anders. Der Grund,
warum die Haare plötzlich nicht mehr
blond, braun, schwarz oder rot sind, ist
aber immer der gleiche. Das hängt mit
dem Farbstoff Melanin zusammen, der
von den Zellen in unsere
em Körper produziert wird und neben unserem Hauttyp auch unsere Haarfarbe bestimmt.

Je älter ein Mensch wird, desto
schwächer werrden
den die Zellen und desto
weniger Melanin prroduzierren sie. Wachsen neue H
Haarre
e nach,
h werrden
d diese imden
mer weniger mit eingefärbt und sehen
deshalb grau oder weiß aus. Rückgängig
machen kann man diesen Prrozess
ozess nicht.
Anders sieht es bei Menschen aus, die
errgrauen, weil sie besonders viel Stress
ausgesetzt sind. Forscher haben herausgefunden, dass ihre Haare in der Regel
wieder in der ursprünglichen Farbe nachwachsen, wenn der Stre
ess nachlässt.

Hasst du auch
ein
ne Frage
dess Monats?
Dan
nn schreib
unss an kids@
now--medien.de
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COMIC
COMIC

MACH MIT
MIT
MACH

DIE SCHRÄGE

Witzig

MELDUNG

Witzig
Witzig

In einem Aquarium in Japan protestieren Otter und
Pinguine mit einem Hungerstreik gegen ihren neuen Speiseplan. Seit Kurzem
bekommen sie nämlich nur
noch normale Makrelen und
nicht mehr wie bisher japanischen Stöcker. Dieser Fisch
ist ziemlich teuer geworden
und das kann sich der Zoo
nicht leisten – zumindest
nicht als Hauptfutter. Der
neue Speiseplan kommt
aber bei den kleinen Feinschmeckern nicht gut an.
Viele Pinguine spucken die
Makrelen einfach wieder
aus und die Otter rühren sie
gar nicht erst an.

Welche
Sprache reden
Engel?
Englisch.

Karl macht David
eine heiße Schokolade.
Doch es bleibt heißes
Wasser übrig.
Da fragt Karl: „Was soll ich
nun mit dem restlichen Wasser
machen?“
David: „Einfrieren! Heißes
Wasser kann man immer
gebrauchen.“

15

„Treffen sich
zwei Männer im
Aufzug. Sagt der
eine: „Grüß Gott!“
Der andere erwidert:
„So hoch fahre ich
nicht!“

Du kennst
einen Witz, der hier
erscheinen soll?
Dann los, sende eine
E-Mail an
kids@now-medien.de

Findest du die fünf Fehler?

Rätsel-Auflösung
im August
Auflösung Fehlerbild:
Ein gelbblauer Fisch fehlt
unten im Bild, ein pinker
Fisch in der Mitte
auch, die Muschel beim
Krebs ist verschwunden, ein
Fisch mittig rechts ist lila,
unterhalb der Qualle fehlt
der Fischschwarm.
Bunt und lebendig – die Unterwasserwelt bleibt uns Menschen meist verborgen. Dabei ist
hier ordentlich was los! Schau genau hin, im rechten Bild haben sich fünf Fehler eingeschlichen. Die Lösung steht in der linken Spalte.

Auflösung vom
Blitz-Quiz:
b, c, b, b
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Die nächste Ausgabe der Kinder-ZEITung
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SE
ELBST GEMACHT
T
SELBST
GEMACHT

ersinn
Uhrzeige
Im U
Kordelarmbänd
der knüpfen
Eines ode
er gleich mehrere an einem Handgelen
nk, als Schmuckstück oder als Symbol
y
einer g
guten Freundschaftt – Kordelarmbände
er kann
man mit Hilfe von Kordelräd
dern ganz einfach se
elbst knüpfen!

Was du brauchst: buntes Garn
(z. B. sieben verschiedene
Farben), Pap
ppe/Paketkarton,
Scherre, Kuli,
Kuli, Lineal/Maßband,
eventuell ein
ne T
Tasse
asse

1. Nimm zuerst die Pappe oder den Karton und schne
eide einen Krreis
eis aus. Die
Größe spielt keine Rolle
e, du kannst dafür zum Beispiel
iel eine T
Tasse
asse als SchabSchab
lone nutzen. Male dann
n wie auf dem Foto acht Striche
he auf den Krreis,
eis, sodass
etwa acht gleich grroße
oße T
Tortenstücke
ortenstücke entstehen. Schneide
neide sie ungefähr einen
Zentimeter ein. Bohrre
e dann
d
noch mit dem Stift ein Loch in die Mitte.

2. Schneide nun für dein Kord
delband mit Hilfe eines Lineals o
oder Maßbandes sieben gleich
ch lange Fäden zurrecht.
echt.
Unsserre Fäden haben eine Länge
Läng
ge von 40 Zentimeterr..
Bea
achte: circa ein Drittel der Län
nge geht beim Knüpfen
verloren. V
Verknote
erknote die Fäden an einem Ende und stecke
den
n Knoten durcch das Loch des Kord
delrads. Ve
erteile die
sieb
ben Fäden auf die Einschnitte,, sodass einer frrei
ei bleibt.

3. Zum Flech
hten nimmst du nun immer jed
den dritten Faden (3, auf dem
m
Foto links ge
elbgrün) und führst ihn über die
d zwei Fäden davor (1 mittlere
es Blau, 2 dunklere
es Blau) in die Ausspa
arung (Pfeil) und klemmst ihn
n
ein. Platz 3 isst nun also leer. Drehe das Rad
d im Uhrzeigersinn, sodass die
e
Aussparung zu dir zeigt und zähle wiede
er den 3. Faden rrechts
echts davon
n
ab (im mittig
gen Bild türkisblau, d.h. den m
mintfarbenen und mittelblauen
n
Faden überspringen). Nimm den dritten Faden
F
und führe ihn über die
e
anderen beid
den und klemme ihn in den frreien Einschnitt.

4. So geht es weitter – Kord
delrad drrehen
ehen
und jeden dritten Faden umklemmen. ImIm
mer mal das Kord
de
elband am Knoten nach
unten ziehen. Du sie
ehst: Ein wunderschönes
Kord
delband entsteh
ht. Sind die Fäden aufgebraucht, ziehe sie
e aus den Klemmstellen
und verknote alle Fadenenden.
adenenden. ÜberschüsÜberschüs
sige Reste abschneid
den. Fertig!

