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Der abgewählte Präsident  
soll schon früher entlassen 
werden und nie wieder  
regieren können.  . Seite 3

Verfahren gegen Trump

Fo
to

: s
to

ck
ph

ot
o 

m
an

ia
 –

 s
to

ck
.a

do
be

In unserer großen Spenden-
aktion unterstützen wir die 
Arbeit der Kinderkrebshilfe 
Mainz. . Seite 4/5

Krebs bei Kindern
Wenn es draußen richtig kalt 
ist, freuen sich Vögel über  
Futter. Bereite es doch einfach 
mal selbst zu!   . Seite 10

Hübsche Knabberei
Vollmond und ein lautes Heulen 
im Wald – ob Wölfe wirklich 
den Mond anheulen, erfährst 
du im ABC-Wissen. . Seite 12

Gruseliges Heulen

. S. 6/7

Fliegende  
Postboten
Ob Brieftauben, Trüffelschweine  
oder Knabberfische: Manche Tiere 
haben ganz besondere Aufgaben. 
Welche das sind, liest du hier.
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Dank Corona Klimaziele erreicht
Weniger schädliche Treibhausgase im Jahr 2020 als erwartet

Empfohlen von

Etwas Gutes hat die Corona-
Krise: Wenn viele Leute zu 

Hause bleiben und aufs Reisen 
verzichten, werden weniger 
schädliche Treibhausgase in 
die Luft gepustet. Das ist gut 
fürs Klima.  
2015 haben fast alle Länder 

der Welt in Paris in einem  
Abkommen vereinbart, weniger 
CO2 zu produzieren. Nur so 
können schlimme Folgen 
durch eine Erwärmung der  
Erde verhindert werden. Ziel ist 
es, die Erwärmung auf unter 
1,5 Grad Celsius zu halten. 

 Deutschland hat nun Experten 
zufolge sein Klimaschutz-Ziel 
für das Jahr 2020 sogar über-
troffen. Die Experten rechneten 
aus, dass der Ausstoß von CO2 
seit 1990 um über 80 Millionen 
Tonnen auf rund 722 Millionen 
Tonnen zurückgegangen ist. 
Das ist fast die Hälfte weniger 

als 1990. Doch die Experten 
warnen: Zwei Drittel des Rück-
gangs sind die Folge der Coro-
na-Pandemie. Ohne sie hätte 
der Rückgang nur bei etwa 
25 Millionen Tonnen gelegen – 
und das eigentliche Ziel für 
2020 wäre verfehlt worden. 
Echte Klimaschutzeffekte 

hat es im letzten Jahr nur bei 
der Stromproduktion gege-
ben, weil Kohle durch Gas 
und erneuerbare Energien er-
setzt wurde. Die Experten  
befürchten, dass nach der 
Corona-Krise Verkehr und  
Industrie wieder mehr Treib-
hausgase ausstoßen.

Von Andrea Früauff

Viele Haustiere haben einen 
Chip – aber warum eigent-
lich? Das erfährst du auf  
der Kruschel-Internetseite. 
Unter „Wissen“ findest du  

dazu eine Grafik, die das  
mit einer Comicgeschichte 
erklärt. Klick doch mal! 

kruschel-kinder.de
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Nachrichten 
Klimaziele 2020 erreicht ....2 
Sturm aufs US-Parlament ....3 

Top-Thema 
Krebs bei Kindern ...........4/5 

Wissen 
Tiere im Einsatz ..............6/7 
Sehen mit Kontaktlinsen ......8 

Tipps für Kids 
Alles über Wasserwesen ....9 

Mach mit! 
Knabberei für Vögel .........10 
Was ist das? .....................11 

Monsterstark 
David mag Pfannkuchen ...12

Die Themen

!

Fotos: Julija (3) – stock.adobe, dpa (2)

Wenn wegen Corona keine Menschen als Zuschauer er-laubt sind, bauen wir halt ein  Publikum aus Schnee. Das dachten sich wohl die Veranstalter des Ski-Welt-cuprennens der Damen im österreichi-schen St. Anton am vergangenen  Wochenende. Auf Applaus muss-ten die Skifahrerinnen aller-dings verzichten. (frü)

Bild der Woche
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Trump soll gehen
Nach schlimmen Protesten soll der abgewählte Präsident früher entlassen werden

In den USA gibt es zurzeit 
sehr viel Aufruhr. So sind  

vor einigen Tagen protestie-
rende Menschen gewaltsam 
in das Regierungsgebäude 
Kapitol eingedrungen. Sie 
wollten verhindern, dass dort 
Joe Biden als neuer Präsident 
bestätigt wird. Dabei sind fünf 
Menschen getötet worden.  
Sehr viele sind sich sicher: 

Schuld daran ist Donald 
Trump, der seine Anhänger zu 
dieser Aktion angestachelt  
haben soll. Die Mitglieder der 
Demokratischen – also der 
gegnerischen – Partei wollen 
jetzt erreichen, dass Trump 
schon vorzeitig aus seinem 
Amt entlassen wird. Das nennt 
man Impeachment oder auf 
deutsch Amtsenthebung. Für 
die Amtsenthebung ist ein  
Verfahren notwendig, bei dem 

darüber verhandelt wird, ob  
es gute Gründe gibt, Trump 
schon vorzeitig zu entlassen. 
Normalerweise zieht sich ein 

solches Verfahren recht lange 
hin: Es werden Zeugen gehört, 
Beweise gesichtet und darü-
ber diskutiert, ob eine Entlas-
sung gerechtfertigt ist. Am En-
de stimmen dann 100 Politi-
ker darüber ab, was mit dem 
Präsidenten passieren soll. 
In Trumps Fall muss die  

Entscheidung aber schnell 

und dringend fallen, weil er ja 
sowieso am 20. Januar von 
Joe Biden als Präsident abge-
löst werden soll. Man befürch-
tet aber, dass Trump selbst in  
der kurzen Zeit bis dahin  
noch großen Schaden anrich-
ten könnte. Ein beschleunigtes 
Verfahren geht mithilfe einer  
Regel, die in der US-Verfassung 
steht. Sollte Trump entlassen 
werden, darf er auch später 
nicht mehr gewählt werden 
und regieren. 

Von Kerstin Petry

Noch nicht genug lmpfstoff
Endlich wieder ohne Corona-

Regeln leben können – das 
wünschen sich viele. Ein wich-
tiger Schritt dorthin ist das 
Impfen. Das geht seit Kurzem 
auch in sogenannten Impf-
zentren, in denen möglichst 
viele Menschen am Tag gegen 
das Coronavirus geipmpft  
werden sollen. 
Zurzeit ist in diesen Impf- 

zentren aber noch nicht allzu  
viel los. Es werden viel weniger 
Menschen geimpft, als es 
eigentlich möglich wäre. Das 
liegt zum einen daran, dass 
die Vergabe der Impftermine 
zurzeit noch nicht optimal 

läuft. Zum anderen ist aber 
auch einfach noch nicht  
genug Impfstoff vorhanden. 
Das soll sich aber bald än-
dern. So wird zum Beispiel seit 
dieser Woche zusätzlicher 
Impfstoff von einer zweiten 
Firma nach Deutschland ge-
liefert. Doch wie kann es über-

haupt sein, dass nicht genug 
Impfstoff da ist? Das liegt zum 
einen an der Bestellung. Als 
die Länder der EU damals 
Impfstoff bestellt haben, war 
noch keiner richtig zugelassen. 
Deshalb hat man bei vielen 
Firmen eine gewisse Menge 
bestellt. Auch von solchen, 
die bis heute noch nicht 
genehmigt sind. Jetzt, wo es 
zugelassene Impfstoffe gibt, 
wird von diesen auch mehr 
bestellt. Und so können die 
Hersteller größere Mengen 
produzieren, weil sie wissen, 
dass ihr Impfstoff auch  
gekauft wird. (kp)

Er ist Meisterschwimmer, 
Fischliebhaber und ist jetzt 
auch Tier des Jahres: der 
Fischotter. Er wurde von der 
Deutschen Wildtier Stiftung 
gewählt, um darauf aufmerk-
sam zu machen, wie gefährdet 
er selbst und seine Lebens-
räume sind. Fischotter leben 
vor allem an Gewässern mit 
Ufern, an denen es viele  
natürlich gewachsene Pflan-
zen gibt. Weil der Mensch 
stark in die Natur eingreift, 
werden solche Gebiete  
immer seltener. Fischotter 
gibt es vor allem noch im  
Osten Deutschlands. (kp)

Fischotter ist  
Tier des Jahres

Eigentlich fällt in Spaniens 
Hauptstadt Madrid nicht so 
oft Schnee. Dort sind die  
Temperaturen eher mild. Das 
ist dieses Jahr anders: Denn 
Madrid und weitere Teile  
Spaniens haben mit dem 
Schneesturm Filomena die 
schwersten Schneefälle seit 
50 Jahren erlebt. Das ist für 
viele schön, weil sie die weiße 
Pracht genießen können,  
hat aber auch für ein großes  
Verkehrschaos gesorgt. Einige 
Tage galt die Alarmstufe  
Rot. Tausende Autos blieben  
stecken, Straßen wurden ge-
sperrt, zeitweise gingen keine 
Flüge und die Busse und 
Bahnen fuhren nicht. (kp)

Madrid versinkt 
im Schnee

Fotos: dpa (4)



Leukämien werden auch Blutkrebs genannt. Es ist die 

häufigste Krebserkrankung bei Kindern und Jugendlichen. 

Die Erkrankung entsteht im Knochenmark, also im  

Inneren der Knochen. Dort wird das Blut gebildet. Unreife 

weiße Blutzellen – auch Leukozyten genannt – vermehren 

sich sehr schnell und unkontrolliert. Sie verdrängen die 

normale Blutbildung, es werden nicht mehr  

genügend gesunde weiße und rote Blutzellen 

und Blutplättchen gebildet. Der Körper wird 
krank. 

Leukämie kann zum Beispiel mit einer Chemotherapie behandelt werden. Dabei bekommt der Patient Medikamente, die das Wachstum der Zellen hemmen. Die krank-machenden Krebszellen können sich dann nicht mehr vermehren. Einigen Patienten hilft auch eine Stammzellenspende. Stammzellen sind im Körper für die Blutbildung verantwortlich. Ein gesunder Mensch spendet seine Stammzellen. Sie werden aus dem Blut oder dem Knochenmark entnommen und dem Erkrankten eingesetzt. Die Behandlung von  Leukämie wurde in den vergangenen Jahr-zehnten immer weiter verbessert und  etwa 90 Prozent der erkrankten Kinder und Jugendlichen können dauer-
haft geheilt werden.

Behandlung

Vielleicht hast du in deinem  

Familien- oder Bekanntenkreis 

schon einmal davon gehört, dass 

jemand an Krebs erkrankt ist. Bei 

Erwachsenen kommt eine solche 

Erkrankung etwas häufiger vor, bei 

Kindern ist sie zum Glück sehr  

selten. Bei jungen Menschen in 

Europa unter 20 Jahren sind nur 

etwa ein Prozent aller Erkrankungen, 

die in diesem Alter vorkommen, 

Krebserkrankungen. 

Krebs bedeutet, dass bestimmte 

Körperzellen krank werden. Sie 

funktionieren dann nicht mehr 

richtig, vermehren sich aber sehr 

schnell. Das können Zellen 

im Gehirn sein, in der 

Leber oder auch im Blut. Deshalb 

gibt es viele verschiedene Arten 

von Krebs – je nachdem, in welchem 

Bereich des Körpers die kranken 

Zellen vorkommen. 

Bei Kindern treten oft andere 

Krebserkrankungen auf als bei  

Erwachsenen, die Art der Behand-

lung ist manchmal anders und  

Kinder und Jugendliche können in 

der Regel auch erfolgreicher  

behandelt werden. Das heißt, sie 

haben bessere Chancen, wieder 

ganz gesund zu werden. 

Neben der medizinischen Be-

handlung ist es für junge Patienten 

wichtig, sich nicht ausschließlich 

mit ihrer Erkrankung beschäftigen 

zu müssen. Ablenkung, Spiele und 

Sport tun ihnen gut und unterstützen 

die Heilung. Auf vielen Kinder-

krebsstationen gibt es deshalb 

Menschen, die sich genau darum 

kümmern. An der Mainzer Univer-

sitätsmedizin übernimmt das die 

Kinderkrebshilfe Mainz, unter  

anderem mit einem Sportprojekt. 

Diese Arbeit unterstützt Kruschel 

mit seiner Spendenaktion. 

Auf diesen Seiten erklären wir dir, 

welche Krebserkrankungen bei 

Kindern am häufigsten auftreten, 

und wie ihnen geholfen werden 

kann.

TOP-THEMA! 4

Krebserkrankungen laufen bei Kindern oft anders ab als bei Erwachsenen

Gute Chancen  
auf Heilungvon  

Nina Jakobs

Erkrankung

Leukämie
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Auch bei Lymphomen hilft  

vielen Patienten eine Chemothe-

rapie. Manchmal wird zusätzlich eine 

Strahlentherapie gemacht – wie bei 

vielen anderen Krebsarten auch. Ärzte 

können mit bestimmten Strahlen wie 

mit einer Laserpistole genau auf die 

Krebszellen im Körper  

schießen. Die kranken 

Zellen werden dabei 

vernichtet.

Behandlung

Hirntumore werden auch  
Tumore des zentralen Nerven-
systems genannt. Sie entste-
hen im Gehirn oder im 
Rückenmark 
und sind die 
zweithäufigste 
Krebserkrankung 
bei Kindern und 
Jugendli-
chen. 

Erkrankung

TOP-THEMA !5

Sogenannte Lymphknoten befinden sich an vielen Stellen in unserem Körper. Es sind kleine Organe, die die Form von Linsen oder Bohnen haben, und zu unserem Abwehrsystem gehören. Sie helfen dem Körper also eigentlich, Krankheitserreger zu bekämpfen. In diesem Lymphsystem kann Krebs  entstehen. Die Erkrankung wird des-halb Lymphom genannt. Oft schwellen die Lymphknoten – zum Beispiel am Hals oder in den Achselhöhlen – dann an, obwohl man keine Erkäl-tung hat. Bei einer Erkältung sind geschwollene Lymphknoten nor-mal, weil die Abwehrzellen sich vermehren, um 
die Erkältung zu 
bekämpfen. 

Erkrankung

Lymphome

Das Nervensystem in unserem Körper ist in 

verschiedene Bereiche aufgeteilt. Das soge-

nannte sympathische Nervensystem sorgt 

zum Beispiel dafür, dass wir bei Stress und 

Gefahr reagieren – Herzschlag und Atmung  

beschleunigen sich und wir schwitzen mehr. In 

diesem Teil des Nervensystems reifen manchmal 

Zellen nicht richtig heran. Dann kann ein soge-

nanntes Neuroblastom entstehen, ein Tumor im 

Nervensystem. Diese Tumore sind seltener als  

Leukämien oder Hirntumore. Sie kommen vor 

allem bei sehr kleinen Kindern vor.

Erkrankung
Wie bei allen Krebsarten wird auch in diesem Bereich intensiv geforscht und die Behandlung  immer weiter verbessert. Bei man-chen Patienten kann der Tumor mit einer Operation entfernt werden,  andere bekommen zusätzlich eine Chemo- oder Strahlentherapie, damit alle kranken Zellen im Körper zerstört 

werden.

Behandlung

Neuroblastom

Kinder und Jugendliche, die an einem Hirntumor erkranken, werden oft operiert. Bei einigen kann der Tumor dabei vollständig entfernt werden. So eine Operation am Gehirn ist eine komplizierte Sache, doch in Deutsch-land gibt es Spezialisten, die sich nur  damit beschäftigen. Wenn der Tumor nicht komplett entfernt werden kann, weil er zum Beispiel in einem Bereich wächst, an den der Arzt nicht so gut herankommt, kann der Patient anschließend noch mit einer Chemo- oder Strahlentherapie 
behandelt werden.

Behandlung

 

Unterstütze jetzt 

die Arbeit der Kinder-

krebshilfe Mainz und  

spende an Leser helfen  

e.V. Commerzbank Mainz  

IBAN: DE07 550 400  

220 210 405 700. Bitte  

Kennziffer 50 angeben.  

Jeder Euro zählt! 

 

Hirntumore
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von Leonie Dries

Manche Tiere haben nicht nur außerge-
wöhnliche, sondern auch sehr geheime Jobs – sie arbeiten zum Beispiel als  Spione. Schon im Ersten Weltkrieg hat man versucht, mit Brieftauben die Gegner 
auszuspionieren. Dafür bekamen die 
Brieftauben eine kleine Kamera. Die 
Fotos waren durch die Bewegungen  allerdings so unscharf, dass die Idee schnell wieder verworfen wurde. Außerdem hatten die Tauben manchmal einfach keine Lust auf das 

Spionieren, sie saßen dann 
lieber auf den Bäumen oder 
Hausdächern herum. Aber 
nicht nur in der Luft, sondern 
auch unter Wasser gibt es  
tierische Spione. Delfine und 
Seelöwen wurden schon als 
Spione eingesetzt. Sie haben 
nämlich einen besonders guten 
Ortungssinn und sind sehr intelligent und lernbereit. Die Tiere werden mit Kameras ausgerüstet, damit sie zum Beispiel  Informationen über feindliche U-Boote beschaffen. 

Feinde ausspionieren

Der Legende nach haben die Raben in London 

eine sehr wichtige Aufgabe. Sie sollen den Tower 

beschützen. Der Londoner Tower ist eine Burg, die 

direkt im Zentrum der großen Stadt liegt. Hier 

kannst du beispielsweise die Kronjuwelen der 

Queen, also der Königin, in einem Museum  

bestaunen. Der Legende nach gibt es keinen König 

oder Königin mehr, wenn die Raben den Tower 

verlassen, und das gesamte Königreich geht  

kaputt. Die Bewohner von London glauben sehr 

an diese Legende – deswegen werden allen  

Raben im Tower die Flügel 

gestutzt, sodass sie gar 

nicht wegfliegen können. 

Die Raben werden aber 

sehr gut behandelt, damit sie den 

Tower auch in Zukunft weiter beschützen. Offiziell 

sind die Raben sogar als Soldaten bei der Queen 

angestellt. Sie können sogar entlassen werden. Das 

ist einmal passiert, als der Rabe mit dem Namen 

„George“ viele Fernsehantennen zerstörte.

Königsburg beschützen

Eine Katzenart aus Asien hat  eine verrückte Aufgabe: Sie wird benutzt, um Kaffee herzustellen. Das klingt erst einmal seltsam, schließ-lich können Katzen ja keinen Kaffee kochen. Noch seltsamer wird es allerdings, wenn man sich den Kaffee, den man „Kopi Luwak“ nennt, genauer  anschaut. Dieser Kaffee entsteht nämlich, indem man den Kot der Katzen einsammelt. Die Katzen fressen die Kaffeefrüchte, aber sie können die Kaffeebohnen nicht verdauen. Die landen dann aus dem Darm der Tiere im „Katzenklo“ des Dschungels. Die Menschen sammeln diesen Kot, suchen die Kaffeebohnen raus und rösten sie. Dieser „Katzenkaffee“ gehört sogar zu den teuersten Kaffeesorten der Welt.  Angeblich schmeckt er besonders gut und einzigartig.

Kaffee  
herstellen

Wenn es darum geht, Trüffel zu finden, haben Schweine die Nase vorn.  

Trüffel ist der teuerste essbare Pilz der Welt, er kann mehr als 10 000 Euro 

pro Kilogramm kosten. Aber um die begehrten Trüffel zu finden, braucht 

der Mensch die Hilfe von Schweinen. Sie können die Trüffel, die unter der 

Erde liegen, nämlich besonders gut riechen. Wenn das Trüffelschwein 

einen Trüffel erschnüffelt hat, muss man ganz schnell sein. Die Trüffel riechen 

für die Schweine nämlich so gut, dass sie sie am liebsten selbst fressen 

würden. Als Ablenkung bekommen die Schweine dann schnell etwas  

anderes Leckeres zu fressen, zum Beispiel einen Maiskolben. Mittlerweile 

werden auch viele Hunde zur Trüffelsuche eingesetzt. Sie 

sind häufig leichter zu trainieren 

und zu transportieren – und sie 

fressen die Trüffel nicht direkt 
auf, wenn sie 

welche  
gefunden 
haben. 

Teure Pilze erschnüffeln

Einen ganz außergewöhnli-chen Job haben Knabberfische. Das sind kleine  Fische, die meistens zu der Art „Rötliche Saugbarbe“  gehören. Sie haben eine verrückte Aufgabe: Menschen die Hornhaut und Hautschuppen von den Füßen zu  knabbern. Das Knabbern der kleinen Fische tut gar nicht weh – es kitzelt höchstens ein bisschen. Wer seinen Füßen also etwas Gutes tun möchte, kann ein sogenanntes „Fisch-Spa“ besuchen. In speziell eingerichtete  Aquarien leben die Fische und warten nur darauf, dass man seine Füße in das Becken steckt. Verrückt, oder? Der Trend kommt ursprünglich aus der Türkei, dort ist es ganz normal, diese „Fisch-Spas“ zu besuchen. Aber auch bei uns in Deutschland gibt es die Fische 
mittlerweile zu buchen.

Füße  
anknabbern

Tierische Jobs
Für diese Arbeiten werden Tiere als Helfer eingesetzt

Wenn du an tierische Jobs 
denkst, fällt dir bestimmt  

direkt der Blindenhund oder der 
Spürhund ein. Hunde können sehr 
viele verschiedene Jobs haben, sie 
können auch als Lawinensuch-
hunde oder als Hütehunde  
eingesetzt werden.  

Aber auch andere Tiere werden 
als Helfer eingesetzt. Wie zum 
Beispiel die Brieftaube, die  
Botschaften von einem Ort zum 
anderen bringt. Aber wofür werden 
Schweine, Delfine, Knabberfische 
und asiatische Katzenarten  
eingesetzt? Das erfährst du hier.

Fotos: Montage: Janina Moos (bernhardrogen.com – stock.adobe, dpa) underdogstudios / MIGUEL GARCIA SAAVED / saiko3p / Max Diesel (alle stock.adobe), dpa (5), Carina Coutandin, Klaus Thiele, Layout: Janina Moos
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Unsichtbare Sehhilfe
Mit Kontaktlinsen sieht man wieder scharf – doch wie funktionieren sie? 

Brillen rutschen von der Na-
se, beschlagen manchmal 

und sind auch beim Sport 
ziemlich oft im Weg. Wie gut, 
dass es Kontaktlinsen gibt! Die 
kleinen, fast unsichtbaren 
Sehhilfen bestehen aus Kunst-
stoff und sind ähnlich geformt 
wie die Linsen unserer Augen. 
Um Kontaktlinsen tragen zu 
können, muss man sie sich 
selbst auf die Augen legen.  
Anfangs muss man da ganz 
schön friemeln – aber mit ein 
wenig Übung geht es recht 
einfach. Im Auge schwimmen 
die Kontaktlinsen dann auf 
einer dünnen Schicht aus 
Feuchtigkeit. Es ist dieselbe 

Feuchtigkeit, die aus den  
Augen tropft, wenn man weint. 
Kontaktlinsen kann man be-
quem den ganzen Tag über 
tragen. Vor dem Schlafenge-
hen muss man sie rausneh-
men und reinigen oder weg-
schmeißen. 
Denn es gibt verschiedene 

Arten von Linsen: Manche 
kann man nur einen Tag lang 
tragen, andere einen Monat 
oder ein Jahr lang immer wie-
der einsetzen. Die einen sind 
fester, die anderen weicher. 
Und sie haben – genauso wie 
Brillen – unterschiedliche  
Sehstärken. Es gibt Brillen und 
Linsen gegen Kurz- und gegen 
Weitsichtigkeit, also wenn man 
Sachen, die weit weg oder die 

ganz nah dran sind, nicht gut 
sehen kann. In beiden Fällen 
ist das Problem, dass das Licht 
nicht mehr genau in der Mitte 
der Netzhaut ankommt. Nor-
malerweise werden ins Auge 
einfallende Lichtstrahlen von 
der Linse so gebrochen, dass 
sie genau auf der Netzhaut 
gebündelt werden und ein 
scharfes Bild entsteht. Funktio-
niert das Auge nicht mehr 
richtig, trifft das Licht die Netz-
haut nur noch zum Teil. Beim 
Augenarzt kann man feststel-
len lassen, wie stark die Linse 
sein muss, damit sie das Licht 
wieder genau auf die Netz-
haut bringt. Der Wert, in dem 
das gemessen wird, nennt 
sich Dioptrien.

Von Torben Schröder

Wikipedia wird 20 Jahre alt
Wenn du etwas nicht genau 

weißt, kannst du im Internet 
auf Wikipedia nachschauen. 
Dort werden Texte zu ganz 
unterschiedlichen Wissens- 
gebieten gesammelt. Mittler-
weile gibt es Wikipedia schon 
seit 20 Jahren und es ist das 
umfangreichste Nachschlage-
werk der Welt. Der Name 
Wikipedia ist aus zwei Teilen 
zusammengesetzt: Das Wort 
„Wiki“ bedeutet „schnell“ in 
der hawaiianischen Sprache, 

„pedia“ steht für das engli-
sche Wort „encyclopedia”,  
also für Lexikon. Erfunden  
wurde Wikipedia von Jimmy 
Wales. Er wollte das Wissen der 
gesamten Welt so anbieten, 
dass jeder ganz leicht darauf 

zugreifen kann. Das Besonde-
re daran: Jeder kann mitma-
chen und Artikel schreiben. 
Dafür bekommen die Autoren 
kein Geld – sie schreiben  
ehrenamtlich. Allerdings wer-
den die Texte, die man auf der 
Internetseite findet, noch ein-
mal gelesen und wenn nötig 
korrigiert. Mittlerweile gibt es 
auch ein Online-Nachschla-
gewerk für Kinder. Es heißt  
Klexikon und wird von freiwilli-
gen Autoren geschrieben. (kp)

Der Hobby-Namensforscher 
Knud Bielefeld veröffentlicht 
jedes Jahr eine Liste mit den 
beliebtesten Vornamen. Neun 
Jahre lang war da nicht allzu 
viel los, denn immer standen 
die Namen Ben und Emma 
auf dem ersten Platz. Doch 
2020 wurden die beiden  
Namen vom Thron geschubst. 
Jetzt stehen Noah und Mia 
auf Platz eins. Dicht gefolgt 
von Ben und Matteo bei den 
Jungs sowie Emilia und Han-
nah bei den Mädchen. Aller-
dings war das Ergebnis ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen. (kp)

Mia und Noah 
auf Platz eins

Wir hier in Deutschland  
haben nicht so viele Wörter 
für Schnee. In anderen  
Sprachen hingegen gibt  
es jede Menge Wörter für 
die glitzernde Winterpracht. 
Lange Zeit hielt sich dabei 
die Legende, dass die Spra-
che der Inuit die meisten 
Wörter für Schnee parat hat. 
Das stimmt aber gar nicht, 
wie Sprachwissenschaftler 
nun herausgefunden haben. 
Stattdessen haben die 
Schotten die Schneewörter-
Nase vorn. Insgesamt ken-
nen sie 421 Bezeichnungen 
für die weiße Pracht. Dazu 
gehört der Zungenbrecher 
„flindrikin“ für einen leich-
ten Schneeschauer. (kp)

Viele Wörter 
für Schnee

 Fotos: Netzer Johannes /   (beide stock.adobe), dpa (2) 
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Geheimnisvolle Wasserwesen 
Anna Claybourne, Miren Asiain Lora:  Atlas der Meerjungfrauen. Laurence King,  48 Seiten, 18 Euro. Ab 6  Jahren. 

Meerjungfrauen – das sind weibliche Wesen mit lan-gem Haar und Fischschwanz. Und es gibt viele Mär-chen, Sagen und Geschichten über sie. In diesem Buch lernst du Wasserwesen kennen, die in allen Weltmeeren zu Hause sind. Manche Meerjungfrauen sind bezaubernd schön und hilfsbereit, andere sehen gruselig aus und haben nichts Gutes im Sinn. Und dann gibt es auch noch die Wassermänner ... Tauche ein in eine geheimnisvolle (Unter-)Wasserwelt. (ef)

Buch-Tipp

Die Helden  

des Alltags 
Jonny Marx, Gerhard van Wyk (Illustration): 
Heroes – Großartige Menschen und 
grandiose Ideen 360 Grad, 64 Seiten, 
18 Euro. Ab 9 Jahren. 

Bei Superhelden denkst du 
wahrscheinlich an Superman 
oder Spiderman – aber es gibt 
auch Helden, die ganz normale 
Dinge tun oder sagen. Es sind 
Forscher, Entdecker, Ärzte, Feuer-
wehrleute, Künstler, Sportler und 
viele mehr – und allen gemein-
sam ist, dass sie Tolles leisten. 
Manche dieser Helden des All-
tags sind sehr klug, andere sehr 
mutig – und sie alle sind über-
zeugt von den Dingen, die sie 
tun. Polizisten, Architekten, Leh-
rer, Erfinder: Lerne verschiedene 
Berufe kennen und was sie so 
besonders macht. Ein Buch, mit 
dem du herausfinden kannst, 
was dich interessiert und wie du 
selbst vielleicht einmal zu einem 
Helden werden kannst. (ef)

Buch-Tipp

Fotos: Verlage (3)

Feen gibt‘s nicht – oder doch? 

Thomas Winkler: Luis und Lena – Die Zahnlücke des 

Grauens. cbj, 208 Seiten, 13 Euro. Ab 10 Jahren. 

Feen? Sowas gibt‘s doch nicht ... Dachte Luis jeden-

falls. Doch dann hat er nach seinem ersten Eisho-

ckey-Training nicht nur einen Zahn weniger, sondern 

auch eine nervige Zahnfee an seiner Seite, die er ein-

fach nicht mehr los wird. Für alle, die sich gerne von 

fantastischen Wesen und verrückten Geschichten 

verzaubern lassen. (ef)

Buch-Tipp
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KKnabberei  
zum Aufhängen

Erhitze das Fett in 

einem Topf, bis es 

flüssig ist. Lass es dann 

kurz abkühlen.

1

• Vogelfutter 

• Pflanzen- oder Kokosfett 

• Ausstechförmchen 

• Alufolie 

• Strohhalme 

• Band zum Aufhängen

Du brauchst

Damit das flüssige Fett nicht einfach wieder aus den Ausstechförmchen heraus-läuft, umwickle die Förmchen unten mit Alufolie.

2

Befülle jedes Förmchen bis 

zum Rand mit Vogelfutter. 

Schneide die Strohhalme in kleine 

Stücke und steck sie in 

das Futter hinein – 

hier bleibt später ein 

Loch, durch das du 

den Faden zum Auf-

hängen hindurch-

stecken kannst.

3

Gieße das warme, noch  
flüssige Fett vorsichtig bis zum 

Rand in die Förmchen hinein. Lass 
dir dabei von einem Erwachsenen 
helfen, denn flüssiges Fett ist wirklich 
sehr heiß! Achte darauf, dass du  
dabei nicht in 
den Strohhalm  
hineingießt.

Lasse alles vollständig abkühlen, ziehe dann die Strohhalme heraus und löse die Vogelknabberei aus den  Förmchen. Mit einem hübschen Band kannst du sie aufhängen.

von Nicole Hauger

4
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Diese Winterdeko sieht nicht nur hübsch aus, 
sie ist auch eine tolle Leckerei für Vögel.
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Bilderrätsel
Findest du die gesuchten Alltagsgegenstände?  

Ein Wort und ein Bild gehören jeweils zusammen. 
Manchmal steht das Wort vorne, manchmal das Bild.
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Fotos: babimu / Janni / Cpro / terex / Coloures-pic / Tryfonov / sk_com  (alle stock.adobe), Danielle Schwarz – VRM, Comic: Disney

b)             SCHALTER   

f) ZAHN

g)                                   BUND                                                  

c)                                   DREHER                                                    

a)             SCHRElBER                

d)             LOCH                

e) STECK

von Andrea Früauff

7
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Sagt die Lehrerin zu den Schülern: 
„Unfug, Unsinn und Unkraut. Das alles sind keine schönen Dinge! Nennt mir doch noch so ein Wort mit U.“ Meldet sich Fritzchen und sagt: „Unterricht.“      

von Magdalena (10)

David Volz (9 Jahre)

Fritzchen fragt seinen Lehrer: 
„Kann man für etwas bestraft 

werden, was man gar nicht 
 gemacht hat?“ Sagt der Lehrer: 
„Natürlich nicht, Fritzchen!“ Da 
antwortet er: „Gut ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht!“ 
von Henri (7)

Witz der Woche

Heulen Wölfe den 
Mond an?  

Ein bisschen gruselig sieht der 
Wolf aus, wie er den Vollmond  
anheult – aber heulen die Wölfe 
wirklich den Mond an? Nein! Wöl-
fe heulen immer – tagsüber und 
nachts. Manchmal ist vielleicht 

auch ein Vollmond am Himmel, 
aber das ist Zufall. Das Heulen 
machen die Tiere, um sich unter-
einander zu verständigen. Sie  
teilen damit anderen Wölfen mit, 
wo sie gerade sind, oder rufen ihr 
Rudel – also die Wölfe, mit denen 
sie zusammenleben – zum Fres-
sen zusammen. Weil Wölfe beim 
Heulen den Kopf in den Nacken 
legen, sieht es aus, als würden sie 
zum Himmel blicken. (ef)

U-Z

Wolf

ABC – Wissen zum Sammeln

Deine Sammelbox zum Basteln unter: www.kruschel-kinder.de/downloads

Du kennst gute Witze? 
Dann maile an: 

kruschel@vrm.de

Fragt die Mutter: „Warum liegt 

wieder alles auf dem Boden?“ 

„Schwerkraft, Mama!“   

von Emma Letzelter (10)  
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