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In vielen Flüchtlingslagern 
haben die Menschen weder 
warme Kleidung noch trockene 
Zelte. . Seite 3

Kälte, Schnee und Regen
Das Zeitungsmonster und 
Ben bauen sich eine coole 
Behausung im verschneiten 
Wald. . Seite 10

Neuer Kruschel-Comic
Wer den Mount Everest bestei-
gen will, braucht Hilfe. Lies im 
ABC-Wissen, warum Sherpas 
so wichtig sind. . Seite 12

Auf den Gipfel
Clowns bringen viele Men-
schen zum Lachen. Manche 
finden die Spaßmacher aber 
auch gruselig. . Seite 4/5

Lustiger Auftritt

Stundenplan!
Heute mit extra

Kleine 
Prinzessin
Einmal Prinzessin sein – davon träumen viele Mädchen. 
Lies, wie man eine echte Prinzessin wird, und wie das 
Leben im Schloss früher aussah.
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Fleißiger US-Präsident
Joe Biden hat gleich am ersten Tag viele wichtige Entscheidungen getroffen

Joe Biden hat als neuer  
US-Präsident einen Blitz-

start hingelegt. Mit den Worten 
„Wir haben keine Zeit zu ver-
lieren“ griff er zum Stift und 
unterschrieb schon an seinem 
ersten Arbeitstag 17 wichtige 
Vorschriften und Dekrete.  
Mit Dekreten sind Gesetze ge-
meint, die der Präsident ohne 
Zustimmung anderer Politiker 
erlassen darf. Und so wie am 
ersten Tag soll es weitergehen. 
Denn Biden möchte viele Din-
ge, die sein Vorgänger Donald 
Trump beschlossen hat, rück-
gängig machen.  
Biden hat zum Beispiel ange-

ordnet, dass die USA wieder 
dem Pariser Klimaschutzab-
kommen beitreten. Das ist ein 
Vertrag, den viele Länder der 
Welt unterzeichnet haben, um 
den Klimawandel zu bremsen. 

Trump war aus diesem Abkom-
men ausgetreten.  
Trump war auch aus der 

WHO, der Weltgesundheits-
organisation, ausgetreten, 
weil er mit deren Arbeit unzu-
frieden war. Die WHO ist eine 
weltweite Organisation, die 
sich mit Fragen zu Gesundheit 
und Krankheiten befasst. Biden 
hat Trumps Entscheidung rück-
gängig gemacht.  
Trump wollte eine Mauer 

bauen zwischen den USA und 

Mexiko, um Flüchtlinge auf- 
zuhalten. Joe Biden hat be-
schlossen, dass die Mauer 
nicht weitergebaut wird. 
Biden hat einen genauen 

Plan, wie es in den ersten  
100 Tagen seiner Amtszeit  
weitergehen soll. Ein wichtiger 
Punkt auf dieser Liste ist die 
Bekämpfung des Coronavirus. 
Diese Aufgabe hat Trump nie 
so richtig ernstgenommen. Auf 
Joe Biden wartet also noch  
jede Menge Arbeit. 

Von Kerstin Petry

Foto: dpa, Sarah Köhler, VRM, Kinderkrebshilfe

Viel Geld für Kinderkrebshilfe
Was für ein Erfolg! Ganze 

35 000 Euro haben Kruschel-
Leserinnen und -Leser für krebs-
kranke Kinder gespendet, die in 
der Mainzer 
Universi-

tätsmedizin behandelt 
werden. Mit diesem Blu-
menstrauß möchte Kru-
schel jedem einzelnen 
Danke sagen – Danke 
dafür, dass das Zei-
tungsmonster dieses 
Geld nun der Kinder-
krebshilfe zukommen 
lassen kann, die sich 
darum kümmert, die 
Zeit in der Klinik für die Kinder 
so abwechslungsreich und an-
genehm wie möglich zu gestal-
ten. „Wir setzen die Spenden 
ein für unser Sportprojekt, das 
dazu beiträgt, Bewegung in den 
Stationsalltag der Kinder zu 

bringen und ihre Heilungschan-
cen zu verbessern“, sagt ein 
Sprecher der Kinderkrebshilfe. 
Ein Projekt, mit dem dank des 
Geldes noch vielen Kindern ge-
holfen werden kann! (ef)

Isst du gerne Spaghetti? 
Dann mach doch ein lecke-
res Basilikumpesto dazu. Es 
geht ganz schnell und du 
brauchst nur wenige Zutaten. 

Wie es geht, siehst du im 
Monster-TV auf der Kruschel-
Internetseite. Klick doch mal! 

www.kruschel.de

Basilikumpesto
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Während sich in Deutsch-
land die Menschen an 

vielen Orten über Schnee freu-
en, ist der Winter für Tausende 
Flüchtlinge in Syrien und an-
deren Ländern eine zusätzli-
che Katastrophe. Besonders 
schlimm ist die Situation gera-
de in der Region Idlib im Nord-
westen des Landes Syrien. 
Dort leben Hunderttausende 
Menschen in Flüchtlings- 
lagern, die aus Stoffzelten  
bestehen und ohnehin schon 

kaum vor Kälte schützen kön-
nen. Nun hat es dort auch 
noch tagelang heftig geregnet 
und viele Camps stehen unter 
Wasser. Der Boden ist aufge-
weicht, die Nässe in die Zelte 
eingedrungen. Den Menschen 
fehlt es an Essen, Trinken und 
Medikamenten, viele haben 
keine warme Kleidung. Hilfs-
organisationen aus aller Welt 
versuchen, den Menschen zu 
helfen und sie zu versorgen. 
Die Menschen in Syrien  

fliehen vor dem Krieg, der in 
ihrem Land seit fast zehn Jah-

ren herrscht. Manche schaffen 
es nach Europa, aber auch 
dort geht es vielen nicht bes-
ser. Viele Länder in Europa 
wollen die Flüchtlinge nicht 
aufnehmen, sie leben dort  
bei Schnee und Kälte in einfa-
chen Zelten. Viele Hilfsorgani-
sationen fordern mehr Unter-
stützung für die Flüchtlinge, 
doch die EU-Länder streiten 
darüber seit Jahren und in der 
Corona-Pandemie sind weitere 
Probleme hinzugekommen, 
um die sie sich kümmern 
müssen.

Von Nina Jakobs

Protest mit Klobürste
Obwohl es verboten war, gin-

gen vergangenes Wochenen-
de Zehntausende Menschen 
in ganz Russland auf die  
Straße, um gegen die Festnah-
me von Alexej Nawalny zu 
demonstrieren. Die Polizei und 
Soldaten gingen teilweise 
sehr brutal gegen die Proteste 
vor und verhafteten viele 
Demonstranten, darunter auch 
Jugendliche.  
Nawalny ist ein Gegner von 

Präsident Wladimir Putin und 
wurde im Sommer Opfer eines 

Gift-Anschlags, bei dem er  
     fast gestorben wäre. Nach  
der Behandlung in einem  
Berliner Krankenhaus blieb  
er fast ein halbes Jahr in 
Deutschland. Doch Nawalny 

wollte unbedingt zurück in  
seine Heimat. Dort wurde er 
schon am Flughafen verhaftet 
und ins Gefängnis gebracht.  
Seine Mitarbeiter veröffent-

lichten ein Video, das Präsi-
dent Putin vorwirft, mit sehr 
viel Geld einen riesigen  
Luxuspalast gebaut zu haben, 
in dem schon jede Klobürste 
mehrere Hundert Euro ge- 
kostet haben soll. Deshalb 
schwenkten viele Demonstran-
ten eine Klobürste als Zeichen 
ihres Protests. (frü)

Wie bekommst du in diesem 
Jahr dein Halbjahreszeugnis? 
Persönlich, digital oder mit 
der Post? Wegen der Kontakt-
beschränkungen durch die 
Corona-Pandemie findet ja im 
Moment an den meisten 
Schulen kein Unterricht statt. 
An manchen Orten können 
sich die Kinder wenigstens 
ihre Zeugnisse persönlich an 
der Schule abholen und  
sehen dabei vielleicht auch 
mal wieder das ein oder  
andere bekannte Gesicht. In  
den meisten Fällen wird das  
Zeugnis aber mit der Post ver-
schickt – völlig kontaktfrei. 
(frü)

Viele Zeugnisse 
kommen per Post

Dieser 13-jährigen Breitmaul-
nashorn-Dame aus einem  
Zoo in Bangladesch geht es 
schlecht. Sie frisst nur wenig 
und liegt den ganzen Tag im 
Graben. Kanchi ist traurig, seit 
sie vor sieben Jahren ihren 
Partner verloren hat. Einen neu-
en Nashorn-Mann konnte der 
Zoo noch nicht finden, aber ein 
Schaf leistete der einsamen 
Kanchi Gesellschaft. Doch das 
Schaf wurde krank und Kanchi 
war wieder deprimiert. Um sie 
fröhlicher zu stimmen, haben 
die Zoowärter nun gleich zwei 
Schafe in ihrem Gehege unter-
gebracht und hoffen, dass  
diese Therapie hilft. (frü)

Gesellschaft für 
trauriges Nashorn

Winter im Lager
Tausende Flüchtlinge frieren und hungern, darunter sehr viele Kinder

Fotos: dpa (4)



Im 19. Jahrhundert traten Clowns erstmals auch in der Manege auf.  Damals waren sogenannte Kunstreiterge-sellschaften beliebt, die Vorläufer des heutigen Zirkus. Dort zeigten Pferde und Reiter akrobati-sche Kunststücke – und Komiker präsentierten  anschließend eine lustige Version dieser Kunststücke auf dem Pferderücken. Später, als Zirkusse an festen Orten statt-fanden, entwickelte sich daraus der Zirkus-clown, der in der Manege herumstolpert und das Publikum mit lauter Missgeschicken zum Lachen bringt. Er soll die Zuschauer in den Umbaupausen unterhalten, aber auch zwischen gefährlichen Kunststü-cken, bei denen einem manchmal der Atem stockt, entspannen und durchatmen lassen.

Wo genau die Clowns ihren Ursprung 

haben, darüber gibt es unterschiedliche 

Theorien. Schon in der Antike, also vor 

mehr als 2000 Jahren, traten im Theater 

komische Figuren auf. Andere sehen  

Ähnlichkeiten zu Zeremonien von Indianer-

stämmen oder zu den Hofnarren aus dem 

Mittelalter. In England 

traten schließlich im 

16. Jahrhundert im Thea-

ter Clowns auf, um die Zuschauer  

in den Pausen zu unterhalten.  

Die entsprechende deutsche 

Theaterfigur hieß im 16. Jahr-

hundert übrigens noch 

„Hanswurst“.

Lustig oder gruselig?
Clowns bringen manche Menschen zum Lachen, andere fürchten sich vor ihnen

Hast du dich schon einmal 
über einen Zirkusclown so 

richtig schlapp gelacht? Die 
können ganz schön lustig  
sein bei ihren tollpatschigen 
Auftritten mit den roten Nasen 

und den viel zu 
großen Schu-

hen. Oder suchst du beim  
Anblick eines Clowns lieber 
schnell das Weite, weil du die 
stark geschminkten Figuren  
irgendwie ein bisschen gruse-
lig findest? Egal, wie du auf 
einen Clown reagierst, du bist 
damit auf keinen Fall allein. 

Denn Clowns sind genau  
das – oft lustig, aber oft auch 
irgendwie gruselig, auch wenn 
das nicht so recht zusammen 
zu passen scheint. Warum das 
so ist und woher die Tradition 
der Clowns überhaupt kommt, 
liest du hier.

Das Wort Clown stammt 

aus dem Englischen und 

gemeint war damit ur-

sprünglich ein „Bauerntöl-

pel“ oder eine „unge-

schickte Person“.

Der Name

So fing alles an
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Von Nina Jakobs

Fotos: Andrey Kuzmin / by-studio (2) / iagodina  (alle stock.adobe), dpa (2), Landesmuseum, Layout: Janina Moos

Auftritte im Zirkus



Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene  Arten von Clowns entwickelt. Bekannt sind zum Beispiel der sogenannte Weißclown und der dumme August, die oft zusammen auftreten. Der Weißclown hat ein komplett weißes Gesicht, feine Kleider und tritt eher ernsthaft und als Chef auf. Der dumme August ist sein Gegenspieler, hat ein fröhlich geschminktes Gesicht mit rotem Mund und roter Nase, oft viel  zu große, bunte Kla-motten, macht lauter tollpatschige, manch-mal auch gefährliche Dinge und bringt den Weißclown damit aus 
der Fassung.

Schminke  
und Verkleidung                                           

In vielen Krankenhäusern treten  

sogenannte Clowndoktoren auf. Sie hei-

tern die kranken Kinder dort auf, machen 

Späße oder bringen kleine Geschenke. Viele 

Kinder freuen sich über diese Ablenkung im 

Krankenhaus. Allerdings hat eine  

Umfrage in England einmal  

ergeben, dass viele Kinder  

gar keine Clowns mögen, sich 

eher fürchten und auch  

keine Clownbilder im Kran-

kenhaus möchten. Und 

wie ist das bei dir?

Clowndoktoren

Fotos: Andrey Kuzmin / by-studio / janvier (2) / iagodina / Elena Schweitzer (alle stock.adobe), dpa (5), Layout: Janina Moos
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Clowns treten allerdings nicht nur 

als lustige Zirkusunterhalter auf. Sie 

haben auch eine gruselige Seite und 

wurden in Filmen schon häufiger als fiese  

Charaktere eingesetzt. Für die Angst vor Clowns gibt 

es sogar eine wissenschaftliche Erklärung. Der japa-

nische Robotik-Forscher Masahiro Mori erklärte in den 

1970er-Jahren, dass Figuren, die menschenähnlich 

aussehen, sich so bewegen und benehmen, aber 

durch Kleinigkeiten als nicht „normal“ menschlich  

eingestuft werden, bei uns Abscheu oder Angst hervor-

rufen. Er bezog sich dabei auf Roboter und Avatare, 

das Prinzip gilt aber auch für Clowns. Durch ihre auf-

fällige und übertriebene Maske verdecken sie ihr wahres Ge-

sicht und haben dadurch auf viele Menschen genau diesen 

Effekt. Berühmte Clowns aus Horrorfilmen haben dieses 

Bild noch verstärkt. Und viele Clowns sehen auf den 

ersten Blick auch einfach ein bisschen gruse-

lig aus. Deshalb haben vor allem sehr 

kleine Kinder meist Angst vor 

ihnen.

Angst vor Clowns Die Angst vor Clowns hat sogar einen Namen, man nennt das Coulrophobie. Damit ist allerdings nicht bloß ein bisschen gruseln gemeint, sondern richtige Angst. Die gibt es übrigens auch bei Erwachsenen.

Gewusst?



Adelige sind 

eine bestimmte Gruppe 

von Menschen. Der höchste Adelige 

war der König oder der Kaiser. Schon von 

Geburt an waren sie mit ganz besonderen Rech-

ten und großem Reichtum ausgestattet. Sie waren 

Besitzer eines bestimmtes Gebietes oder eines  

Landes. Der König durfte über diese Gebiete und die 

Menschen, die dort lebten, bestimmen. Er konnte 

nicht abgewählt werden und seine Kinder wurden 

automatisch die neuen Herrscher. Das nannte man 

Monarchie. Adelige durften früher nur andere Adelige 

heiraten. Auf diese Weise 

blieb der Adel eine Grup-

pe für sich. Auch heute 

gibt es noch Adelige. Sie 

haben aber nicht mehr 

so viel Macht wie früher.

Traumjob Prinzessin?
Das Leben einer Prinzessin ist nicht nur romantisch und schön 

Wunderschöne Kleider, 
goldene Krönchen, ein 

riesiges Schloss und viele  
Diener, die einem jeden 
Wunsch von den Augen ab-
lesen: Viele stellen sich das 

Leben einer Prinzessin total 
romantisch vor und wünschen 
sich, einmal eine richtige  
Prinzessin zu sein. Dabei hat-
ten die es teilweise ganz  
schön schwer. Wir verraten dir, 

wie Prinzessinnen früher im 
Schloss gelebt haben, an  
welche Regeln sie sich halten 
mussten und warum sie ihre 
tollen Kleider nicht einfach 
selbst angezogen haben.

Prinzessinnen hatten viele Diener. Das klingt erst mal ganz cool, heißt aber auch, dass die Eltern nur sehr wenig Zeit mit ihren Kindern verbrachten. Erziehung, Unterricht, Ernährung, aber auch das gemeinsame Spielen lagen in den Händen von  Zofen und Dienern.  

Eine Prinzessin hatte mehrere Zo-fen, die ihr beim Ankleiden und Frisieren halfen. Denn zum einen sollte eine Prinzessin möglichst we-nig Arbeit verrichten müssen, zum anderen 
konnte man die Kleider nur sehr schwer alleine an-

ziehen. Sie hatten viele komplizierte Verschlüsse, denn 
Reißverschlüsse oder Druckknöpfe waren noch nicht 
erfunden. Außerdem bestanden die Kleider aus mehreren Schichten, die übereinander gezo-gen wurden. Die Prinzessinnen trugen zum Beispiel ein Korsett – eine Art steifes Unterhemd, das hinten ganz eng ge-schnürt wurde. Das formte ihre Taille und ließ sie schlank aussehen, schnürte ihnen aber auch die Luft ab. Die vorneh-men Kleider aus edlen Stoffen und mit viel Glitzer sahen natürlich super aus – bequem waren sie aber ganz  sicher nicht. 

Kind sein heißt auch 

manchmal wild herum-

toben, laut lachen und 

schreien. Das galt allerdings 

nicht für eine Prinzessin. Für sie waren 

rennen und toben verboten. Sie durfte 

nicht widersprechen und musste zur  

Begrüßung immer einen höflichen Knicks 

machen. Die Etikette, also das Benehmen, 

war sehr wichtig und wurde jeden Tag 

durch einen Hauslehrer gelehrt. Prinzessin 

sein war also ein ganz schön harter Job. 

Denn sich immer gut zu benehmen, nie 

Nein sagen zu dürfen und immer schick 

und sauber sein zu müssen, kann ganz 

schön anstrengend sein.

von Kerstin Petry

Stets zu  

Diensten

Toben  

verboten!

Hast du schon gewusst, dass es 

früher wohl keine Prinzessinnen-

kleider in der Farbe rosa gab, 

sondern dass die Jungs rosa 

trugen? Rot galt lange Zeit als 

Farbe der Macht und Stärke und 

wurde von Männern und von  

Königen getragen. Rosa wurde 

als das „kleine Rot“ bezeich-

net, deshalb trugen Jungen 

rosafarbene Kleider. Die Klei-

der von Prinzessinnen waren 

eher blau, grün oder gelb. 

Lieblingsfarbe rosa?
Auch heute gibt es noch berühmte  Prinzessinnen. In Europa zum Beispiel in Schweden, Großbritannien, in den Nie-derlanden oder in Spanien. In diesen Ländern regieren sie zwar nicht direkt – dafür sind Politiker zuständig –, aber sie vertreten ihre Länder nach außen.  Prinzessinnen müssen also immer noch vor allem hübsch aussehen und sich gut benehmen. Allerdings sind die Regeln nicht mehr ganz so streng. Zum Bei-spiel, was das Heiraten angeht. So hat Prinzessin Victoria von Schweden ihren Fitnesstrainer geheiratet. Das wäre früher unmöglich gewesen.

Prinzessinnen heute
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Was bedeutet  
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Foto: nafanya241 (5) / anatoli / Tatiana Kuzmina / azzzya / sharlottau / kravik93 / logistock (alle stock.adobe), Schlossmuseum Darmstadt, dpa, Layout: Lara-Sophie Reis

Prinzessin wird man, wenn man als Tochter oder Enkel-tochter einer Königsfamilie oder von hochrangigen Adeligen wie Herzogen oder Fürsten geboren wird. Aber auch, wenn man einen Prinzen heiratet. Früher durften sich  Prinz und Prinzessin allerdings nicht einfach  kennen und lieben lernen. Vielmehr schau-ten die Eltern für den Prinz, welche adelige Frau gut in das Königreich passen und das Reich gut nach außen vertreten könnte. Ob sich Prinz und Prinzessin liebten, spielte keine Rolle. Vor allem war das Paar noch sehr jung, wenn es verheiratet wurde – so um die 13 Jahre. Manchmal lernte sich das zukünftige Ehepaar vor der Hochzeit auch gar nicht kennen. 

Wie wird man 
Prinzessin?
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Warnung vor Gefahr
Warum wir manchmal Angst haben, wenn es dunkel ist

Was hat denn da gera-
schelt? Und hat sich in der 

Ecke im Dunkeln nicht gerade 
etwas bewegt? Das Herz be-
ginnt zu pochen, die Muskeln 
spannen sich an und dir läuft 
ein Schauer über den Rücken. 
Wenn dir das bekannt vor-
kommt, bist du damit nicht 
alleine. Viele Kinder haben 
Angst, wenn es ganz dunkel ist. 
Und auch Erwachsene fühlen 
sich im Dunkeln häufig nicht  
so sicher und wohl wie bei  
Tageslicht.  
In Dunkeln sieht die Welt plötz-

lich ganz anders aus. Wir kön-
nen nichts mehr oder nur noch 
Umrisse sehen. Dabei ist das 
Sehen im Hellen einer unserer 
wichtigsten Sinne. Wir sind es 
gewohnt, zu sehen, was oder 
wer auf uns zukommt. So kön-
nen wir Geräusche und Gerüche 
meist ganz schnell zuordnen.  

In der Dunkelheit können uns 
unsere Augen nicht helfen. Das 
macht uns unsicher. Unsere 
anderen Sinne werden nun viel 
wachsamer. Wir erschrecken 
uns leichter vor Geräuschen. 
Unser Körper ist in Alarmbereit-
schaft und will uns mit der Angst 
vor Gefahren schützen. 
Genau das hat den Menschen 

in der Steinzeit beim Überleben 
geholfen. Wenn nachts plötzlich 
ein wildes Tier auftauchte, konn-

ten sie es nicht kommen sehen 
– und waren zur Warnung auf 
die anderen Sinne angewiesen. 
Jedes Rascheln oder Poltern  
im Dunkeln konnte zu der Zeit 
lebensbedrohlich sein. Heute, in 
festen Wohnungen, brauchen 
wir eigentlich keine Angst zu 
haben. Kommt sie doch, hilft es, 
Dinge um dich herum zu haben, 
mit denen du dich sicher fühlst. 
Das kann ein Lieblingskuschel-
tier oder ein Nachtlicht sein.

Von Madeleine Menger

Mal flauschig, mal rau
Ein Handtuch, das aus dem 

Trockner kommt, ist flauschig 
und weich, eines, das an  
der Luft getrocknet wurde,  
dagegen hart und rau. Das 
passiert auch mit ein und 
demselben Handtuch, wenn 
du es einmal so und einmal so 
trocknest. Es liegt also nicht 
am Handtuch. Aber woran 
dann? 
Auf der Oberfläche des Hand-

tuchs sind auch nach dem 
Schleudern in der Waschma-
schine noch Wasserreste. Sie 
sorgen dafür, dass die Baum-
wollfasern sich miteinander 

verbinden und ein enges Ge-
flecht bilden. Sie sind sozusa-
gen miteinander verklebt. Und 
wenn das Handtuch draußen 
in der Sonne trocknet, bleibt 
das auch so. Das Handtuch 
wird steif und die verhakten 
Fasern fühlen sich rau an. 

Im Trockner dagegen lockern 
die heiße Luft und die Bewe-
gung das Gewebe auf und die 
Fasern lösen sich voneinander 
– das Handtuch wird weich. 
Auch Weichspüler hat diesen 
Effekt. Er ist allerdings nicht 
besonders gut für die Umwelt. 
Wer keine harten Handtücher 
mag und keinen Trockner hat, 
sollte sie bei leichtem Wind 
und nicht in der prallen Sonne 
aufhängen. Dort werden sie 
zwar nicht so weich wie im 
Trockner, aber eben auch nicht 
ganz so hart wie in der Sonne. 
(nih)

Wer draußen zu dünn angezo-
gen ist oder am Fenster steht, 
wo es zieht, könnte sich er- 
kälten – das behaupten viele  
Leute. Aber stimmt das? Erkäl-
tungen werden meist durch  
Viren ausgelöst, die durch  
Tröpfchen beim Husten, Niesen 
oder Händeschütteln übertragen 
werden. Die Viren vermehren 
sich in Mund und Nase, das  
Immunsystem versucht, sie zu 
bekämpfen. Wenn es zieht und 
wir frieren, verengen sich im 
Körper die Blutgefäße, damit sie 
weniger Wärme abgeben und 
der Körper nicht auskühlt. Das 
passiert auch mit den Blutgefä-
ßen in der Nase. Die Schleim-
häute verengen sich und es  
gelangen weniger Abwehrzellen 
hinein, um Viren zu bekämpfen. 
Die Zugluft selbst macht also 
nicht krank, sie erschwert es 
dem Körper aber, sich gegen  
Viren zu wehren. (nih)

Vorsicht, 
es zieht!

Kobalt ist ein Metall, das heute 
zum Beispiel für die Herstellung 
von Batterien verwendet wird.  
Im 18. Jahrhundert wusste man  
damit noch nichts anzufangen 
und war verärgert, dass Kobalt 
das wertvolle Erz, das man ab-
bauen wollte, verunreinigte. Man 
nahm an, Kobolde hätten das Erz 
aufgefressen und dieses wertlo-
se Metall zurückgelassen. Daher 
hat Kobalt seinen Namen. (nih)

Fiese Kobolde 
am Werk?

Fotos: zelenka68 / SilverOw / ajlatan / Jens Kalaene (alle stock.adobe)
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Isravision
Jean Müller
K & P Computer Service- und 
Vertriebs-GmbH
Molitor Immobilien
Mainzer Volksbank
Oberhessische Versorgungs-
betriebe AG
Ohl Press Service
Ortsring Wiesbaden-Schierstein
Raule-Stiftung Wiesbaden
Rotary Club Eltville Rhein-Main
Schott AG
Schufa
Schwälbchen Molkerei Jakob 
Berz AG

Kruschel ist klasse!
Viele Klassen lesen jede Woche die Kinderzeitung –  
dank der finanziellen Unterstützung von Unternehmen aus der Region!

Diese Unternehmen waren im 1. Schulhalbjahr 2020/2021 dabei:

AbbVie
Backhaus Schröer
Baumstark
Bürgerstiftung Taunusstein
Bürkle-Stiftung
EDG Rheinhessen-Nahe
Förderverein der Grundschule  
am Gautor Oppenheim
Förderverein der Schule am 
Hollerbusch Michelstadt 
Fraport
GoldSilberShop.de Edelmetall-
handel Mainz
Gramenz
Huck Seiltechnik
Idepro

Schwarzlichthelden
SEG
Sparkasse Rhein-Nahe
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
Sparkassen-Stiftung Groß-Gerau
Stadtwerke Mainz
Stiftung Kloster Eberbach
Sylvia Schob
Volksbank Alzey-Worms
Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück
Wasserversorgung Rheinhessen-
Pfalz
Wiesbadener Volksbank
Zimmerei Felix Harth

Wo ist bloß der Grompel? 

Bettina Obrecht: Grompel – Mission Kaktus. Edel 

Kids, 138 Seiten, 12.99 Euro. Ab 8 Jahren. 

Ein Grompel – das ist ein Tier, das merkwürdige 

Sachen frisst, sprechen kann, im Dunkeln leuch-

tet und jede Menge Chaos verursacht. Eigentlich 

dachten Matti und Milla, sie hätten das einzige 

Lebewesen dieser Art entdeckt. Doch in der  

Wüste Arizonas soll ein weiterer Grompel leben. 

Die beiden machen sich auf eine abenteuer- 

liche Suche ... (ef)

Buch-Tipp

Bitte einsteigen! 
Ryan Johnson, Nathaniel Adams: Reisen mit der Eisenbahn. Die schönsten Zugreisen aus aller Welt.  Kleine Gestalten, 72 Seiten, 19.90 Euro. Ab 8 Jahren. 

Die Reise geht durch die höchsten Berge der Welt, durch das australische Outback, durch Schnee und Eis und durch die Wüste: In diesem Buch lernst du weltberühmte Zugstrecken kennen. Du erfährst zum Beispiel, wie eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn verläuft, schlängelst dich mit der Gebirgseisenbahn durch die Bergwelt in Indien oder steigst ein in den Shinkansen, die erste Hochgeschwindigkeitseisenbahn der Welt. (ef)

Buch-Tipp

Fotos: Verlage (3)

Nimm dir Zeit ... 
Bettina Deutsch-Dabernig, Nikola  
Köhler-Kroath und Gaelle Rosendahl: 
Schlau ticken. Dein Mitmach-Buch 
zum Thema Zeit. Dorling Kindersley, 
200 Seiten, 19.95 Euro. Ab 8 Jahren. 

Kennst du das? Manchmal 
verfliegt die Zeit wie im Flug, 
wenn man etwas Schönes 
macht. Und manchmal zieht 
sie sich wie Kaugummi, 
wenn es langweilig ist ... Die-
ses Buch regt nicht nur zum 
Nachdenken über Zeit an, 
sondern enthält auch viele 
Basteltipps und Mitmach-
seiten, die dir helfen, Zeit zu 
begreifen. Du kannst eine 
Sonnenuhr, eine Zeitvertreib-
Drehscheibe oder deine 
eigene Zeitung basteln. Du 
kannst deinen Haaren beim 
Wachsen zuschauen oder 
deine Reaktionszeit testen. 
Ein Buch, für das es sich 
lohnt, sich Zeit zu nehmen 
und mitzumachen! (ef)

Buch-Tipp

Kruschel – Die Kinderzeitung erscheint 
wöchentlich samstags. 

Der Abonnementpreis beträgt 6,90 EUR / 
Monat. Die Zustellung erfolgt im Verbrei-
tungsgebiet der VRM.  
Postbezugspreis Deutschland 8,90 EUR / 
Monat, Ausland 10,30 EUR / Monat.  

Verlag und Herausgeber: 
VRM GmbH & Co. KG, phG,  
VRM Verwaltungs-GmbH 

Geschäftsführung:  
Joachim Liebler (Sprecher), Dr. Jörn W. Rö-
per, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz, 
zugleich ladungsfähige Anschrift für alle 
im Impressum genannten Verantwortli-
chen, Postfach 3120, 55021 Mainz, Post-
fach 3120, 55021 Mainz 

Redaktion:  
Lutz Eberhard (verantw.), Eva Fauth  
(Leitung), Andrea Früauff, Nicole  
Hauger, Nina Jakobs, Kerstin Petry 

Gestaltung:  
Sarah Köhler, Janina Moos, 
Lara-Sophie Reis 
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Redaktion: 06131 / 48 58 16,  
kruschel@vrm.de 

Aboservice: 06131 / 48 49 50,  
aboservice@vrm.de 

Anzeigen:  
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Fotosafari
Knips die Langeweile einfach weg, indem  
du diese Dinge suchst und fotografierst

11

Etwas, das mit  
A beginnt

Jemanden, der in 

die Luft springt

Ein Verkehrsschild

Einen Baum  
ohne Blätter

Etwas Blaues

Ein Tier

Das lustigste Ding, 

das du findest

Das kleinste Spiel-

zeug, das du hast

Das größte Kuschel-
tier, das du hast

Etwas, das laute 
Geräusche macht

Etwas Grünes

Etwas Rundes

Jemanden, der die Zunge rausstreckt

Dich selbst

Etwas, das man 
essen kann

Etwas, das 
leuchtet

Etwas Altes und 

etwas Neues

Deinen  
Lieblingsort

MACH MlT!11

von Kerstin Petry

 
Schnapp dir ein Handy oder eine Digitalkamera und leg los. Du  hast 60 Minuten  Zeit. 
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Lukas Eichner (8 Jahre)

Treffen sich zwei Hellseher. 

Sagt der eine: „Kommst du 

mit?“ Da sagt der andere: „Nein, 

da war ich schon!“  

von Anna Nowak (11) aus  

Halberstadt

Witz der Woche

Der Deutschlehrer fragt Klaus: „Was  
ist das für ein Fall, wenn du sagst:  
Das Lernen macht mir Freude?“ Klaus 

überlegt nicht lange: „Ein seltener, 
Herr Lehrer.“ 

von Jana 
und Max

Häschen macht einen Ausflug mit 

seinem Motorrad und kommt 

prompt in eine Verkehrskontrolle der 

Polizei. Sagt der Beamte zu Häschen: 

„Du verlierst ja Motoröl! Ist dir das 

denn gar nicht aufgefallen?“ Antwor-

tet Häschen: „Muddu richtig gucken, 

das ist doch ein Auslaufmodell.“ 

von Jonas

Wer sind 
die Sherpas?  

Die Sherpas sind ein Volk, das 
im Himalaya zu Hause ist, dem 
höchsten Gebirge der Welt. Die 
meisten Sherpas leben in den 
asiatischen Ländern Nepal, Chi-
na, Indien oder Bhutan. Sherpas 

haben sich hervorragend an das 
Leben in der Höhe angepasst 
und wissen sehr viel über die 
Berge und das Überleben dort. 
Deshalb sind Sherpas wichtige 
Begleiter bei Expeditionen im  
Himalaya. Bei einer Besteigung 
des Mount Everests, des höchs-
ten Berges der Welt, tragen Sher-
pas zum Beispiel das Gepäck 
und die Ausrüstung der Bergstei-
ger und sichern die Wege. (ef)

P-T

Sherpas

ABC – Wissen zum Sammeln

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

Du kennst gute Witze? 
Dann maile an: 
kruschel@vrm.de
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