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Der Winter ist zurück und  
hat weite Teile Deutschlands  
mit Schneestürmen, Eis und  
Kälte fest im Griff.   . Seite 2

Winterchaos

Fo
to

: E
le

na
 S

ch
w

ei
tz

er
 –

 s
to

ck
.a

do
be

In Deutschland gibt es viele 
verschiedene Narrenrufe. Er-
fahre, welche das sind und  
woher sie kommen.  . Seite 4/5

Dreifaches Helau!
Alle Narren rufen Helau...! 
Diese und noch mehr lustige 
Spielideen findest du auf der 
Mach-mit-Seite.  . Seite 11

Spiele für zu Hause
Ein Kilogramm sind 1000 
Gramm – logo. Aber wer hat 
das festgelegt? Lies nach im 
ABC-Wissen. . Seite 12

Alte Maßeinheit

. S. 6/7

Süße SchleckereiSüße Schleckerei
Bonbons gibt es schon seit über 1000 Jahren. Lies, wer 
sie erfunden hat und woher sie ihren Namen haben.
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Schnee und Saharastaub
Erst Winterchaos in der Mitte Deutschlands und dann Eiseskälte

Während die Menschen in 
Dresden mit Langlaufski-

ern durch die Stadt gleiten 
konnten (Foto oben links), 
tauchte Saharastaub Stuttgart 
(oben rechts) und weite Teile 
Süddeutschlands in ein rötlich-
gelbes Licht. Das Wetter am 
vergangenen Wochenende war 
extrem. 
In der Mitte Deutschlands 

schneite und stürmte es, was 
das Zeug hielt. Der Schnee 

türmte sich so hoch, wie man 
es sonst nur aus Bayern kennt.  
Straßenbahnen und Züge  

kamen nicht mehr voran. Autos, 
Busse, Lastwagen und sogar 
Räumfahrzeuge blieben im 
Schneetreiben stecken. Es kam 
zu langen Staus und Autobahn-
sperrungen. An manchen Orten 
überzog Eisregen alles mit 
einer dicken Eisschicht und 
machte die Straßen spiegel-
glatt. Es gab Hunderte Unfälle. 
In Wuppertal blieb die Schwe-

bebahn in eisiger Kälte stehen. 

Die Feuerwehr befreite sechs 
Menschen mit Drehleitern aus 
luftiger Höhe. Bei einem Zirkus 
ließ der Schnee das Zelt der  
Kamele zusammenbrechen, 
die Tiere blieben aber glückli-
cherweise unverletzt.  
Auf den Schneesturm und den 

Eisregen folgte eine Kältewelle 
mit Temperaturen im zweistelli-
gen Minusbereich. Für Nord-
deutschland wurde wegen des 
Ostwinds vor Wassermassen 
und Hochwasser an der Ostsee 
gewarnt.

Von Andrea Früauff

Fotos: dpa (5), Nina Jakobs

Fastnacht fällt dieses Jahr zwar 
aus, doch du kannst zu Hause 
mit deiner Familie ein bisschen 
feiern und dir dafür deine eige-
ne bunte Deko basteln. Die An-

leitung für Luftschlangen und 
Girlanden findest du im Video 
im Monster-TV! 

www.kruschel.de

Närrische Deko
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Lockdown verlängert
Corona-Regeln gelten bis zum 7. März, Friseure und Schulen sollen früher öffnen

Die Beschränkungen, die seit 
Dezember wegen der Co-

rona-Pandemie in Deutschland 
gelten, sollen noch mindestens 
bis zum 7. März so bleiben. Das 
haben Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und die Chefs der Bun-
desländer beschlossen. Weil 
die Corona-Zahlen derzeit sin-
ken, haben die Politiker auch 
besprochen, wie Geschäfte 
und Schulen langsam wieder 
geöffnet werden können. 
Zum Beispiel sollen Friseure 

schon ab dem 1. März wieder 
arbeiten dürfen. Allerdings 
müssen sie strenge Hygienere-
geln beachten. Nach dem 
7. März gilt: Wenn sich in einer 
Region innerhalb von sieben 
Tagen weniger als 35 Men-
schen pro 100 000 Einwohner 
mit dem Virus anstecken, sollen 
Geschäfte und Museen unter 
strengen Auflagen wieder öff-
nen können. Wann und wie ge-
nau – das entscheiden dann 

die Bundesländer selbst. Wie 
es mit Restaurants, Hotels, Ki-
nos und Theatern weitergeht, 
wurde noch nicht geklärt. 
Auch die Schulen sollen 

Schritt für Schritt wieder geöff-
net werden, teilweise schon vor 
dem 7. März. Das wurde aller-
dings nicht einheitlich festge-
legt, jedes Bundesland ent-
scheidet für sich. In Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
(NRW) sollen die Grundschu-
len zum Beispiel ab 22. Febru-
ar mit Wechselunterricht begin-

nen. Das heißt, die Klassen wer-
den in Gruppen aufgeteilt, die 
abwechselnd in der Schule 
und zu Hause lernen. In NRW 
gehen zusätzlich die Ab-
schlussklassen in den Wech-
selunterricht. 
Obwohl die Corona-Zahlen im 

Moment stark sinken, sind die 
Maßnahmen weiter wichtig. 
Denn Experten warnen, dass 
sie wegen der sehr anstecken-
den Virus-Mutationen, die sich 
derzeit verbreiten, auch schnell 
wieder steigen könnten.

Von Nina Jakobs

Angriffe auf Schulportale
Schon seit einiger Zeit ist 

wieder Unterricht zu Hause an-
gesagt. Für viele Schüler findet 
das Lernen über Internetplattfor-
men statt. Hierüber werden 
Unterrichtsstunden und Klas-
senkonferenzen abgehalten 
und der Unterricht organisiert. 
Eigentlich eine praktische  

Sache. In letzter Zeit gab es  
aber immer wieder Angriffe  
auf Schulportale, bei denen der 
Unterricht gestört wurde. In Thü-
ringen zum Beispiel wurde das 
Lernportal für Schüler im Home-

schooling für rund zwei Stunden 
lahmgelegt. Das geschah durch 
einen Server in Singapur, der so 
viele Anfragen an das Lernpor-
tal schickte, dass es damit über-
fordert und kein Unterricht mehr 
möglich war. In Nordrhein-West-

falen gab es einen schockieren-
den Angriff: Ein unbekannter 
Mann wählte sich in eine digita-
le Schulstunde einer fünften 
Klasse ein. Dabei war der Mann 
jedoch nackt. Die Schüler waren 
zu der Zeit alleine in der Konfe-
renz, verließen dann schnell die 
Sitzung und meldeten den Vor-
fall ihren Lehrern. 
Damit haben sie genau das 

Richtige getan. In einigen Fällen 
ermittelt mittlerweile die Polizei, 
denn solche sogenannten Ha-
ckerangriffe sind verboten. (kp)

Jedes Jahr ist der Super Bowl – 
das Finale der Football-Saison 
– ein großes Ereignis, und ziem-
lich oft gewinnt die Mannschaft, 
für die Tom Brady gerade spielt. 
Der Quarterback (eine wichtige 
Spielerposition beim Football) 
gilt für viele als der beste aller 
Zeiten und er hat die Trophäe 
nun zum siebten Mal gewon-
nen. Dieses Mal mit seiner 
Mannschaft Tampa Bay Bucca-
neers, zu der er im vergange-
nen Jahr gewechselt war.  
Das Spiel fand übrigens nicht 
vor leeren Rängen statt. Knapp 
25 000 Zuschauer waren zuge-
lassen – mit Abstand und Mas-
ke und einige davon geimpfte 
Ärzte und Pfleger. (nih)

Brady gewinnt 
wieder Super Bowl

Es ist wahrscheinlich das 
kleinste Reptil der Welt, das 
Forscher vor Kurzem im afrika-
nischen Inselstaat Madagas-
kar entdeckt haben: das Na-
no-Chamäleon. Dass es sich 
bei den entdeckten Exempla-
ren nicht einfach um gerade 
geschlüpfte Babys handelt, 
wussten die Forscher, als sie 
bei einem Weibchen Eier im 
Bauch entdeckten. Die Cha-
mäleons leben in Laub und 
Wäldern und ernähren sich 
von kleinen Insekten und Mil-
ben. Anders als ihre größeren 
Artgenossen können sie aber 
nicht ihre Farbe ändern. (kp) 

Chamäleon im 
Kleinformat

Fotos: dpa (4)



Schnarragagges Heidenei!
Die Narren und Jecken in Deutschland haben unzählige verschiedene Rufe

Helau und Alaaf kennt jeder! Aber wie sieht es aus mit „Narri-Narro“ oder „Schnarragagges 
Heidenei“? In Deutschland gibt es Hunderte Narrenrufe, die normalerweise genau jetzt 

durch die Straßen hallen würden. Oft wollen sich die Narren mit ihren Rufen von der 
nächsten Stadt, Gemeinde oder Region abgrenzen. Jeder Ruf hat seine eigene  
Geschichte oder manchmal auch eine ungeklärte Herkunft. Wir erzählen sie dir.

Helau ist der am weitesten verbrei-

tete Fastnachts- und Karnevalsruf in 

Deutschland. Ihn hört man unter anderem 

in Mainz, Düsseldorf und Koblenz, wo die  

närrische Zeit besonders viel gefeiert wird.  

Wo genau der Ruf aber herkommt und was er  

bedeutet, ist nicht geklärt.  

Manche sagen, es sei ein Ruf 

der Hirten am Niederrhein ge-

wesen, andere behaupten, es 

kommt von Halleluja und 

wurde von den Narren 

genutzt, um sich über 

die Kirche lustig zu 

machen.

Helau

Im südlichen Rheinland, also in der Region um Köln, Bonn und Aachen, ist „Alaaf“ verbreitet. Der Ruf soll aus dem 14. Jahrhundert stammen, als man die Stadt mit dem Ruf „Köln all af“ hochleben ließ. „All af“ bedeutet da-bei „alles abwärts“ und soll heißen, dass hinter Köln alles schlechter ist. Seit 1817 ist „Alaaf“ der offizielle Schlacht-ruf im Kölner Stra-ßenkarneval.

Alaaf

In der Stadt Bayreuth in 
Bayern rufen die Narren „Awaaf“. Das ist eine Mischung 

aus Alaaf – ein Rheinlän-
der hat dort 1949 einen 
Karnevalsverein gegrün-
det – und Waaf, was 
Schmarrn, also dum-
mes Geschwätz, 

bedeutet.

Awaaf
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Der Schlachtruf „Ahoi“ 

ist in Norddeutschland, Ba-

den und in Teilen der Pfalz 

zu hören. Er geht auf das 

Bild des Narrenschiffs zu-

rück, das es schon seit 

dem 15. Jahrhun-

dert gibt.

Ahoi

Im Rheinland liegen Ge-

meinden, in denen Helau und 

solche, in denen Alaaf gerufen wird, 

ganz dicht beieinander. In der Stadt 

Dormagen ruft man zum Beispiel in 

manchen Stadtteilen das eine, in ande-

ren das andere. Und in Rommerskir-

chen, eine Gemeinde an der Grenze 

zwischen den Helau- und Alaaf-

Regionen, ruft man tatsäch-

lich „Alau“.

Alau

Fotos: Alexander Limbach / Petair / Dreadlock / Bobo / VRD (alle  stock.adobe), dpa (3)

von Nina Jakobs
von Nina Jakobs



In Mönchengladbach ruft die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Eisenbahner „Puff, Puff, Puffer“, was vermutlich in  Anlehnung an die Geräu-sche der Eisenbahn 
entstanden ist.

Die schwäbisch-alemannische Fasnet, die im Süden Deutschlands ge-feiert wird, ist ein bisschen anders als die anderen Karnevalstraditionen in Deutsch-land. Die Narren tragen bei den Umzügen eher gruselige Hexenmasken und natürlich haben sie auch einen eigenen Ruf.  Woher der Ruf „Narri-Narro“ kommt, wird unterschiedlich gedeutet. Manche sagen, es ist einfach eine Erweiterung des Wortes Narr, andere meinen, es bedeutet „Narr bin ich, Narr bist du“. Denn die Narren im Umzug und am Straßen-rand rufen sich die beiden 
Worte gegenseitig zu.

Narri-Narro

In Kißlegg bei Ravensburg haben 

die Narren einen der vielleicht  

lustigsten Rufe: „Schnarragagges 

Heidenei“. Der Schnarragagges ist 

eine in Kißlegg bekannte Figur. Das 

Wort stammt aus dem Schwäbi-

schen und bedeutet so viel 

wie „viel reden ohne 

Gehalt“.

Schnarragagges 
Heidenei

Wo immer dieser Ruf herkommt, lustig 

ist er auf jeden Fall: Der komplette Fast-

nachtsspruch in Leutkirch in Baden-Würt-

temberg lautet übrigens: „Hoorig, hoorig, 

hoorig isch dia Katz, ond wenn dia Katz it 

hoorig isch, no fangt se koane Meis, Meis, 

Meis.“ Das bedeutet: „Haarig, 

haarig, haarig ist die Katze, 

und wenn die Katze nicht 

haarig ist, dann fängt sie 

keine Mäuse, Mäuse, 

Mäuse.“

Hoorig hoorig  
isch dia Katz

Das Bundesland Saarland 

mit seiner Hauptstadt Saar-

brücken grenzt an Frankreich 

und von dort kommt auch der 

Ruf, den die Saarbrücker Narren 

benutzen. Er leitet sich vom 

französischen „allez hop“ 

ab, was „los geht‘s“ 

bedeutet.

Alleh hopp

Im kleinen Städtchen Flörs-heim am Main in Hessen ruft man „Hall die Gail“, was „Haltet die  Gäule (Pferde)“ bedeutet. Der Ruf stammt vermutlich aus einer Zeit, als noch viele Pferdegespanne  im Fastnachstumzug mitfuhren. Gin-gen die Pferde wegen der lauten Zuschauer durch, riefen die 
Leute den Kutschern zu: 

„Hall die Gail!“

Hall die Gail

In der Hauptstadt Berlin  
rufen die Karnevalisten  „Hei-Jo Hei-Jo“. Das setzt sich 
aus Heiterkeit und Jokus 
zusammen, was soviel 

wie Scherz oder Spaß 
heißt.

Hei-Jo Hei-Jo
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„Wau Wau“ – so macht ein 

Hund und so rufen Narren an 

verschiedenen Orten quer durch 

Deutschland. Erklärungen über 

den Ursprung des Rufes gibt es 

verschiedene. In der Region um 

Bayreuth soll er etwa auf einen 

Hund im Wappen der Hohenzol-

lern zurückgehen. Das war eine Adelsfa-

milie, die früher in der Region herrsch-

te. Auch andere Tierlaute, zum Bei-

spiel „I-Ah“, gibt es übrigens 

unter den Narrenrufen.

Wau Wau

Puff-Puff- 
Puffer
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Vor vielen hundert Jahren 
schon hatte ein kluger Apotheker 

eine Idee: Er vermischte bittere Heilkräu-
ter mit Zucker. Weil seine Patienten die 

Kräuter nicht einfach pur essen wollten, 
kochte er Kräuterbonbons für sie. So 
schmeckten die Kräuter gleich viel besser. Bei 
den Patienten kamen die neuen 
Kräuterbonbons so gut an, dass 

sie bis heute erhalten geblieben 
sind. Sie haben mittlerweile 

auch einen Namen:  
Hustenbonbons.

Zum Kauen oder Lutschen: Bonbons gibt 

es in verschiedenen Formen. Von Karneval 

und Fastnacht kennst du sicherlich viele Sor-

ten. Sie haben sogar unterschiedliche Namen. 

Weichbonbons sind – na klar – ganz weich 

und zum Kauen gedacht. Hartbonbons sind 

fest und nur zum Lutschen gut. Diese Namen 

verwenden aber nur echte Bonbon-Profis. 

Die meisten Leute sagen einfach  

Kaubonbon oder Lutschbonbon. 

Dann weiß jeder, was  

gemeint ist. 

    Zum Kauen 
und Lutschen

 

Um Bonbons zu ma-

chen, braucht man nur wenige 

Zutaten: Sie bestehen vor allem 

aus Zucker und Wasser. Zucker löst 

sich in heißem Wasser auf. Es entsteht 

eine klebrige Flüssigkeit, die in kleine, 

runde Kugeln oder andere Formen  

gegossen wird. Wenn der Zucker abge-

kühlt ist, wird er hart, und fertig ist das 

Bonbon. Damit die Leckerei nicht ein-

fach nur süß schmeckt, wird der  

Zucker oft mit Fruchtsaft vermischt. 

Dadurch schmecken die Zucker-

kugeln nach Himbeere, Ap-

fel oder Zitrone.

Wie werden sie hergestellt?Wie werden sie hergestellt?
 

Leider muss die Straßen-fastnacht dieses Jahr wegen Corona ausfallen. Normalerweise gibt es an den tollen Tagen während der Umzüge einen wahren Bonbonregen. Ursprünglich durfte aber nur ein einziger Wagen beim Umzug Bonbons werfen: der Wagen des Karnevalsprinzen. Der verschenkte die Süßigkeiten an seine Untertanen – 
das sind die Menschen, die dem Zug am Straßenrand 
zuschauen. Damals gab es nur wenige Bonbons, sie wurden oft sogar von Hand überreicht. Eines  abzubekommen war etwas ganz Besonderes. Die Naschereien wurden jedoch schnell so beliebt, dass irgendwann von allen Wagen viele davon geworfen wurden.

Helau und Alaaf!Helau und Alaaf!

 

Vor über 1000 Jahren 

wurde das erste Bonbon 

gemacht. In Persien, dort wo 

heute der Iran liegt, konnten die 

Menschen nämlich damals schon Zucker 

herstellen. Aus Zuckerrohr gewannen sie eine 

klebrige Masse, die sie dann mit Saft zu den 

ersten Bonbons der Welt vermischten. Zucker 

war damals allerdings eine Kostbarkeit und sehr 

teuer  – Süßigkeiten gab es also nur für besonders 

reiche Menschen. Erst seit ungefähr 200 Jahren 

wird Zucker in großen Mengen produziert. 

Seitdem sind Bonbons so billig  

geworden, dass viele Menschen 

die Nascherei genießen  

können.

Bonbon – was heißt das eigentlich? Klingt ja ganz schön komisch, so wie Haha oder Hihi! Hinter Bonbon  versteckt sich ein französisches Wort. „Bon“ heißt auf Französisch „gut“, oder besser gesagt „lecker“! Französi-sche Kinder sollen „bon! bon!“, also „lecker! lecker!“ gerufen haben, als sie zum ersten Mal Bonbons 
aßen. So heißen die Süßig-

keiten bis heute. 

Lustiger Name

WlSSEN 6 WlSSEN7

Bonbons gibt es in  
allen Formen, Farben 

und in vielen verschiedenen 
Geschmacksrichtungen. 

Eines haben alle gemeinsam: 
Sie sind superlecker! Fast alle 
Menschen lieben diese kleine 
Nascherei. Daher werden 
Bonbons auch gerne als  
Geschenk verteilt. Schon der 

französische König Henri 
IV (sprich: Henri der Vierte) 
soll Bonbons an seine 
Untertanen verschenkt haben. 
Heute gibt es die süße Lecke-
rei vor allem an Geburtstagen, 
Weihnachten und Fastnacht. 
Hier erfährst du, wer die  
Bonbons erfunden hat und 
wie sie gemacht werden.

Die süße Nascherei mit dem lustigen  
Namen gibt es schon seit 1000 Jahren

Alle lieben  Alle lieben  
Bonbons!Bonbons!

Wer hat‘s erfunden?
Wer hat‘s erfunden?

Obwohl Bonbons so lecker sind, 
ist Vorsicht geboten: Denn Zucker ist 

in großen Mengen nicht gesund für den 
Körper. Vor allem die Zähne leiden unter 
übermäßigem Bonbon-Lutschen. Gibt es 

viel Zucker im Mund, können sich Bakterien 
gut vermehren und es entsteht Karies. Das 

kann ganz schön fiese Zahnschmerzen 
auslösen. Wenn du aber nur ab und 

an ein Bonbon isst und gut die 
Zähne putzt, kannst du  

unbesorgt sein.

Und die Zähne?

Gegen Husten

Fotos: phochi / Ruth Black / Andrea (2) / Swapan  / pingpao / Natis (5) / PhotoSG (2) / Africa Studio / Liv Friis-larsen / Björn Wylezich / Zerbor / Artenauta / hanneliese  / Jocky / tan4ikk (alle stock.adobe), Jürgen Kleebach, Harald Kaster – VRM, Layout: Michelle Amend

von  
Lina Petry
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Raben haben einen schlechten 
Ruf: Sie gelten als Unglücks -
boten und haben den Begriff 
„Rabenmutter“ geprägt – eine 
Bezeichnung für Mütter, die 
sich nicht um ihre Kinder  
kümmern. Zu Unrecht: Bei den 
Raben verlassen die Jungtiere 
früh das Nest. Weil sie zu 
diesem Zeitpunkt kaum fliegen 
können und nicht selbstständig 
sind, wirkt es, als wären sie von 
den Eltern verlassen worden. 
Die kümmern sich jedoch weiter 
um ihren Nachwuchs, bis er 
groß genug ist, um sich selbst 
versorgen zu können. (nig)

Sind Raben 
schlechte Eltern?

Bestimmt hast du schon mal 
eine Ameisenstraße gesehen – 
viele Tiere laufen dabei wie  
zufällig hintereinander her.  
Dafür gibt es einen Grund: 
Wenn eine Ameise Futter ent-
deckt, zum Beispiel einen Apfel, 
frisst sie einen Teil davon und 
läuft zurück zum Ameisenhau-
fen. Unterwegs markiert sie 
den Weg mit Duftstoffen aus 
Drüsen am Hinterleib. Beim 
Ameisenhaufen angekommen, 
würgt das Insekt einen Teil der 
Nahrung wieder aus, sodass 
die anderen sehen, dass es da 
was zu futtern gibt. Immer 
mehr Ameisen folgen der Duft-
markierung und hinterlassen 
dabei immer mehr Duftstoff – 
so entsteht eine Straße. (nig)

Eine Straße 
zum Futter

Kosenamen aus aller Welt
Verliebte geben sich manchmal lustige Spitznamen

Am 14. Februar ist Valentins-
tag. Diesen Tag nutzen viele 

Menschen, um ihren Liebsten 
kleine Geschenke zu machen 
und ihnen zu sagen, wie sehr sie 
geliebt werden. Wenn Menschen 
sich besonders lieb haben,  
geben sie sich gerne Kosenamen.  
Bei uns in Deutschland wird am 

häufigsten Schatz oder Schatzi 
verwendet, um Zuneigung aus-
zudrücken. Auch Mäuschen, Bär-
chen oder Hase sind hier sehr 
beliebt. Tiere werden übrigens 
weltweit gerne als Spitzname 
benutzt. In Russland bezeichnet 
man seine Liebsten oft als 
Taube: „golubchik“ für Männer 
oder „golubushka“ für Frauen.  
In Bulgarien nennen Verliebte 
sich kleiner Käfer: „bogárkám“. 
In Frankreich wird der Lieblings-
mensch gerne als Floh – „puce“ 
– bezeichnet. Noch winziger 

wird das Tierchen in Italien:  
Dort sagt man „microbino mio“, 
was „meine kleine Mikrobe“  
bedeutet.  
Doch nicht nur Tiernamen sind 

beliebt, auch Körperteile werden 
gerne als Ausdruck starker 
Verbundenheit gebraucht. Bei 
uns sagt man zum Beispiel gerne 
mein Herz. In Griechenland  
benutzt man „matia mou“ oder 
„matakia mou“, das bedeutet 
meine kleinen Augen. Der chine-
sische Ausdruck „xin gan“ ist 

dort sehr romantisch und  
bedeutet hier wörtlich übersetzt 
so viel wie Herz-Leber! In Schwe-
den nennen die Menschen ihre 
Liebsten manchmal „Sötnos“, 
das bedeutet süße Nase.  
Auch Speisen halten in 

manchen Ländern als lustige 
Kosenamen her: In Frankreich 
sagen Verliebte Kohlkopf („chou-
chou“), in Polen Brotkrümel 
(„kruszynko“) und in Japan Ei 
mit Augen („tamago gata no 
kao“).

Von Aline Klumpp

Warum müssen wir schlafen?
Es gibt einfach immer so viel 

zu tun – Lego spielen, Bücher 
lesen, Hörspiel hören und vie-
les mehr. Und das am liebsten 
die ganze Nacht. Doch leider 
funktioniert das nicht, denn 
unser Körper braucht Schlaf. 
Warum eigentlich?  
Nachts erholt sich unser 

Körper von dem aufregenden 
und anstrengenden Tag. Er 
tankt dabei neue Energie. Das 
macht er, indem er quasi in 
den Energiesparmodus geht: 
Blutdruck, Puls und Temperatur 
werden heruntergefahren.  
Nicht jeder Mensch braucht 

gleich viel Schlaf. Kinder sollten 

neun bis elf Stunden, Erwach-
sene sechs bis acht Stunden 
schlafen. Dabei gibt es zwei 
verschiedenen Schlaftypen: 
Die Eulen und die Lerchen. Die 
Eulen-Typen gehen abends 
spät ins Bett und schlafen  
morgens lange. Und die  
Lerchen-Typen stehen früher 

auf, sind vormittags aktiv und 
gehen dadurch abends  
früher ins Bett. Ganz egal, zu 
welchem Schlaftyp du ge-
hörst, diese Schlafgewohn-
heit verändert sich bei den 
meisten Menschen im Laufe 
des Lebens immer wieder.  
Schon bei leichtem Schlaf-

mangel, also wenn du  
beispielsweise einige Tage  
sehr spät ins Bett gehst, sinkt 
die Leistungsfähigkeit und auf 
Dauer würden sich auch 
körperliche Beschwerden be-
merkbar machen. Ohne Schlaf 
fehlt dem Körper schlicht die 
Energie zum Leben. (nig)

Fotos: tom / Ermolaev Alexand / mizina (alle stock.adobe), dpa
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Auch du kannst die Welt verändern! Keilly Swift: Mach dich stark für eine bessere Welt. Dorling Kindersley, 96 Seiten, 14.95 Euro.  Ab 8 Jahren. 

Die Welt verändern – das ist doch kinderleicht! In die-sem Buch bekommst du ganz viele Tipps, wie du etwas bewegen kannst. Du erfährst, was du tun kannst, wenn jemand gemobbt wird oder wie du die Umwelt schützen kannst. Du lernst die Rechte kennen, die Kinder haben, und warum es so wichtig ist, sich für diese stark zu machen. Es gibt jede Menge Ideen, wie du gemeinsam mit Freunden, deiner Klasse oder zu Hause Dinge tun kannst, die das Leben auf der Erde verbessern. Werde zum Weltverbesserer! (ef)

Buch-Tipp

Magische 

Geschöpfe 
Good Wives and Warriors: Mythopedia. 
Die Welt der Fabelwesen und ihrer  
magischen Gestalten. Laurence King, 
128 Seiten, 20 Euro. Ab 10 Jahren. 

Mythen – das sind alte Ge-
schichten, die sich Menschen 
seit Jahrhunderten erzählen. 
Sie wimmeln von magischen 
Wesen. Einige sehen aus wie 
Tiere, die wir kennen, können 
aber sprechen oder ihre Ge-
stalt verändern. Andere erkennt 
man sofort als Fabelwesen, 
so wie Drachen oder Einhörner. 
In diesem Buch lernst du  
geheimnisvolle Wesen auf 
der ganzen Welt kennen. Ein 
echter Hingucker sind die tol-
len, bunten Zeichnungen, die 
es dazu gibt. Und allein die 
Namen machen neugierig, 
ihre Geschichten zu lesen. 
Lerne den Donnervogel, 
Quetzalcoatl, Grootslang, Yeti 
und viele mehr kennen! (ef)

Buch-Tipp
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Auf der Flucht – aber nie alleine 

Kathleen Vereecken: Alles wird gut, immer.  

Gerstenberg, 144 Seiten, 14 Euro. Ab 10 Jahren. 

Die Geschichte spielt im Jahr 1914. In Deutschland 

begann damals ein schlimmer Krieg. Alice muss mit 

ihrer Familie die Heimat verlassen. Sie ist auf der 

Flucht. Das Buch erzählt davon, wie alle zusammen-

halten und dass man gemeinsam alles überstehen 

kann. Kriege gibt es bei uns heute nicht mehr, aber 

anderswo auf der Welt. Und es gibt Menschen, die 

fliehen – so wie Alice. Ein Buch, das Mut macht und 

zeigt, wie wichtig Freunde und Familie sind. (ef)

Buch-Tipp

Kruschel erklärt mit seinen Nachrichten Kindern die Welt. 
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Helau, Alaaf und Ahoi!
Egal, wo ihr wohnt und welchen Fastnachts- oder Karnevalsruf ihr benutzt, 

eine Party gibt es in diesem Jahr nirgendwo. Aber es spricht nichts 
dagegen, dass ihr mit euren Eltern und Geschwistern zu Hause ein 
bisschen feiert und die närrischen Tage anders gestaltet als die 
übrigen Lockdown-Tage. Wir haben ein paar Tipps für Karneval, Fastnacht 
und Fasching zu Hause.

Du brauchst: 
*  Tonpapier in verschiedenen Farben 

*  einen Teller als Schablone 

*  Bleistift, Schere 
 
So geht‘s: 
Zeichne mit dem Teller Kreise auf das 

Tonpapier und schneide sie aus. Die Kreise 

schneidest du spiralförmig von außen bis 

zur Mitte ein. Achte darauf, dass du  

immer etwa den gleichen Abstand zur 

nächsten Spiralreihe hast. Ziehe deine 

Luftschlangen vorsichtig auseinander 
und hänge sie 
auf.

Luftschlangen
Du brauchst: 
* Krepppapier 
*  Tonpapier 
*  Schere, Kleber oder 
doppelseitiges Klebeband 
 
So geht‘s: 
Mit Krepppapier kannst du die schnellsten und einfachsten Girlanden basteln. Schneide von einer zusammengerollten Rolle ein etwa zehn Zentimeter großes Stück ab. Schneide das Stück an beiden offenen Seiten mehrmals ein, immer im Abstand von etwa einem Zentimeter. Nun rollst du das Krepp-papier auf, drehst es ein paar Mal in sich – fertig! Die zweite Variante mit Tonpapier ist etwas aufwendiger: Schneide aus dem Tonpapier gleich große, rechteckige Stücke (etwa 15 x 10 cm) und falte sie zu einer Ziehharmonika. Falte jede Zieh-harmonika in der Mitte und klebe sie zu einem Fächer zusammen. Die Fächer klebst du immer entgegengesetzt aneinander.  Je mehr Fächer du machst, desto länger wird deine Girlande.

Girlanden

MACH MlT! 10

von Nina Jakobs
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Schnappt euch eine alte Kinderzeitung und zerlegt sie in ihre einzelnen Seiten. Jeder bekommt eine aufgeschlagene Doppelseite und stellt sich darauf. Jetzt wird möglichst wild getanzt – aber nur auf der Zeitung, den Boden dürft ihr nicht berühren!  Zwischendurch wird die Musik angehalten und jeder faltet seine Zeitungsseite in der Mitte. So wird die Tanzfläche immer  kleiner. Wer auf den Boden tritt oder nicht wild genug tanzt, scheidet aus.

Zeitungstanz

Bestimmt kennt ihr das Spiel „Alle Vögel fliegen hoch“. Ihr könnt es in einer närri-schen Variante abwandeln und vorher festlegen, was Narren alles machen oder können. Alle trommeln mit den Fingern auf den Tischen, ein Spielleiter macht eine Aussage und hebt die Hände. Ist sie falsch, dürfen die Mitspieler die Hände nicht heben. Der Spielleiter kann zum Beispiel auch Begriffe und Fastnachtsrufe einbauen, die bei euch in der Region nicht benutzt werden. Dann dürfen die Hände ebenfalls nicht 
gehoben werden.

Alle Narren 
rufen Helau

Setzt euch an den Tisch und legt vor Setzt euch an den Tisch und legt vor 
jedem einen jedem einen   Kreppel Kreppel –– manche sagen  manche sagen 

auch Berliner auch Berliner –– hin. Legt die Hände auf  hin. Legt die Hände auf 
den Rücken und auf ein Startkommando den Rücken und auf ein Startkommando 
beginnt ihr, die Kreppel zu verdrücken. Wer beginnt ihr, die Kreppel zu verdrücken. Wer 
als Erster fertig ist, hat gewonnen als Erster fertig ist, hat gewonnen ––    
natürlich nur, wenn er nicht die Hände natürlich nur, wenn er nicht die Hände 

benutzt hat. Das Spiel funktioniert benutzt hat. Das Spiel funktioniert 
auch mit Schokoküssen oder auch mit Schokoküssen oder 

anderen Leckereien.anderen Leckereien.

Kreppel - 
Wettessen

Jeder bekommt einen 

aufgeblasenen Luftballon 

und ein Verkleidungsstück 

(Jacke, Hose oder T-Shirt). Nun 

muss jeder seinen Luftballon in 

die Luft schlagen und sich dabei 

verkleiden. Der Luftballon muss 

immer wieder angestoßen 

werden und darf nicht auf 

den Boden fallen. Wer  

zuerst angezogen ist, 

hat gewonnen.

Verkleidung

Bastelt vor Spielbeginn eine Bastelt vor Spielbeginn eine 
Trophäe Trophäe –– zum Beispiel ein  zum Beispiel ein 
Partyhütchen oder einen Partyhütchen oder einen 
Pokal. Wer die meisten Pokal. Wer die meisten 
Spiele gewinnt, bekommt Spiele gewinnt, bekommt 
am Ende die Trophäe. am Ende die Trophäe. 
Die Sieger der einzel-Die Sieger der einzel-
nennen Spiele können   Spiele können  
jeweils mit Süßig-jeweils mit Süßig-
keiten belohnt keiten belohnt 
werden.werden.

TrophäeTrophäe

Macht Fastnachts- und  
Macht Fastnachts- und  

Karnevalslieder an und tanzt 
Karnevalslieder an und tanzt 

dazu durchs geschmückte Wohn-
dazu durchs geschmückte Wohn-

zimmer. Einer ist der DJ und hält 
zimmer. Einer ist der DJ und hält 

die Musik immer wieder an. Dann 
die Musik immer wieder an. Dann 

müssen die Tänzer sofort wie 
müssen die Tänzer sofort wie 

eingefroren stehen bleiben. 
eingefroren stehen bleiben. 

Wer wackelt oder zuckt, 
Wer wackelt oder zuckt, 

scheidet aus.scheidet aus.

Stopptanz

Fotos: drubig-photo / VRD / Stillfx / Bo Valentino / Jürgen Fälchle / Nikolai Sorokin / BeTa-Artworks (alle stock.adobe), Comic: DIsney

Lustige SpieleLustige Spiele
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Sagt ein Schneemann zum 

anderen: „Ich könnte

schwören, ich rieche Karotte!”  

von Paul Köppen (9)

Fragt der Polizist eine Frau: „Könnte ich bitte mal Ihren Ausweis sehen?“ Sagt die Frau: „Ich habe ihn nicht dabei.“ Polizist: „Haben Sie was anderes mit einem Bild von sich dabei?“ Daraufhin holt die Frau einen Spiegel aus der Handtasche und gibt ihn dem Polizisten. Sagt der  Polizist: „Sagen Sie doch gleich, dass Sie bei der Polizei arbeiten!“ 
von Emma Schindler (7) aus Saulheim

Sie: „Schatz, mach mir mal 

bitte ein Kompliment.“ Er: „Du 

hast einen fantastischen Mann!“ 

von Laura-Sophie Dill

Witz der Woche

Was ist ein 
Kilogramm?  

Wenn du dich wiegst, wird dir 
dein Gewicht in Kilogramm  
angezeigt. Meist sagt man kurz 
nur Kilo. Das Kilogramm ist eine 
sogenannte Maßeinheit. Sie  

besagt, wie schwer etwas ist. 
Was genau ein Kilo ist, haben 
französische Wissenschaftler 
um das Jahr 1800 festgelegt. 
Demnach wiegt ein Liter Wasser 
genau ein Kilogramm. Diese 
Menge passt in ein Gefäß, das 
zehn Zentimeter hoch, breit und 
tief ist – also ein Würfel. Kilo-
gramm wird abgekürzt mit den 
Buchstaben „kg“, und ein Kilo-
gramm sind 1000 Gramm. (ef)

K-O

Kilogramm

ABC – Wissen zum Sammeln

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

Du kennst gute Witze? 
Dann maile an: 

kruschel@vrm.de Lena Brandt (8 Jahre)
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