
Nr. 8 / 27. Februar 2021 
Wochenzeitung 

Preis: 2,00 € 
1 G 82007 C 

MZ

In Israel wurden alle Mittel-
meerstrände gesperrt, weil 
giftige Teerklumpen ange-
spült wurden.  . Seite 2

Öl verschmutzt Strände
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Jeder Mensch muss pupsen. 
Lies hier, was dabei passiert 
und warum es manchmal 
müffelt.  . Seite 8

Ups, ein Pups
Du würdest gerne zeichnen 
oder kochen können? Mit 
diesen Online-Kursen kannst 
du es lernen. . Seite 10

Neues Hobby
Das erste Puzzle entstand im 
18. Jahrhundert. Bis heute 
begeistern die kleinen Teile 
die ganze Familie. . Seite 4/5

Spiel für jedes Alter

. S. 6/7

Woher haben Pommes ihren Namen und wer hat 
sie eigentlich erfunden? Viele spannende und 
lustige Dinge über unser Essen liest du hier.

Kartoffel-StäbchenKartoffel-Stäbchen
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Du willst noch mehr aktuelle 
Nachrichten lesen und immer 
wissen, was auf der Welt pas-
siert. Auf der Kruschel-Internet-
seite findest du unter der  
Rubrik Nachrichten 
jeden Tag aktuelle 
Beiträge. Klick 
doch mal! 

kruschel-kinder.de

Aus aller Welt
Fast sieben Monate war dieser  
Rover – eine Art ferngesteuertes 
Auto – unterwegs, bevor er jetzt 
auf dem Planeten Mars gelandet 
ist. Sein Name ist „Perseverance“, 
das bedeutet Ausdauer. Eine  
unfallfreie Landung auf dem Mars 
ist extrem schwierig und dem  
Rover half dabei unter anderem 
ein Fallschirm. Jetzt soll er 
Untersuchungen machen. 
Forscher wollen herausfinden, 
ob es vor mehreren Milliarden 
Jahren, als das Leben auf der 
Erde entstand, auch auf dem 
Mars winzige Lebe-
wesen wie Bakterien 
gab. (nih)

Schwarzes Gift am Strand 
Wegen einer Ölverschmutzung sind alle Mittelmeerstrände in Israel gesperrt

An den Stränden, wo norma-
lerweise Badegäste sitzen, 

laufen jetzt Menschen in 
Schutzkleidung umher. Sie 
wollen die Umwelt von dem 
giftigen schwarzen Stoff  
säubern, der dort angespült 
wurde. Für alle anderen 
Menschen sind alle 
Mittelmeerstrände 
in dem Land  
Israel gesperrt. 
Es wird ver-

mutet, dass die 
Ursache für die 
Verschmutzung 
etwa 50 Kilometer 
vor der israelischen 
Küste liegt. Dort könnten 
ein oder mehrere Schiffe  

versehentlich oder 
absichtlich Öl ins 
Meer gelassen ha-
ben. Die schwar-
zen Teerklumpen 
könnten aber auch 
bei einem heftigen 
Sturm vom Meeres- 
boden hochgewir-

belt worden sein, 
wo sie von 

einer früheren Um-
weltkatastrophe 
lagerten. 

Fest steht, dass 
es die schlimmste 
Verschmutzung 

der vergangenen 
Jahrzehnte in Israel 

ist. Viele Meerestiere, 
wie Schildkröten und See-

vögel, sind schon verendet 

und auch ein toter Finnwal 
wurde angespült. Freiwillige 
Helfer, die die Strände säubern 
wollten, mussten ins Kranken-
haus gebracht werden, weil 
sie giftige Dämpfe eingeatmet 
hatten. Jetzt sollen alle Helfer 
mit Schutzkleidung ausgestat-
tet werden. Die Säuberung 
könnte Jahre dauern, sagen 
Experten.

Von Nina Jakobs

Bild der  Woche

Fotos: dpa (4)
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Endlich wieder Schule
In den meisten Bundesländern ging es für die Jüngeren diese Woche wieder los

Nach rund zwei Monaten 
Lockdown und Online-

Unterricht zu Hause durften  
einige Kinder schon vergange-
ne Woche und viele Kinder 
diese Woche zum ersten Mal 
wieder in die Schule gehen. 
Die meisten Bundesländer  
öffneten zuerst ihre Grund-
schulen. Wie der Unterricht 
ablief, war je nach Land und 
Schule verschieden. Oft wur-
den die Klassen geteilt und 
wechselten sich ab, damit 
nicht zu viele Kinder auf  
einmal im Raum waren.  
Nach wie vor gelten aber 

überall strenge Hygiene-  
und Abstandsregeln. Denn die  
Sorge vor der Ansteckung mit 
dem Coronavirus ist immer 
noch groß. Die neuen Varian-
ten des Virus verbreiten sich 
sehr schnell im ganzen Land.  
An manchen Orten steigen 

die Ansteckungszahlen schon 

wieder. Deshalb sehen einige 
die Schulöffnungen kritisch. 
Doch die Politiker waren sich 
einig, dass es für Kinder sehr 
wichtig ist, wieder mit anderen 
zusammen zu lernen.  
Demnächst soll es für alle 

Menschen in Deutschland die 
Möglichkeit geben, einen kos-
tenlosen Schnelltest zu ma-
chen. Der Test dauert nur eine 
Viertelstunde. So könnte viel 
schneller klar sein, ob man 
sich angesteckt hat und wann 
man zu Hause bleiben muss.

Von Andrea Früauff

Ungewöhnlich kalt war es 
vergangene Woche in Texas. 
Den Bundesstaat im Süden 
der USA kennt man sonst 
eher für trockene, heiße Som-
mer. Wegen der Kälte waren 
Tausende Schildkröten in Le-
bensgefahr und mussten ge-
rettet werden. Helfer brachten 
die Tiere zum Aufwärmen in 
eine Halle, in der sonst große 
Veranstaltungen stattfinden. 
Dort lagen die Schildkröten in 
Planschbecken und auf Plas-
tikplanen. Erst, wenn die Tem-
peraturen wieder auf mehr 
als zwölf Grad Celsius stei-
gen, können die Tiere zurück 
ins Meer. (frü)

Schildkröten 
in Kongresshalle

Ab 1. März dürfen Friseure 
wieder öffnen. Da der An-
sturm groß ist, hat ein Friseur-
geschäft in Bayreuth den  
ersten Termin nach dem 
Lockdown für einen guten 
Zweck versteigert. Ein Hand-
werker bot 422 Euro – und darf 
als erster unter die Schere. 
Das Geld geht unter anderem 
an ein Kinderprojekt. Zusätz-
lich sind von Kunden und 
Freunden weitere 1 310 Euro 
als Spenden zusammen ge-
kommen. Ein Salon in Duis-
burg kam auf dieselbe Idee 
und versteigerte einen Termin 
am 1. März um eine Minute 
nach Mitternacht. (frü)

Teurer 
Friseurtermin

Um Lehrerinnen und Lehrer 
besser gegen das Corona-
virus zu schützen, sollen  
sie sich nach dem Willen 
der Bundesregierung früher 
impfen lassen können als 
ursprünglich geplant. Das 
könnte etwa verhindern, dass 
Schulen noch ein drittes Mal 
geschlossen werden müss-
ten, falls sich das Corona-
virus weiter ausbreitet.

Frühere lmpfung

Proteste in Myanmar
In dem ostasiatischen Land 

Myanmar hat Anfang Februar 
das Militär die Macht übernom-
men und dafür Gewalt gegen 
die bisherige Regierung ange-
wendet. Ein solches Vorgehen 
nennt man einen Militärputsch. 
Doch mit welcher Begründung 

hat das Militär die Regierung  
gestürzt? Es ist der Meinung, 
dass bei Wahlen, die in Myan-
mar im vergangenen November 
stattgefunden haben, betrogen 
wurde. Eindeutige Gewinnerin 
der Wahl war die bisherige  
Regierungschefin. Nun hat in 

Myanmar der Chef des Militärs 
die Regierung übernommen 
und so soll es auch erst einmal 
bleiben. 
Das macht vielen Menschen 

große Sorgen, denn Myanmar 
wurde schon einmal vom Militär 
regiert – für ganze 50 Jahre. 

Einem großen Teil der Bevölke-
rung ging es in dieser Zeit gar 
nicht gut. Die Menschen litten 
Hunger. Außerdem durften sie 
nicht wählen oder ihre Meinung 
frei sagen, sonst wurden sie  
festgenommen und eingesperrt.  
Erst seit 2015 durften die Men-

schen in Myanmar frei wählen 
und ihre Meinung sagen und 
wollen das auch weiterhin tun. 
Deshalb gibt es viele Proteste 
gegen die Militärregierung. Die 
reagiert mit Gewalt auf die 
Demonstrationen. Die Proteste 
gehen trotzdem weiter. (kp)

Fotos: dpa (4)



Seit der Engländer John 

Spilsbury vor mehr als 250 

Jahren das erste Puzzle der 

Welt erfand, sind sehr viele 

Variationen entstanden. 

Neben den platt auf dem Tisch liegenden 

Puzzles aus bedruckten Pappteilen, gibt  

es nun auch eine ganze Reihe an drei- 

dimensionalen Exemplaren – mitunter aus 

Moosgummi- und Kunststoff-Teilen. Dabei  

puzzelst du in die Höhe und erschaffst zum 

Beispiel ein Gebäude, das innen hohl ist. 

Wer sogenannte „Crystal Puzzles“ richtig 

zusammensteckt, erschafft massive

Tierfiguren und andere Gebilde, die im  

Sonnenlicht glitzern und sich prima als 

Deko im Regal eignen. Sehr beliebt sind 

auch Rätselpuzzles. Dafür braucht 

man viel Geduld: Die Lösungen 

zu den jeweiligen Rätseln  

findest du nämlich erst, wenn 

das Puzzle-Bild geschafft ist.
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Kleine Teile, große Freude
Puzzles sind beliebt und können glücklich machen

Du puzzelst gerne, hast es 
aber schon lange nicht 

mehr getan? Dann probiere es 
doch mal wieder aus! Fachleu-
te raten sogar dazu. Schließlich 
haben sie herausgefunden, 
dass beim Puzzeln viele Re-
gionen im Hirn angeregt und 
wichtige Fähigkeiten geschult 
werden – etwa Aufmerksamkeit 
und Ausdauer. Außerdem sind 
Puzzles ein gutes Mittel gegen 
Langeweile. Gerade jetzt, da 

man wegen der Corona-Pande-
mie nicht so viel unternehmen 
kann, ist das vor mehr als 250 
Jahren erfundene Geduldsspiel 
sehr gefragt.  
Der Verein Spieleverlage fand 

heraus, dass im vergangenen 
Jahr mehr als doppelt so  
viele Puzzles für Erwachsene 
verkauft wurden als im Jahr  
zuvor. Auch bei Kinderpuzzles 
gingen die Verkaufszahlen nach 
oben. Besonders angesagt sind 

unter anderem 
Puzzles, die mit 
Rätselfragen 
verknüpft sind 
oder die in die 
Höhe gebaut 
werden.  
Wissenswer-
tes dazu und  
weitere Informationen – zum 
Beispiel zum Erfinder des ersten 
Puzzles der Welt – findest du 
auf dieser Seite.

Von Tanja  

Liebmann- 

Décombe

Große  
Vielfalt

Die Idee für das erste Puzzle der Welt stammt von dem 
britischen Kupferstecher 
und Kartenhändler John 
Spilsbury. Er klebte um 
das Jahr 1760 eine 
Landkarte mit den 39 Grafschaften von England auf ein dünnes Brett und zersägte  dieses entlang der Grenzlinien. Die Aufgabe der Spieler – zum Beispiel Kinder im Erdkundeunter-richt – war es, die Teile wieder richtig zusam-menzufügen. Die Teile waren damals allerdings noch nicht mit Nasen und Gegenstücken mitei-nander verzahnt, denn das wäre von Hand sehr mühsam zu sägen gewesen. Zwar sorgte im  19. Jahrhundert die Erfindung der fußbetriebenen Laubsägemaschine für Erleichterung. Doch 

erst die Erfindung der 
Puzzlestanze um 1940 
brachte einen echten 
Durchbruch und die 
Wende vom Holzpuzzle 
hin zum Puzzle aus 
Pappteilen mit seinen 
typischen Ausbuch-
tungen. 
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Je nachdem, wie viele Teile dein Puzzle hat, brauchst du viel Geduld, um Stück für Stück voranzukommen. Zuerst siehst du nur einen Teil des Bildes, aber mit der Zeit rückt das Ziel näher. Man könnte  sagen: In einem Puzzle mit 1000 Teilen  stecken 999 Glücksmomente. Denn es macht jedes Mal Freude, wenn zwei Teile zueinanderpassen. Doch manchmal kommt man einfach nicht voran und  versucht ein Teil immer wieder an unter-schiedlichsten Stellen einzuklicken. Wer puz-zelt, muss also auch Frust aushalten können. Wichtig ist es auch, fingerfertig zu sein, einen scharfen Blick zu haben, sich gut kon-zentrieren zu können und Ausdauer zu haben. Wenn dir das alles geling, wirst du beim Puzzeln irgend-wann in deiner Aufgabe versinken. Das entspannt, macht ruhig und glücklich. 

 
Was hältst du 
davon, selbst ein 
Puzzle-Bild zu erschaffen? 
Nimm einfach ein Stück 
Pappe – zum Beispiel im DIN A3- oder DIN A4-Format – und zerschneide es in mehrere etwa gleich große Teile. Gib jedem Mitglied deiner Familie ein Teil, also etwa Mama, Papa, Oma, Opa, Schwester, Bruder, Onkel, Tante. Jeder bemalt sein Teil mit Stiften bunt und fantasie-voll. Nach etwa einer Woche sollten alle mit ihren Kunst-werken fertig sein. Werden die Teile wieder zusammengesetzt, entsteht ein farbenfrohes Bild – ein Gemeinschaftswerk eurer Familie.

Wer sein Puzzle nicht noch 

einmal machen möchte, 

kann es konservieren: Ein-

fach einen Puzzle-Kleber 

auf das Puzzle auftragen, 

trocknen lassen und schon nach 

wenigen Stunden können kleinere 

Exemplare aufgehängt werden. Große Puz-

zles solltest du immer auf Pappe oder einen 

anderen Untergrund aufkleben. Du kannst 

das fertige Puzzle aber auch wieder ausei-

nandermachen und es jemandem leihen, 

schenken oder an eine Organisation spen-

den. Bestimmt hast du Freunde, die auch 

gerne puzzeln. Wenn diese ebenfalls ein 

paar Puzzles zu Hause haben, könnt ihr 

eure Packungen tauschen.

viele Teile 
brauchst 

um Stück 
kommen.
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1. Einsteiger sollten mit einem einfachen, nicht zu   

 eintönigen Motiv anfangen.  

2. Die Teile gut sortieren – etwa nach Farben,  

 Randstücken und markanten Motivteilen. 

3. Zuerst den Rand legen. 

4. Einfarbige Flächen – etwa Rasen, Himmel, Wasser –  

 für den Schluss aufsparen.   

5. Ratsam ist es, immer mal wieder einen Blick auf  

 das Motiv auf der Packung zu werfen.  

6. Prüfe ab und zu, ob du Teilstücke mit dem Rand   

 oder untereinander verbinden kannst.  

7. Immer schön cool bleiben und nicht verzweifeln,  

 wenn ein Teil nirgends passt. 

8. Pausen nicht vergessen – danach bist du  

 sicherlich wieder konzentrierter. 

9. Abends für ausreichend Licht sorgen, denn 

 Puzzeln ist für die Augen sehr anstrengend.  

10. Gemeinsam mit anderen ein Puzzle zu legen, macht 

 doppelt Spaß. Vier Augen sehen mehr als zwei. 

Tipps und 
Tricks

Je
de
du
für
Zu

Teil deZeit rückt d Zi

Welch  
ein Glück!

Wer se
einma
kann
fach
auf da

trocknen lass

wenigen Stund

Exemplare aufgehäng

Fertig!  
Und dann? 

u 
n 
schaffen? 
ein Stück 
spiel im DIN A3- oder 

d

Euer  Familien-Puzzle
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-

1791) war ein berühmter Komponist aus 

Salzburg. Kurz vor seinem 100. Todestag er-

fand Konditor Paul Fürst ihm zu Ehren eine  

Praline: ein Marzipan- und Pistazienkern, mit Nugat 

umhüllt und in Kuvertüre getaucht. Er nannte sie 

Mozart-Bonbon, später dann Mozartkugel. Leider 

hatte der Erfinder vergessen, ein Patent auf sein 

Geheimrezept anzumelden. Deshalb wurde die 

Idee von vielen Kollegen kopiert. Aber vielleicht 

ist die Mozartkugel auch gerade deshalb so 

bekannt geworden.

Schokokugel

Echte Frankfurter Würstchen sind aus Schweinefleisch und müssen aus der Gegend von Frank-furt kommen. Ein Frankfurter Metzger, der vor 200 Jahren nach Österreich aus-wanderte, fügte noch Rindfleisch hinzu und verkaufte seine Würstchen in Wien. Sie waren so gut, dass sie  als Wiener Würstchen auch  in Deutschland bekannt wurden.

Alles Wurst

WlSSEN 6 WlSSEN7

Echter Parmesan wird im Gebiet rund 

um die italienische Stadt Parma her- 

gestellt – seit mindestens 800 Jahren auf fast 

die gleiche Art, ohne Zusatzstoffe. Das Aroma 

entsteht durch die lange Reifezeit, mindestens ein 

Jahr. Und echter Parmaschinken kommt 

nur von Schweinen, die mit Molke 

aus der Parmesanherstellung 

gefüttert wurden. 

Rund um Parma

Knödel, Kloß oder Klops – eine leckere Beilage aus Kartoffeln oder alten Brötchen, die zu einer runden Kugel geformt werden. Knödel leitet sich vom mittelalterlichen Wort für Knoten ab, Kloß kommt von Klumpen, 
Klops von klopfen. In Bayern und den Alpenländern 
gibt es Knödel in herzhaften und süßen Varianten, 
manchmal auch als Hauptgericht. Im Norden und 
Westen ist das Wort Kloß verbreitet. Klopse sind meist aus Fleisch, zum Beispiel mit einer hellen Soße beim Gericht Königsberger Klopse. 

Alles mit K

Dass man Kartoffeln in Stäbchen 

schneidet und in Fett anbrät, ist 

eigentlich aus der Not geboren. Die 

Idee dazu hatten belgische Fischer. 

Sie angelten im Fluss und aßen ihren 

Fang in Fett gebacken, also frit-

tiert. Als der Fluss zugefroren war, 

schnitten sie stattdessen Kartof-

feln in Fischform und nannten sie 

Pommes frites, was auf Franzö-

sisch (das auch in Belgien ge-

sprochen wird) kurz für frit-

tierte Kartoffeln steht.

Fisch-Ersatz

Ratatouille (sprich: Ratatuje) 

kennst du vielleicht aus dem  

Zeichentrickfilm mit der Feinschme-

cker-Ratte Rémy. Es handelt sich um  

geschmortes Sommergemüse mit Zwie-

beln und Knoblauch. Das Arme-Leute- 

Essen aus Nizza in Südfrankreich bestand 

ursprünglich aus Gemüseabfall, zum  

Beispiel von Zucchini, Auberginen, Paprika 

und Tomaten. Das Wort Ratatouille bedeu-

tet „umgerührter Restefraß“. Bei uns wurde 

das Gericht bekannt, weil man alles für 

edel hielt, was aus der französi-

schen Küche kam.

Gemüsepfanne

Ketchup hatte ursprünglich 

gar nichts mit Tomaten zu tun, 

sondern wurde mit schwarzen Soja-

bohnen oder aus Fisch hergestellt. 

Das erklärt auch, warum man oft Toma-

tenketchup sagt. Das Wort „kecap“ 

stammt aus China oder Indonesien 

und bedeutet einfach Soße. Über 

England und die USA kam die 

beliebte Soße schließlich 

auch zu uns.  

Leckere Soße

Guten  
Appetit!

Woher unsere Speisen ihre Namen haben

Manche Speisen heißen wie 
die Stadt oder die Region, 

aus der sie kommen, zum Beispiel 
die Linzer Torte, der Camembert 
oder der Parmaschinken. Andere 
sind nach ihrem Erfinder be-
nannt, wie die Sachertorte.  

Nicht immer weiß man, wer 
sich ein Rezept ausgedacht 
hat. Deshalb nennt man ähn-

liche Gerichte auch nicht 
überall gleich. Der Berliner 

zum Beispiel ist in Berlin 
ein Pfannkuchen, 

woanders ein Kreppel, Krapfen 
oder ein Fastnachtsküchle. Die 
Frikadelle heißt woanders auch 
Hacksteak. In Berlin wird sie Bulette 
genannt, in Schwaben Fleisch-
küchle und in Bayern Fleisch-
pflanzerl.  
Im Laufe der Jahre sind oft vor 

allem günstige und einfache 
Gerichte bekannt geworden. 
Manche von ihnen haben 
echt witzige Namen, wie 
etwa Ratatouille oder 
Hoppelpoppel. 

von Andrea Früauff

Die Berliner haben ein speziel-
les Gericht zur Resteverwertung. Aus 

Bratkartoffeln, Bratenresten, Eiern und 
Sahne zaubern sie ganz schnell ein lecke-
res Gericht. Es heißt Hoppelpoppel, was so 
viel bedeutet wie „etwas Vermischtes“.  
Andere kennen es als Bauernfrühstück. 

Vermischtes

Fotos: Unclesam / vikeriya / Orlando Bellini / mylisa / Silvia Bogdanski / akepong / rufar / rcfotostock / dusk / mylisa / Christian Jung / Anna Khomulo / rdnzl (2) / Magrig (alle stock.adobe), Markus Traub, MEV Verlag GmbH, Layout: Janina Moos
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So ein Dreck!
Auch Vögel müssen mal – aber warum ist Vogelkot eigentlich immer weiß?

Du hast dein Fahrrad nur 
kurz vor der Bäckerei ab-

gestellt. Als du zurückkommst, 
klebt ein dicker weißer Klecks 
mitten auf deinem Sattel. Ein 
Vogel hat draufgemacht. Doch 
wieso sind die Hinterlassen-
schaften von Vögeln eigent-
lich so weiß und klebrig? 
Höchstens einige dunkle oder 
schwarze Klümpchen finden 
sich in den weißen Flecken. 
Bei uns Menschen und den 
meisten anderen Tieren sieht 
das ganz anders aus.  
Zunächst einmal ist Vogel-

dreck nicht nur das große 
Geschäft von Vögeln. Das, was 
wir als weißen Klecks sehen, 
ist das Pipi. Die dunklen 
Sprenkel in der weißen, zähen 
Masse sind der eigentliche 
Kot. Vögel scheiden das große 
und kleine Geschäft nicht wie 
wir Menschen getrennt vonei-
nander aus, sondern zusam-

men. Sie haben nämlich nur 
eine Öffnung an ihrem Körper 
dafür. Die nennt sich Kloake.  
Vogeldreck ist übrigens so 

zähflüssig, weil Vögel kaum 
Wasser trinken. Sie trinken nur 
ganz kleine Mengen, denn 
Wasser wiegt viel – und jedes 
zusätzliche Gewicht erschwert 
den Vögeln das Fliegen. Die 
weiße Farbe kommt von der 
Harnsäure, die in den Hinter-
lassenschaften von Vögeln 
enthalten ist. Sie bildet sich in 

den Nieren der Vögel. 
Harnsäure besteht aus weißen 
Kristallen. In Wasser gelöst 
erscheinen sie farblos. Weil 
das Vogelpipi aber kaum 
Wasser enthält, können wir die 
weiße Farbe sehen. Die 
Harnsäure ist es auch, die 
Vogeldreck bei Autofahrern 
so unbeliebt macht. Sie ist, 
wie der Name schon sagt, 
eine Säure und kann mit der 
Zeit den Lack von Autos 
angreifen. 

Von Madeleine Menger

Wer hat gepupst? Es stinkt!
Den meisten Menschen ist Pup-

sen unangenehm, man macht 
es deshalb, wenn möglich, nicht 
in der Öffentlichkeit. Dabei ist es 
etwas ganz Natürliches: Jeder 
Mensch pupst. Und zwar jeden 
Tag. Im Schnitt 14 Mal, sagen  
Experten. Das Pupsen zeigt, dass 
unsere Verdauung richtig  
funktioniert. 
Die Gase entstehen an drei  

Orten im Körper: In der Speise-
röhre, weil wir beim Essen auch 
Luft mitschlucken, im Dünndarm, 
wo Fette verdaut werden, und im 
Dickdarm. Hier entstehen die 

meisten Gase, wenn Bakterien 
die Speisereste zerlegen. Bis zu 
zweieinhalb Liter Gase sind es 
pro Tag. Die meisten davon  
gelangen aber durch die Blut-
bahn in die Lunge 
und werden 
ausgeatmet, 
nur ein kleiner 
Teil muss hinten 
wieder 
raus. 

Ob diese Pupse nun doll stinken 
oder nicht, hängt damit zusam-
men, was wir gegessen haben. 
Wenn wir viele ballaststoffreiche 
Lebensmittel – die übrigens sehr 
gesund sind – gegessen haben, 
wie Hülsenfrüchte, Nüsse oder 
Haferflocken, oder schwefel -
haltige Produkte wie Fleisch, 
Milch oder Zwiebeln, kann es 
ganz schön stinken. Denn wenn 
die Bakterien im Darm diese  
Lebensmittel zerlegen, produ-
zieren sie Schwefelwasserstoffe 
– und die stinken. (nih)

Millionen Olivenbäume 
wachsen in der Region Apulien 
im Süden von Italien. Viele Men-
schen leben dort vom Verkauf 
von Olivenöl. Doch die Oliven-
bäume sind in Gefahr. Ein  
kleines Bakterium namens Xylella 
fastidiosa breitet sich dort aus.  
Es wurde vermutlich mit  
einem Oleander – das ist eine 
Zier pflanze – aus Mittelamerika 
nach Italien gebracht. Ein kleines 
Tier, die Wiesenschaumzikade, 
verbreitet es von Baum zu Baum. 
Befallene Bäume sterben ab, 
mehr als 20 Millionen Bäume 
sind schon betroffen. Zuletzt 
konnte in der Region noch nicht 
einmal halb so viel Öl produziert 
werden wie in den Jahren davor. 
Um das Bakterium zu bekämpfen, 
müssen befallene Bäume sofort 
gefällt werden. Viele beklagen, 
dass die italienische Regierung 
zu spät reagiert hat. (nih)

In der Fastenzeit, die noch bis 
Ostern dauert, verzichten viele 
auf etwas, das sie normaler -
weise gerne machen. Hast du 
schon einmal gefastet? Manche 
verzichten zum Beispiel aufs 
Autofahren und nehmen das 
Rad oder sie essen kein Fleisch 
oder Süßigkeiten. Manchmal 
merkt man dann, dass der Ver-
zicht gar nicht so schwerfällt 
und behält einige Dinge bei. 
Probier‘s doch mal aus! (nih)

Worauf können 
wir verzichten?

Fotos: Jens Teichmann / Vladimir Kramin / Andrea / tunedin (alle stock.adobe), EPPO J. Clark – University of Ca, dpa, VRM

Olivenbäume 
in Gefahr
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Fotos: Verlage (3)

Detektive im Dschungel 

Antonia Michaelis: Die Amazonas-Detektive – Verschwörung 

im Dschungel. Loewe, 272 Seiten, 12.95 Euro. Ab 9 Jahren. 

Der Regenwald im Amazonas-Gebiet, einem riesigen 

Fluss in Südamerika, ist der größte der Welt. Mitten im 

Dschungel spielen die Detektivgeschichten dieser neuen 

Buchreihe. Dabei lösen Pablo und seine Freunde nicht nur 

kniffelige Fälle – sie erfahren auch, dass der Dschungel in 

Gefahr ist! Eine spannende Geschichte, bei der du gleich-

zeitig viel über den bedrohten Regenwald erfährst. (ef)

Buch-Tipp

Wunderbare 

Welt der Zahlen 
Isabel Thomas, Robert Klanten, Maria-
Elisabeth Niebus, Raphael Honigstein: 
Zählen, Rechnen, Messen – Wie Zahlen 
uns helfen, die Welt zu verstehen.  
Kleine Gestalten, 64 Seiten, 
19.90 Euro. Ab 8 Jahren. 

Zahlen gibt‘s überall. Die Zeit 
wird in Stunden und Minuten 
gemessen, Entfernungen in 
Metern und Kilometern, und 
wie schwer etwas ist, in Kilo-
gramm. Weil es Zahlen gibt, 
weißt du, an welchem Tag du 
Geburtstag hast, wie viel drei 
Kugeln Eis kosten und vieles 
mehr. In diesem Buch erfährst 
du mehr darüber, wie diese 
Zahlen entstanden sind und 
warum eine Minute zum  
Beispiel 60 Sekunden hat 
und nicht 100. Oder wie der 
Kalender erfunden wurde. 
Ein Buch, das zeigt, wie 
spannend Mathematik sein 
kann! (ef)

Buch-Tipp Wilde Jagd durchs Warenhaus 
Thilo Krapp: Émile in Berlin – Mäusejagd im Warenhaus. Gerstenberg, 40 Seiten, 20 Euro. Ab 8 Jahren. 

Vor mehr als 100 Jahren gab es in Berlin ein prächti-ges Kaufhaus. Émile kommt mit seiner Mutter extra aus Paris, um im „Warenhaus Wertheim“ einzukaufen. Doch in der Zooabteilung passiert ihm ein Missge-schick – Émile lässt eine kleine Maus entwischen! Die Suche nach der Maus führt ihn kreuz und quer durch das schicke Kaufhaus. Begleite Émile und lass dich von den tollen Zeichnungen begeistern! (ef)

Buch-Tipp
Kruschel – Die Kinderzeitung erscheint 
wöchentlich samstags. 
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Probier mal was Neues!
Wir stellen dir coole Online-Kurse für neue Hobbys und Beschäftigungen vor

In Minecraft neue Welten bauen, programmieren 

lernen, Stop Motion-Filme selbst drehen:  

Wer gerne digital unterwegs ist, kann sich zur 

Verbesserung seines 

Könnens Kurse online 

buchen. Das geht 

zum Beispiel über die 

Digitalwerkstatt von 

Haba. Schau mal unter 

digitalwerkstatt.de.

Digitalwerkstatt

MACH MlT! 10

Musik macht glücklich und vielleicht hast du ja Lust, ein Instrument zu lernen. Mittlerweile gibt es dazu richtig viele Online-Kurse. Schau einfach mal im  Internet. Bei music2me.de zum Beispiel kannst du mithilfe von professionellen Lernvideos Gitarre oder Klavier 
lernen. 

Mach Musik

Leckeren Kuchen ganz einfach selbst backen oder die Familie mit einem Essen überraschen. Das klingt doch nett und vor  allem lecker. Es gibt viele Videoanleitungen und Kurse zum Backen und Kochen im Internet, 
wie etwa kinder-kochkurs.com. Die 

Lernvideos zu den Kursen 
kannst du dir anschauen, 
wann du möchtest. Du 
bekommst Rezeptkarten 
und Einkaufslisten. Es gibt 
aber auch Kurse live auf 

Facebook. 

Kochen und backen

Du malst und zeichnest gerne, brauchst aber neue Ideen und möchtest andere Techniken kennen-lernen? Dann schau doch mal rein in die Online-Zeichenkurse der Kunstschule Artgeschoss. Einige  Beispielvideos sind kostenlos. kunstschule-artgeschoss.de

Zeichnen und malen

Ob Hip Hop, Kindertanz oder Show-

tanz: Sich zu Musik zu bewegen, 

macht richtig viel Spaß und geht auch 

online. Angebote gibt es viele, zum 

Beispiel von world-dance.de. Hier 

gibt es eine Schnupperstunde gratis.

Let‘s dance

von Kerstin Petry

 

Kruschel ist  

übrigens auch ein 

richtig guter Online- 

Lehrer fürs Basteln, 

Backen und Kochen. 

Schau doch mal in die 

Mitmach-Videos auf  

kruschel-kinder.de
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von Nicole Hauger

Fotos: mazhor / K.C. (beide stock.adobe), Nicole Hauger (5), Comic: Disney

Du brauchst: 
*  Papier 
*  Büroklammern 
*  Stifte 
 
...und dann lass deiner Fan-tasie freien Lauf! Du kannst die Büroklammern verbiegen oder auch nicht, kannst bunte oder nur schwarze Stifte  verwenden. Viel Spaß dabei!

So geht‘s

 

Du hast schon ganz viele  Ideen, was man mit ein paar  Büroklammern machen könnte? Dann fotografiere dein schönstes Bild und schicke es bis 12. März an kruschel@vrm.de. Es gibt tolle Preise zu gewinnen!

Mitmachen 
und gewinnen!

Klammer-KunstKlammer-Kunst
Büroklammern und ein paar Stifte – mehr brauchst  

du nicht für diese Kunstwerke



MONSTERSTARK 12

Fragt Vincent seinen Freund  

Silas: „Stimmt es, dass Dinos zu 

Staub zerfallen, wenn sie sterben?“

Sagt Silas: „Ich glaube schon.“ 

Antwortet Vincent frech: „Okay, 

dann ist unter deinem Bett ein  

T-Rex gestorben!“ 

von Lara Trettner (9) aus  

Wunstorf-Luthe 

Witz der Woche

Emilia Klos (10 Jahre)

Zwei Zitronen wollen 
sich treffen. Die eine 

kommt nicht. Die andere 
wird sauer.  

von Nicolas Corsten (7)

Treffen sich ein Thunfisch, ein Walfisch 

und ein Haifisch. Sagt der Thunfisch 

zum Haifisch: „Hi, Fisch!“ Sagt der  

Haifisch zum Thunfisch: „Was sollen

wir tun, Fisch?“  Sagt der Thun-

fisch zum Walfisch: „Du hast die 

Wahl, Fisch!“  

von Dorit (7) aus Gensingen

Woher hat sie 
ihren Namen?  

Miesmuscheln heißen nicht so, 
weil sie Miesepeter sind oder 
schlecht schmecken. Die Mu-
scheln verdanken ihren Namen 
dem mittelhochdeutschen Wort 
„mies“, was so viel wie Moos 

bedeutet. Die Muscheln können 
Fäden bilden, mit denen sie sich 
am Meeresboden, an Steinen 
oder anderen Muscheln festhalten 
können. An diesen bleiben Algen 
hängen, was aussieht wie Moos. 
Weil Miesmuscheln schon sehr 
lange gezüchtet und gegessen 
werden, erhielten sie vor mehr als 
1000 Jahren, als Mittelhoch-
deutsch gesprochen wurde, ihren 
Namen – Miesmuscheln. (ef)

K-O

Miesmuschel

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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