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Langsam sollen die Corona-
Regeln gelockert werden, 
doch das ist ganz schön 
kompliziert. . Seite 3

Was ist erlaubt?
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Enten machen beim Fliegen 
mit ihren Flügeln ziemlich 
viel Krach. Das hat einen 
bestimmten Grund.  . Seite 8

Lautes Geflatter
Zeichne in wenigen Schritten 
ein Zebra und finde heraus, 
welche Tiere noch gestreift 
sind.  . Seite 10

Alles gestreift
In einer Dikatatur bestimmt 
ein einzelner Mensch über 
das ganze Land. Erfahre 
mehr darüber. . Seite 4/5

Keine Macht dem Volk

. S. 6/7

Rekordhalter
Die HMM Algeciras ist ein Frachtschiff und so lang wie vier 
Fußballfelder! Lies mehr über die größten Fahrzeuge der 
Welt – etwa einen Schaufelradbagger, einen Riesenlaster 
und eine Limousine mit 26 Rädern.
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Wie arbeitet ein Detektiv? 
Wie macht man Radio? Und 
was passiert eigentlich mit all 
den Sachen im Fundbüro? 
Kennst du schon unsere 

Monsterschlau-Videos? Klick 
dich durch im Monster-TV 
und werde monsterschlau! 

www.kruschel.de

Monsterschlau

Den kleinen Tiger, den Bären und die Tigerente 
kennt jedes Kind. Erfunden hat sie der Schriftsteller 
und Zeichner Janosch, der eigentlich Horst Eckert 

heißt. Am 11. März feierte er seinen 90. Geburtstag. 
Wir schicken total große Geburtstagsgrüße nach 
Teneriffa, wo Janosch seit einigen Jahren lebt. (kp)
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Fotos: alenek – stock.adobe (3), Janosch film & medien AG, dpa, Eva Fauth

Skandal um Schutzmasken
Zwei CDU/CSU-Politiker sollen viel Geld in die eigene Tasche gesteckt haben

In der Union, also den beiden 
Parteien CDU und CSU, 

herrscht gerade große Aufre-
gung. Die Politiker Georg Nüßlein 
(CSU) und Nikolas Löbel (CDU, 
Foto) sollen bei der Beschaffung 
von Schutzmasken viel Geld für 
sich selbst eingestrichen und 
sich damit bereichert haben. 
Das verstößt gegen die Regeln 
für Politiker und ist verboten. 
Einen Menschen, der seine 

Position missbraucht, um sich 
selbst Vorteile zu verschaffen, 
nennt man korrupt. Das könnte 

ein Richter sein, der einen  
Verbrecher laufen lässt, weil  
der ihm viel Geld dafür gegeben 
hat. Oder eben Politiker, die sich 
für bestimmte Dienste bezahlen 
lassen.  
So war es auch in diesem Fall: 

Für die Vermittlung von Corona-

Schutzmasken hat der Politiker 
Nikolas Löbel 250 000 Euro  
bekommen. Georg Nüßlein soll 
sogar mehr als eine halbe  
Million Euro erhalten haben.  
Beide Politiker haben mittler-

weile angekündigt, ihre politi-
schen Ämter abzugeben. CSU-
Chef Markus Söder fordert zu-
dem, dass sie das Geld, das sie 
durch die Maskenbeschaffung 
verdient haben, spenden. Politi-
ker anderer Parteien finden, dass 
man umfassend untersuchen 
muss, warum diese krummen 
Geschäfte in der CDU / CSU über-
haupt möglich waren. (kp)

Von Kerstin Petry
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Ein rosa Blütenmeer erfreut Be-
sucher in der Region Pfalz jedes 
Jahr ab März. Normalerweise 
wird die Mandelblüte mit vielen 
Veranstaltungen gefeiert. Aus 
ganz Deutschland kommen 
Menschen, um sich die Blüten-
pracht anzuschauen. Doch in 
diesem Jahr hat der besonders 
beliebte Ort Gimmeldingen  
bis Ende März ein Besuchs- 
verbot für Tagestouristen an  
Wochenende und Feiertagen 
ausgesprochen – aus Sorge vor 
einer Verbreitung des Corona- 
virus. Ausgenommen sind nur 
Einheimische aus Neustadt an 
der Weinstraße, wozu Gimmel-
dingen gehört. (frü)

Mandelblüte 
ohne Besucher

Vor zwei Jahren sortierte 
Fußball-Nationaltrainer Jogi 
Löw etwas ältere Spieler wie 
Thomas Müller, Jérôme Boa-
teng und Mats Hummels aus, 
die 2014 Weltmeister gewor-
den waren. Nun holt der Bun-
destrainer Angreifer Müller, der 
gerade bei Bayern München 
eine tolle Saison spielt, für die 
Europameisterschaft im Som-
mer vielleicht zurück ins Team. 
Jogi Löw selbst will aber nach 
der EM nicht weitermachen, 
obwohl sein Vertrag mit dem 
Deutschen Fußball-Bund 
noch bis zur WM 2022 läuft. 
Der 61-Jährige arbeitet seit 
2006 als Bundestrainer. (frü)

Müller wieder da 
und Jogi hört auf

Wenn der Inzidenzwert in einer Region mehrere Tage in 
Folge über 100 liegt, gelten wieder die Regeln von Stufe 1.

Inzidenzwert unter 50: 
*  Geschäfte, Museen und 
Zoos dürfen öffnen. 
*  Bis zu zehn Leute dürfen 
draußen gemeinsam kon-
taktlos Sport machen. 
Inzidenzwert zwischen 50 
und 100: 
*  Geschäfte, Museen und 
Zoos dürfen nur mit Termi-
nen öffnen. 
*  Bis zu fünf Leute aus zwei 
Haushalten dürfen draußen 
Individualsport machen 
(z.B. joggen).

*  Seit 8. März dürfen sich 
wieder bis zu fünf Men-
schen aus zwei Haushalten 
treffen, Kinder bis 14 Jahre 
zählen nicht mit. 
*  Öffnen dürfen: Buchhand-
lungen, Blumengeschäfte, 
Gartenmärkte, Fahrschulen 
mit Hygienekonzept, Kosme-
tikstudios (Maske tragen 
oder negativen Schnelltest 
vorlegen) 
*  Auch für diese Öffnungen 
ist der Inzidenzwert egal.

Stufe 3Stufe 2
*  Seit 1. März haben Kitas und 
Friseure wieder geöffnet. 
*  Schulen sind teilweise 
wieder geöffnet, jedes Bun-
desland hat seine eigenen 
Regeln. 
*  Hier spielt 
der Inzidenz-
wert keine 
Rolle.

Stufe 1

Frühestens ab 5. April und 
nur, wenn die Inzidenz zwei 
Wochen lang stabil ist, gilt: 
Inzidenz unter 50: 
*  Kontaktsport ist auch drin-
nen erlaubt. 
*  Draußen sind Freizeitver-
anstaltungen mit bis zu 50 
Personen erlaubt. 
Inzidenz 50-100: 
*  Geschäfte dürfen öffnen. 
*  Kontaktloser Sport drinnen 
und Kontaktsport draußen 
sind erlaubt.

Frühestens ab 22. März und 
nur, wenn die Inzidenz zwei  
Wochen lang stabil ist, gilt: 
Inzidenz unter 50: 
*  Gastronomie im Freien, Thea-
ter, Kinos, Konzertsäle dürfen 
öffnen. 
*  Kontaktloser Sport (z.B. Tennis) 
drinnen und Kontaktsport (z.B. 
Fußball) draußen sind erlaubt. 
Inzidenz 50-100: 
*  All das ist auch erlaubt, aber 
nur mit einem negativen 
Schnelltest und in der Gastro-
nomie mit Termin.

Stufe 5Stufe 4

*  Alle Menschen in Deutschland 
können einmal pro Woche kosten-
los einen Schnelltest machen, 
zum Beispiel in der Apotheke oder 
Arztpraxis. Im Moment gibt es  
dafür aber offenbar noch nicht 
genügend Tests. 
*  In einigen Supermärkten und 
Apotheken kann man Selbsttests 
für zu Hause kaufen. 

Test für zu Hause

Die Notbremse
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Leichte Lockerungen
Die Corona-Regeln werden gelockert – immer abhängig von den Infektionszahlen

Durch den Lockdown sind 
die Corona-Ansteckungs-

zahlen im Vergleich zum 
Dezember gesunken. Deshalb 
sollen langsam wieder mehr 
Dinge erlaubt sein. 

Weil die Pandemie aber 
längst noch nicht vorbei ist, 
werden nicht einfach alle 
Geschäfte und Restaurants 
wieder geöffnet. Die Lockerun-
gen finden in verschiedenen 
Stufen statt, immer davon 
abhängig, wie viele Leute sich 

in einer bestimmten Region 
gerade infizieren. Entschei-
dend dafür ist der sogenann-
te Inzidenzwert, also wie viele 
Menschen pro 100 000 Ein-
wohner sich anstecken. 
Wir erklären dir die 
einzelnen Stufen.

Von Nina Jakobs
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Wir in Deutschland leben in einer Demokra-

tie. Das bedeutet, dass das Volk in der Politik 

mitbestimmen darf. Natürlich kann nicht  

jede einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger 

ständig nach seiner Meinung befragt werden.  

Deshalb gibt es Wahlen: Alle vier Jahre wählt das 

Volk seine Vertreter. Diese gehören verschiedenen 

Parteien an, die sich für unterschiedliche Themen 

starkmachen: Die eine Partei will viel für die  

Umwelt tun, die andere Partei Unternehmen unter-

stützen und so weiter. Jeder Bürger wählt also die 

Partei, die am ehesten seine Ansichten vertritt. Die 

gewählten Vertreter kommen dann im Bundestag 

zusammen. Neben dem Bundestag gibt es 

noch andere politische Institutionen, etwa 

den Bundesrat oder das Bundesverfassungs-

gericht. Sie alle kontrollieren sich gegensei-

tig und versuchen, politische Entscheidungen 

gerecht und im Sinne aller zu treffen,  

damit das Volk in Freiheit leben kann.

Freiheitliche Demokratie
Freiheitliche Demokratie

Menschen, die in einer Diktatur leben, dürfen nicht nur nicht mitbestimmen. Schlim-

mer noch: Sie dürfen auch nicht ihre Meinung sagen, wenn ihnen etwas nicht passt. 

Wer seine Ansichten frei äußert, läuft Gefahr, verfolgt, bedroht oder gar verhaftet zu 

werden. Das gilt für normale Bürger, aber auch für Journalisten. Medien, die kritisch 

über die Politik berichten, gibt es in einer Diktatur nur sehr selten. 

Zeitungen und Fernsehsender schreiben oder senden meist nur das, 

was der Diktator vorab für gut befunden hat. Auch das alltägliche  

Leben wird vom Diktator bestimmt: Beispielsweise kann er den Men-

schen in seinem Land verbieten, zu verreisen. Die Menschen in einer 

Diktatur sind also nicht frei, das zu tun und zu sagen, was sie wollen.

Nicht frei die Meinung sagen
Nicht frei die Meinung sagen

Sicher hast du in der 
Schule schon einmal 

ein Diktat geschrieben:   
Euer Lehrer hat einen Text  

vorgelesen, und ihr musstet 
ihn dann aufschreiben. Denn 

das Wort „Diktat“ kommt aus 

dem Lateinischen und bedeu-
tet so viel wie „sagen“ oder 
„vorsagen“. Aber das Wort  
hat noch eine andere Bedeu-
tung: „bestimmen“. Deswe-
genspricht man von einer 
„Diktatur“, wenn in einem 

Land ein einzelner Mensch 
ganz allein über die Politik  
bestimmt. Diese Person, die 
alle Macht hat, nennt man 
deshalb auch „Machthaber“ 
oder eben „Diktator“.

Leben in Unfreiheit
In einer Diktatur bestimmt allein der Machthaber über Gesetze und Menschen 

Fotos: MichaelFotos: Michael  //  macrovector (3)macrovector (3)  //  pico (3)pico (3)  //  Christian SchwierChristian Schwier  //  ElnurElnur  //  maxximmm (alle stock.adobe), maxximmm (alle stock.adobe), VRMVRM, , Layout: Janina MoosLayout: Janina Moos

In einer Diktatur gibt es so etwas wie den 
Bundestag nicht. Es gibt auch keine ver-
schiedenen Parteien und erst recht keine 
Wahlen. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen 
nicht in der Politik mitbestimmen. Denn  
bestimmen darf hier nur einer: der Diktator. 
Er allein hat alle Macht in einer Diktatur.  
Das heißt, dass es auch keine anderen 
politischen Institutionen gibt, die ihm auf die Finger schauen. Die Polizei untersteht seinem alleini-gen Willen und fragt nicht nach, warum dieser oder jener Bürger verhaftet werden soll. Faire Gerichtsverhand-lungen gibt es nicht. 

Macht ohne Kontrolle
Macht ohne Kontrolle

von Jacqueline Berlin
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Auch in Deutschland gab es Dikta-turen: Die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler und die Deutsche  Demokratische Republik waren zwei diktatorische Systeme.   

Natürlich behauptet kein Staat von sich selbst, eine Diktatur zu sein, und manchmal 
vermischen sich die Merkmale von Demokratie und Diktatur auch – dennoch gibt es 
Länder, in denen die Menschen nicht in Freiheit leben können. Das sind einige davon:

Diktaturen heute

In Nordkorea gibt es nur eine Partei 

mit einem Machthaber, Kim Jong Un, der 

alles im Alleingang entscheidet. Das Volk 

wird dabei nicht um seine Meinung ge-

fragt, im Gegenteil: Diejenigen, die etwas 

gegen die Regierung sagen, müssen  

mit Verhaftung, Folter oder gar der  

Todesstrafe rechnen. Die Bürger werden 

kontrolliert und überwacht. Aus anderen  

Ländern bekommen sie wenig mit, denn 

auch Zeitungen und Fernsehsender ste-

hen unter der Gewalt des Machthabers. 

Das Internet, so wie du es kennst, gibt  

es nicht, und die 

Menschen dürfen 

Nordkorea nicht ver-

lassen.

NordkoreaNordkorea

Das Regierungssystem eines Landes kann sich verändern. Das heißt, aus 

einer Demokratie kann auch eine Diktatur werden. Ein gewählter Volksver-

treter kann etwa sehr viel Macht erlangen, indem er eine ganze Partei,  

große Teile des Volkes und des Militärs oder der Polizei hinter sich versam-

melt. Er trifft immer mehr Entscheidungen allein und begründet das  

damit, dass die Mehrheit des Volkes hinter ihm steht und nur er dafür  

sorgen kann, dass der Wille dieser Mehrheit auch umgesetzt wird. Doch 

in Wahrheit bestimmt der Machthaber immer mehr, wie denn dieser 

mehrheitliche Wille aussieht. Andere Meinungen, Gesetze oder Rechte 

werden dabei ignoriert, Kontrollen anderer politischer Institutionen  

umgangen oder ganz abgeschafft. Oft tritt der Machthaber wie ein Popstar 

auf und wird von seinen Anhängern bejubelt, verehrt und unterstützt.

Wie kommt es zu einer Diktatur
Wie kommt es zu einer Diktatur

Vom Krieg in Syrien, der mittlerweile seit 10 Jahren wütet, hast du sicher-

lich schon gehört. Alles begann damit, dass viele Bürgerinnen und Bürger 

für mehr Freiheiten demonstrierten. Beispielsweise, dass sie offen ihre Meinung 

sagen dürfen. Die Regierung unter dem Machthaber Baschar al-Assad aber ließ 

die Proteste mit Gewalt beenden. Seitdem gab es viele Kämpfe zwischen den 

Soldaten des Präsidenten und den Leuten, die mehr Freiheit wollen (sie nennen 

sich Rebellen). Mit der Zeit mischten sich aber immer mehr Gruppen und auch 

andere Länder wie die USA, Russland, die Türkei oder der Iran in den Krieg ein.

SyrienSyrien

Deutsche  
Geschichte

Kim Jong Un

Baschar al-Assad

Fotos: Michael / macrovector / pico (4) / Oliver Woelki / VectorPlanet / mehmetbuma / 12ee12 (alle sFotos: Michael / macrovector / pico (4) / Oliver Woelki / VectorPlanet / mehmetbuma / 12ee12 (alle stock.adobe), dpa (5), VRM, Layout: Janina Moostock.adobe), dpa (5), VRM, Layout: Janina Moos

In beiden Ländern gibt es, ganz offiziell,  Wahlen. Doch Beobachter sagen, dass die  Präsidenten der beiden Länder, Wladimir Putin in Russland und Alexander Lukaschenko in  Belarus, diese Wahlen so beeinflussen, dass sie  als Sieger hervorgehen. Außerdem verändern sie Gesetze zu ihren Gunsten. Kritiker und Demonst-ranten, die beispielsweise den Wahlbetrug anprangern, werden  verfolgt und verhaftet.

Russland und BelarusRussland und Belarus

Wladimir Putin
Alexander Lukaschenko



Acht Loks waren notwendig, um am 21. Juni 

2001 einen rund sieben Kilometer langen Frachtzug 

namens Australian BHP Iron Ore Train durch halb  

Australien zu ziehen. Damals stellte er den Weltrekord 

als größter und schwerster Zug auf. Er fuhr aber nur 

ein einziges Mal auf Schienen, um eine Steuerung 

zu testen. Die heute längsten, regelmäßig fahrenden 

Züge transportieren Eisenerz durch die Wüste 

Mauretaniens. Vier Loks ziehen mehr als 
200 Waggons. Der gesamte Zug ist 
über zwei Kilometer lang und voll 
beladen so schwer, dass die 
Schienen unter ihm kaputt gehen können.

Auf Schienen: Gigantische Züge

Sogenannte Schaufelradbagger sind 

vor allem eins: sehr, sehr groß! Sie rollen 

nicht auf Rädern, sondern auf sogenannten 

Raupen durch die Gegend, haben statt nur 

einer Schaufel ein Schaufelrad und schaufeln 

tonnenweise Rohstoffe wie Kohle aus der 

Erde. Spitzenreiter unter den Schaufel -

radbaggern ist ein Fahrzeug mit der 

Nummer 293: Es ist 226 Meter lang und 

mit 96 Metern so hoch wie mancher 

Wolkenkratzer. Damit ist es das 

größte Landfahrzeug der 

Welt.

WlSSEN 6 WlSSEN7

von Alexandra Mayer

Bei diesem Lastwagen namens Belaz-75710 

ist alles monstermäßig groß: Stehst du neben 

ihm, ist schon ein Reifen etwa doppelt so hoch wie 

du! Er ist ein echtes Kraftpaket und könnte locker 

100 Elefanten durch die Gegend transportieren. Das 

muss er auch, denn er wird in Belarus im Tagebau 

für schwere Lasten eingesetzt. Tagebau bedeutet, 

dass dort Bodenschätze abgebaut werden, wie 

Kohle, Eisen oder Salz – allerdings über der 

Erde und nicht in Stollen unter der 

Erde.

Schwer beladen: 
Muldenkipper 

A 380 – so heißt das weltweit größte Passagierflugzeug. In ihm finden auf zwei Stockwerken bis zu 853 Passagiere Platz, denn es ist mehr als 73 Meter lang und höher als ein Einfamilienhaus. Der Superflieger schafft locker Strecken von rund 14 000 Kilometern. Das ist ungefähr so weit wie von Deutschland nach Australien. Es gibt mehr als 200 dieser Luftgiganten, die in der ganzen Welt herumfliegen. 

Platz für Viele: 
der A 380

Frachtschiffe überqueren Flüsse und Meere und bringen in Containern Waren in die ganze Welt. Spitzenreiter ist die HMM Algeciras, die regelmäßig von Nordeuropa nach Asien fährt. Sie ist ungefähr so lang wie vier Fußballfelder und hat für rund 24 000 Container Platz. Und sie hat elf Schwestern, die ähnlich groß sind – zum Beispiel die HMM Hamburg: Die fährt seit dem Jahr 2020 zwischen Hamburg und Südkorea hin und 
her.

Das längste Auto der Welt trägt den Namen „The American Dream“ – das heißt übersetzt „Der amerikanische Traum“. Es fährt auf 26 Rädern und misst mehr als 30 Meter. Das ist ungefähr so lang wie zehn Kleinwagen hinter-einander aufgereiht. Der rollende Riese hat wie Autobusse ein Gelenk in der Mitte und ist mit dieser enormen Länge alles andere als leicht zu fahren. Damit die Limousine trotzdem um die Kurven kommt, sitzen statt einem zwei Fahrer 
hinter dem Steuer. 

Lang, länger, 
Limousine

Großfamilie: Frachtschiffe

Gigantisch: 

Schaufelradbagger Laster, Bagger, Flugzeuge und Züge – sie alle sind, 
verglichen mit einem normalen Auto, schon riesig. 
Aber es geht noch viel, viel größer! Lerne 
einige wirklich riesige Fahrzeuge kennen, die so 
manche Rekorde brechen.

Einfach riesig
Diese Fahrzeuge sind gigantisch groß und 

haben besondere Aufgaben

Fotos: coolibri / macrovector / takoburito / tunedin / mozZz / Binkski (alle stock.adobe), dpa (6), BelAZ, Jay Ohrberg, BHP, S. Eray, Layout: Emely Schmidt 
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Ein bitterer Beigeschmack
Tina feiert eine Geburtstags-

party mit all ihren Freunden, 
doch es gibt einen Wermuts-
tropfen: Tinas beste Freundin 
kann leider nicht zu ihrer 
Feier kommen, weil sie mit 
einer Erkältung im Bett liegt. 
Was hat das Zuhausebleiben 
von Tinas Freundin jetzt mit 
Wermutstropfen zu tun? Und 
was ist das eigentlich?  
Vielleicht hast du diesen Aus-

druck vom Wermutstropfen ja 
schon einmal irgendwo gehört. 
Die Redensart bedeutet, dass 
ein schöner Augenblick durch 

etwas Trauriges eingetrübt 
wird, das ihm einen 
„bitteren Beigeschmack“ gibt. 
Das kann wie bei Tina die 
Absage der Freundin sein oder 
eine Verletzung bei einem  
großen Sporterfolg oder ein 
tolles Zeugnis mit einer  
einzigen schlechten Note.  

Der Ursprung der Redewen-
dung geht auf die Pflanze 
Wermutkraut zurück, die sehr 
viele Bitterstoffe enthält. Gibt 
man nur wenige Tropfen davon 
in ein Getränk, bekommt es 
einen bitteren Geschmack. Bei 
manchen Getränken ist das 
aber gewollt und gibt 
genau den richtigen Pfiff. 
Für Tina bekommt die 

Geburtstagsfeier ohne ihre 
beste Freundin im übertrage-
nen Sinn „einen bitteren  
Geschmack“ und ist nur halb 
so schön. (jube)

Was für ein Geflatter
Beim Fliegen machen Enten ganz schön viel Lärm

Enten können wie fast alle 
Vögel fliegen. Und das rich-

tig gut und weit. Sie steigen 
bis zu 6000 Meter hoch in den 
Himmel, können innerhalb 
eines Tages durch halb 
Deutschland fliegen und  
bringen es auf Geschwindig-
keiten von rund 100 Stunden-
kilometern. Damit überholen 
sie locker jedes Auto im  
normalen Straßenverkehr im 
Dorf und in der Stadt. 
Aber hast du schon mal  

beobachtet, wie der Entenflug 
aussieht? Viele andere Vögel 
gleiten fast unhörbar und  
ohne oft zu flattern durch die 
Luft. Einmal ausgebreitet funk-
tionieren ihre Flügel ähnlich 
wie die Tragflächen eines Flug-
zeugs und lassen die Tiere auf 
dem Wind segeln. Dabei gilt: 
Je größer die Flügel im Ver-
hältnis zu Größe und Gewicht 
des Vogels sind, umso länger 

gleitet er. Albatrosse schaffen 
das Hunderte von Kilometern 
weit. Enten allerdings nicht. 
Einmal in der Luft schlagen sie 
ständig mit ihren Flügeln – 
und das sehr schnell und bei 
manchen Arten so laut, dass 
du das Geräusch deutlich  
hören kannst. Zum Beispiel 
die Stockenten: Sie bringen es 
auf unglaubliche 300 Flügel-
schläge pro Minute. Das liegt 

daran, dass sie ziemlich groß 
und schwer sind: Stockenten 
messen bis zu 60 Zentimeter 
und wiegen rund eineinhalb 
Kilo. Und dafür sind ihre  
kräftigen Flügel – oder genauer 
ihre Flügelflächen – viel zu 
klein. Das heißt, die Wasser -
vögel müssen flattern ohne 
Ende, wenn sie nicht vom  
Himmel stürzen wollen.

Von Alexandra Mayer

Lange Löffel, Nagezähne,  
Kuschelfell – die Cuvier-Hasen-
maus sieht aus wie ein Kanin-
chen, ist aber keins! Sie hat einen 
40 Zentimeter langen Schwanz, 
ist aber doch nicht eng mit der 
Maus verwandt. Ja, was denn 
nun? Tatsächlich gehört das Na-
getier zur Familie der Chinchillas 
und lebt auf einer Höhe von bis 
zu 5000 Metern in den Bergen 
Südamerikas. Dort, wo die Luft 
dünn wird und kein Baum mehr 
wächst, fühlt die Hasenmaus 
sich wohl, denn hier wachsen 
nur noch flache Moose, Flechten 
oder Gräser zwischen den kar-
gen Felsen – und die frisst die 
Hasenmaus am liebsten! (nig) 

Nicht Hase, 
nicht Maus

Wer Essen in der Mikrowelle  
erwärmt, hat manchmal das  
Gefühl, dass es schneller wieder 
kalt wird als das Essen vom Herd. 
Das stimmt aber nicht ganz. Die 
Mikrowellen dringen nur ein paar 
Zentimeter in das Essen ein, des-
halb muss man es öfter umrüh-
ren, damit es überall gleichmä-
ßig warm wird. Tut man das nicht, 
bleibt es an einigen Stellen kalt. 
Außerdem wird in der Mikrowelle 
der Teller zunächst nicht mit  
erwärmt. Lässt man das Essen 
einige Zeit stehen, wird es daher 
schneller kalt als im Topf, der 
warm ist. Die Speisen selbst küh-
len allerdings – richtig erwärmt 
– gleich schnell aus. (nih)

Wie schnell kühlt 
das Essen ab?

Fotos: Alexandre Buisse (Nattfodd) – Wikimedia Commons, Ana Gram / Oleksandr Delyk / Madeleine Steinbach (alle stock.adobe)
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Am 20. März als kostenlose Beilage 

in den Tageszeitungen der VRM

Kompaktes Deutschland-Wissen als Poster fürs Kinderzimmer

Aus welchen Bundesländern besteht Deutschland und wie heißen ihre 

Hauptstädte? Welches ist der höchste Berg oder der längste Fluss des 

Landes? Das ist typisch: Lederhosen, Brezel und Gartenzwerg – dafür ist 

Deutschland in der Welt bekannt. Das und noch viel mehr entdeckt ihr auf 

dem Kruschel-Poster „Monsterstarkes Deutschland“.

Kruschelt euch schlau!

Fotos: Verlage (3)

Ermittlungen mit Wäscheklammern 

Jana Scheerer: Geister sind unser Geschäft – Aus den Akten der Detektei Don-

nerschlag. Gelesen von Nils Kretschmer. WooW Books, Gesamtlänge 5 Stunden 

38 Minuten, 17 Euro. Ab 9 Jahren. 

Spukt es am Deich? Angeblich treibt der Geist einer gefürch-

teten Piratin dort nachts sein Unwesen. Doch Harald ist  

Detektiv – und Detektive glauben nun mal nicht an Geister. 

Die Detektei Donnerschlag macht dem Spuk ein Ende. Doch 

dafür braucht es eine Menge Mut und manchmal auch Wä-

scheklammern, weil Harald seine Nase bei den Ermittlungen 

in übel riechende Angelegenheiten stecken muss ... (ef)

Hörbuch-Tipp

Es geht rund! 
Sam Falconer (Illustr.): Kreisläufe der 
Natur – Den Geheimnissen des Le-
bens auf der Spur. Dorling Kindersley, 
144 Seiten, 16.95 Euro. Ab 7 Jahren. 

Lebewesen wachsen, be-
kommen Nachwuchs und 
sterben schlussendlich, bevor 
der Kreislauf von neuem  
beginnt. Die Natur ist ständig 
in Bewegung. In diesem 
Buch lernst du 50 solcher 
Kreisläufe kennen. Dabei  
erfährst du, wie Gebirge ent-
stehen, Pflanzen blühen und 
Tiere heranwachsen. Es geht 
um Eisberge, Vulkane, Pilze, 
Ameisen, Dinosaurier, Kän-
gurus und Delfine. Zu allen 
Themen gibt es Bilder, Grafi-
ken und kurze Texte, die alles 
einfach erklären. Für alle, die 
die Welt und die Natur besser 
verstehen wollen! (ef)

Buch-Tipp Wo sind Joschas Eltern? 
Jens Baumeister: Joscha & Marie und die Frage, wie man seine Eltern rettet, ohne einen Urknall auszulösen. Planet!, 176 Seiten, 11 Euro. Ab 10 Jahren. 

Der Titel dieses Buches klingt ganz schön kompliziert, oder? Und tatsächlich ist es auch ein ganz schön kom-plizierter Fall, den es zu lösen gilt. Joschas Eltern werden entführt – und die Einzige, die ihm helfen kann, ist Marie. Ermittelt wird mit allerlei verrückten Erfindungen aus Maries Labor. Aufregender Krimi, leicht zu lesen und mit vielen Zeichnungen und Kommentaren witzig gestaltet. (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.  
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Zebra zum ZeichnenZebra zum Zeichnen
Aus dem Umriss deiner Hand kannst du ein süßes Tier basteln

• weißes Papier 

• Schere, Kleber 

• Bleistift 
• schwarzer und rosa Stift

Das 
brauchst du

Male den Kopf und 
einen Schwanz dazu 

und male dem 
Zebra überall 
schwarze Strei-
fen auf. Die  
Ohren malst du 
innen rosa aus.

2

Schneide die drei 

Teile aus und klebe 

Schwanz und Kopf an 

den Körper – fertig ist 

dein Zebra!

3

Lösung: 1c), 2a), 3d), 4b)
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1
a) Okapia) Okapi c) Tigerc) Tiger

Zeichne den Um-riss deiner Hand mit Bleistift auf ein weißes Blatt Papier.

1

von Nicole Hauger

3

Kannst du die Tiere ihrem Fellmuster zuordnen?Kannst du die Tiere ihrem Fellmuster zuordnen?

Alles gestreiftAlles gestreift

4
2

b) Frischling b) Frischling d) Streifenhyäned) Streifenhyäne
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Lösungen: Rebus-Rätsel: WER EINEN LAST-
WAGEN FAHREN WILL, BRAUCHT EINEN SPE-
ZIELLEN FÜHRERSCHEIN.  
Scherzfragen: 1. Damit sie nicht quietscht, 
wenn man sie aufs Brot schmiert, 2. Der Sprü-
cheklopfer, 3. Der Bienenstich. 4. Kugel-schrei-
bär, 5. In einem Miez-Haus, 6. Sophia

Scherzfragen

1Warum ist die Butter 

so fettig?   

von Meike (9)  

3Welcher Kuchen ist 
gefährlich? 

von Finn (9)

4Wie nennt man 
einen Bären, der laut 

„Kugel“ schreit?   
von Swaantje

5Wo wohnen 

Katzen? 

Nikolaus (8)

6Sophias Vater hat 
fünf Töchter: Lala, 

Lele, Lolo und Lulu. 
Wie heißt die Fünfte?    
von Taja (8)

2Wer kann gleichzeitig hämmern und spre-chen? 
von Marlene (10)

??

MACH MlT!11

Rebus-Rätsel

Fotos: AnnstasAg / lineartestpilot / blueringmedia / Africa Studio / tabosan / Sushi (alle stock.adobe) Rätsel: Andrea von Redecker, Comic: Disney
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Du kennst gute Witze? Dann maile an: 
kruschel@vrm.de

 

Zwei Frauen 
warten an der 

Straßenbahnhaltestelle. 

Fragt die eine: „Wissen Sie, 

wann die Bahn kommt?“ Sagt 

die andere: „Kann nicht mehr 

ewig dauern. Die Schienen 

liegen ja schon.“ 

von Tomke (8)

Witz der  
Woche

Fritz Wendt (8 Jahre)

Mama und Fritzchen arbeiten zusammen 
in der Küche. Da fragt die Mama: „Fritz-chen, wo ist eigentlich mein Sieb?“ Darauf 

antwortet er: „Das habe ich  
weggeworfen, weil es zu viele 
Löcher hatte .“ 
von Malina (6)

Lisa streichelt die Katze 

von Oma Erna. Da be-

ginnt die Katze zu schnur-

ren. Erschrocken fragt Lisa: 

„Oma, wo stell ich denn 

den Motor wieder aus?“ 

von Leonie (8)

Woher haben sie 
ihren Namen?  

Als Neandertaler werden  
Urmenschen bezeichnet. Sie 
tragen diesen Namen, weil man 
im Neandertal – einem Tal in 
der Nähe der Stadt Düsseldorf – 
im Jahr 1856 das erste Mal 

Knochen von ihnen gefunden 
hat. Doch die Neandertaler  
lebten nicht nur dort, sondern in 
ganz Europa, Nordafrika und 
Vorderasien. Vor etwa 40 000 
Jahren starben sie aus. Die 
Neandertaler gelten zwar als 
enge Verwandte der heute  
lebenden Menschen. Unsere 
Vorfahren aber waren andere 
Urmenschen, die aus Afrika  
kamen. (ef)

K-O

Neandertaler

ABC – Wissen zum Sammeln

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