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Mit Landtagswahlen in Baden-
Württemberg und Rheinland-
Pfalz hat das Superwahljahr 
2021 begonnen. . Seite 3

Superwahljahr
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Den Tontopfgesichtern wachsen 
innerhalb weniger Tage leckere 
Kressehaare. Du kannst sie zu 
Hause nachmachen. . Seite 10

Leckere Deko
Latein war die Sprache der  
alten Römer. Erfahre mehr 
über romanische Sprachen 
im ABC-Wissen. . Seite 12

Alte Weltsprache
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KinderstubenKinderstuben
Das kleinste Nest baut der Kolibri, das größte 
der Weißkopfseeadler, und Eisbären graben 
schützende Höhlen ins Eis – erfahre, wie Tiere 
ihren Nachwuchs umsorgen.

Über die Lunge nehmen wir 
Sauerstoff auf, den wir zum 
Leben brauchen. Lies, wie die 
Atmung funktioniert. . Seite 4/5

Unsere Atmung
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Krieg in Syrien

Empfohlen von

Seit zehn Jahren gibt es in dem Land im Nahen Osten schlimme Kämpfe

Syrien ist ein Land im Na-
hen Osten. Viele Kinder,  

die dort leben, kennen keinen 
Frieden. Denn seit zehn Jah-
ren herrscht in Syrien Krieg. 
Seitdem sind mehr als fünf 
Millionen Menschen aus dem 
Land geflohen, Hunderttau-
sende sind gestorben. Große 
Teile des Landes sind zerstört 
und viele Menschen haben 
weder eine Arbeit noch eine 
Wohnung. Die meisten Kinder 
können nicht in die Schule ge-
hen. Es gibt kaum Ärzte oder 
Medikamente.  
Doch wie kam es eigentlich 

zu diesem jahrelangen Krieg? 
Alles begann damit, dass im 

März 2011 Menschen in Sy-
rien auf die Straße gingen, um 
für mehr Freiheit zu demonst-
rieren. Die Regierung beende-
te die Proteste mit Gewalt. 
Seitdem gibt es Kämpfe zwi-
schen dem Herrscher Baschar 
al-Assad und seinen Gegnern, 
den sogenannten Rebellen.  
Im Laufe der Zeit kämpften  
immer mehr Menschen in  
Syrien, die alle an die Macht 
wollten. Der Herrscher Assad 

und seine Regierung verloren 
immer mehr Gebiete in Syrien 
an andere Gruppen. Nach und 
nach mischten sich auch an-
dere Länder ein wie Russland, 
die Türkei oder die USA.  
Mittlerweile hat der syrische 

Herrscher mit seinen Soldaten 
große Teile des Landes zurück-
erobert. Frieden herrscht des-
halb nicht. Denn die Länder 
Russland und Türkei sind  
immer noch an dem Krieg be-
teiligt. Russland unterstützt 
dabei Assad und die türkische 
Regierung einige Rebellen-
gruppen. Immer wieder kommt 
es zu Kämpfen und wann es  
in Syrien endlich wieder Frie-
den gibt, kann keiner genau 
sagen. 
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Von Kerstin Petry

Die Themen

!

Wie viel weißt du über das Land, 
in dem wir leben? Lade dir Kru-
schels monsterstarke Deutsch-
landkarte herunter, komm mit 
auf eine Reise quer durchs Land 

und teste dein Wissen in unse-
rem großen Quiz. All das findest 
du unter „Downloads“. 

kruschel-kinder.de

Tolles Land

Bild der  Woche
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Ganz schön neugierig: Dieser Humboldt-Pinguin im Frankfurter 
Zoo schwimmt ganz nah an die Scheibe der Pinguin-Anlage 
heran. Schließlich hat er seit Monaten keine Besucher mehr 
begrüßen dürfen. Jetzt haben die Zoos mit strengen Regeln an 
vielen Orten wieder geöffnet. Darüber freuen sich Tiere und 
Menschen. (kp)
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Manche Tiere haben wahre 
Wunderkräfte. Dazu gehört 
ohne Zweifel die Schlund-
sackschnecke, bei der eine 
Wissenschaftlerin aus Japan 
vor kurzem entdeckt hat, dass 
sie ihren gesamten Körper 
vom Kopf abtrennen kann. 
Dabei stirbt das Tier nicht  
etwa, sondern nach kurzer 
Zeit beginnt der Kopf wieder 
zu fressen und innerhalb von 
drei Wochen wächst ihr ein 
komplett neuer Körper – in-
klusive Herz.  Das funktioniert 
allerdings nur bei jungen 
Schnecken. (kp)

Schnecke überlebt 
ohne Körper

Jogi Löw hört nach der Euro-
pameisterschaft im Sommer 
auf als Fußball-Nationaltrai-
ner. Er will Platz machen  
für Veränderung. Aber wer 
wird sein Nachfolger? Jürgen 
Klopp, derzeit beim FC Liver-
pool unter Vertrag, hat schon 
abgesagt. Im Rennen um  
die Löw-Nachfolge sind noch 
Bayern-Trainer Hansi Flick, 
Ralf Rangnick, der Ex-Trainer 
von RB Leipzig, U21-National-
trainer Stefan Kuntz und auch 
Löws derzeitiger Assistent 
Marcus Sorg. Entschieden 
wird das aber erst nach der 
EM, im September. Dann hat 
der Neue genug Zeit, um die 
Mannschaft auf die WM 2022 
in Katar vorzubereiten. (frü)

Wer wird Löws 
Nachfolger?

Start ins Superwahljahr
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben ihre Landtage gewählt

Malu Dreyer (SPD) und  
Winfried Kretschmann 

(Grüne) haben gut lachen – sie 
dürfen in ihren Bundesländern 
weiterregieren. Ihre Parteien 
bekamen am vergangenen 
Sonntag mit über 30 Prozent  
jeweils die meisten Stimmen bei 
den Landtagswahlen in Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württem-
berg. Mit den Wahlen startete 
Deutschland in das sogenann-
te Superwahljahr. Es heißt  
so, weil es im Jahr 2021 noch 
vier weitere Landtagswahlen 
und die Bundestagswahl im 
September geben wird.  
In Rheinland-Pfalz kann  

Ministerpräsidentin Dreyer ihre  
Ampel-Koalition fortsetzen. So 
nennt man eine Regierung, die 
sich aus den Parteifarben rot 
(SPD), gelb (FDP) und grün 
(Grüne) zusammensetzt. 

Winfried Kretschmann hat  
bisher mit der CDU regiert, die 
aber bei der Wahl in beiden 
Bundesländern viele Stimmen 
verloren hat. Rechnerisch mög-
lich wäre jetzt auch in Baden-
Württemberg eine Ampel-Koali-
tion. Ministerpräsident Kret-
schmann will mit allen Parteien 
reden und dann entscheiden, 
mit wem er seine Politik für 
mehr Klimaschutz am besten 
durchsetzen kann.  

Von Andrea Früauff

Die dritte Welle steht bevor
Es ist leider so wahr wie trau-

rig: Die Corona-Ansteckungs-
zahlen in Deutschland steigen 
wieder. Experten sagen, das ist 
der Anfang einer dritten Welle. 
Damit ist gemeint, dass die 
Kurve der Ansteckungszahlen 
wieder nach oben zeigt, nach-
dem es zuvor wochenlang 
bergab ging mit den Zahlen. 
Auf einem Schaubild sieht das 
Steigen und Fallen der Kurve 
dann aus wie eine Welle.  
Die erste Welle war etwa vor 

einem Jahr rund um Ostern, 
die zweite rund um Weihnach-
ten und jetzt die dritte Welle? 
Noch will man versuchen,  

die Lage durch viele Test- 
möglichkeiten und mehr Imp-
fungen, zum Beispiel auch 
bei Hausärzten, in den Griff zu  
bekommen.  
Allerdings gab es Probleme 

mit dem Impfstoff von Astraze-
neca. Er wird jetzt geprüft und 
darf vorläufig nicht mehr ver-
impft werden.  

Kommt jetzt der nächste 
Lockdown? Klar ist nur, dass 
es dort Einschränkungen ge-
ben wird, wo sich mehr als 
100 Menschen je 100 000 
Einwohner in einer Woche an-
stecken. Welche das genau 
sind, entscheidet jedes Bun-
desland für sich.  
Insgesamt ist die Situation in 

Europa sehr unterschiedlich. 
Während halb Italien wieder 
im Lockdown ist, öffnet die 
Insel Mallorca wieder für 
Urlauber. Ob man also in den 
bevorstehenden Ferien verrei-
sen kann, entscheidet sich 
wohl ziemlich kurzfristig. (frü)

Fotos: dpa (4), Jan Huebner

Wegen Corona haben viel 
mehr Leute als sonst per 
Briefwahl ihre Stimmen  
abgegeben. Trotzdem haben 
insgesamt weniger Men-
schen gewählt als in anderen 
Jahren. Das liegt wahrschein-
lich daran, dass viele aus 
Angst, sich anzustecken, nicht 
in Wahllokale gegangen sind.

Wahlbeteiligung

Malu Dreyer Winfried Kretschmann



Wir Menschen und alle Säugetiere können über die Lunge atmen. Auch Säugetiere, die im Wasser leben, haben eine Lunge, zum Beispiel Wale. Sie müssen immer wieder an die Wasserober- fläche auftauchen, um die verbrauchte Luft aus ihrer Lunge auszuatmen und neue Luft einzuatmen. Danach  können sie weiter unter Wasser schwimmen und tauchen. Andere Tiere unter Wasser müssen ebenfalls atmen, um zu überleben, auch wenn sie keine Lunge haben. Dafür hat sich die Natur etwas anderes einfallen  lassen: Kiemen. Fische haben Kiemen zum Atmen, die sich direkt hinter dem Kopf befinden. Damit filtern sie den Sauerstoff aus dem Wasser. Es gibt aber auch Tiere, die weder eine Lunge noch Kiemen haben. Atmen diese Tiere dann nicht? Doch! Manche Tiere können über ihre Haut atmen. Das machen zum Beispiel Regenwürmer.

So atmen Fische und Regenwürmer
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von Leonie Dries

Wir alle atmen, ohne dass wir besonders 
darüber nachdenken müssen. Egal was 

wir machen, ob wir wach sind oder schlafen – 
es passiert ganz automatisch.  
Aber warum atmen wir eigentlich? Und wie 

funktioniert unsere Atmung? Dafür brauchen 

wir die Lunge. Ohne sie könnten wir nicht 
überleben. Wie die Lunge funktioniert, welche 
Besonderheiten es beim Atmen im Tierreich 
gibt und ein kleines Experiment zum Mitma-
chen, das alles findest du hier auf der Doppel-
seite. 

Frische Luft
So funktioniert die Atmung bei Mensch und Tier

Zum Überleben braucht unser Körper Sauer- 

stoff. Den Sauerstoff bekommen wir über die  

Luft beim Einatmen. Beim Einatmen saugen wir die 

Luft mit der Nase oder dem Mund ein und Sauer-

stoff kommt in unsere Lunge. Die Lunge gibt den 

Sauerstoff dann an unser Blut ab. Von dort wird der 

Sauerstoff an alle Körperzellen verteilt. Wenn der 

Sauerstoff aus der Luft herausgefiltert ist, entsteht 

bei der Atmung ein Abfallstoff, der Kohlendioxid 

heißt. Er wird über das Blut wieder zurück zur Lun-

ge transportiert und ausgeatmet. Für diese ganze 

Atmung brauchen wir unsere Lunge. Die Lunge ist 

ein großes Organ, das in unserem Brustkorb sitzt. 

Geschützt wird die Lunge von unseren Rippen und 

von vielen kleinen Muskeln zwischen den Rippen. 

Die Lunge ist in zwei Lungenflügel aufgeteilt und 

besteht aus vielen verschieden Luftrohren,  

den Bronchien. Diese 

verzweigen sich in im-

mer kleiner werdende 

Rohre und enden in  

kleinen Bläschen, die 

man Alveolen nennt. 

Austausch von Sauerstoff  

und Kohlendioxid

Sauer-Sauer-
stoffstoff

BlutBlut
 Kohlen-  Kohlen- 
dioxiddioxid

Fotos: coldwaterman / logistock / Katy Flaty / dr.kateryna / by-studio / kolesnikovserg (alle stock.adobe), Layout: Janina Moos
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In Ruhe atmest du etwa 15 Mal in der Minute. Bei großer Anstrengung atmest du bis zu 80 Mal in der Minute. Wenn du nor-

mal atmest, nimmst du mit jedem Atemzug ungefähr einen halben Liter Luft auf. Wenn du besonders tief einatmest, dann 

kannst du bis zu vier Liter Luft aufnehmen. Mache dazu ein kleines Experiment: Lege dich flach auf den Boden und lege dir 

einen leichten Gegenstand, zum Beispiel ein Kuscheltier oder diese Zeitung auf den Brustkorb. Versuche, ohne  

Anstrengung ein- und auszuatmen. Kannst du sehen, wie sich der Gegenstand auf deinem Brustkorb bei jedem  

Einatmen hebt und bei jedem Ausatmen senkt? Jetzt stehe auf und mache zehn Hampelmänner. Lege 

dich wieder mit dem Gegenstand auf dem Brustkorb auf den Boden. Kannst du sehen, dass 

sich etwas verändert hat? Durch die kleine körperliche Anstren-

gung muss deine Lunge jetzt mehr und schneller arbei-

ten. Der Gegenstand auf deinem Brustkorb hebt und senkt 

sich viel schneller, weil du mehr Sauerstoff benötigst. 

Manchmal kann es passieren, dass die Lunge krank wird. Das merken wir zum Beispiel, wenn wir erkältet sind und Husten haben. Dann sind meistens nur die Bronchien betroffen und der Husten geht schnell wieder weg. Das nennt man Bronchitis. Es kann aber auch passieren, dass die Krankheitserreger noch tiefer in die Lunge kommen und sich die Lunge entzündet. Dann spricht man von einer Lungenent- zündung. In diesem Fall bekommt man viel  stärkeren Husten und muss von einem Arzt  behandelt werden. Auch das Coronavirus kann die Lunge sehr krank machen. Menschen, die besonders schwer an Covid-19 erkrankt  sind, müssen deshalb manchmal an Maschinen ange-
schlossen werden, die ihnen eine Zeit lang beim Atmen helfen, weil die Lunge es alleine nicht mehr schafft.

Lungenentzündung

Wusstest du, dass auch die Erde eine Art Lunge hat? Die großen Regenwälder werden oft „die grüne Lunge der Erde“ genannt. Das liegt daran, dass sie eine große Menge  Kohlenstoffdioxid aus der Luft filtern und frischen Sauerstoff wieder abgeben. Ihre Atmung funktioniert also sozusagen  anders herum. Ohne die Atmung der 
Regenwälder hätten wir viel 
weniger Sauerstoff in der Luft. 
Da wir aber den Sauerstoff 
dringend brauchen, müssen wir 
diese Wälder schützen. 

Schon gewusst?

Mach mit: Lungen-Experiment

Fotos: Alena Ozerova / New Africa / pongsuwan / JWMD / Katy Flaty / david_franklin / MATT-in-Photo (alle stock.adobe), dpa (2), Layout: Janina Moos

Hast du schon einmal getestet, wie 

lange du die Luft anhalten kannst?  

Normalerweise schaffen wir Menschen zwischen 30 und  

90 Sekunden. Es gibt aber auch Tauchsportler, die sehr lange die 

Luft anhalten können. Der Rekord liegt bei unglaublichen elf  

Minuten und 35 Sekunden. Dafür muss man aber wirklich lange 

und hart trainieren. Das ist allerdings gar nichts gegen den  

Rekord im Tierreich. Manche Wale können mit nur einem Atemzug 

mehr als zwei Stunden unter Wasser bleiben. So lange kann kein 

anderes Tier die Luft anhalten. 

Rekordverdächtig
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Dachse leben in riesigen Bauten unter der  Erde. Diese Dachsburgen werden von Generation zu  Generation erweitert und vergrößert. Der älteste, je gefun-denen Dachsbau ist schätzungsweise mehr als 100 Jahre alt und größer als ein Fußballfeld. In der Mitte des Baus liegt das Wohnzimmer etwa fünf Meter unter der Erde. Dieser Haupt-raum wird auch Kessel genannt. Dachsbauten sind weit verzweigt 
und haben mehrere Stockwerke. Dachse sind sehr reinlich,  
denn sie legen ihre Toiletten außerhalb der Burg an. Außerdem verlegen die Dachse regelmäßig neuen, trockenen Boden aus Stroh, Heu und Blättern. Das Loch, in dem sie ihre Kinder zur Welt bringen, polstern die Dachse mit weichem Moos und Fell aus und sorgen  so für eine kuschelige 

Umgebung.

In der Arktis wohnt das größte, 

an Land lebende Raubtier der Welt: 

der Eisbär. Dort am Nordpol ist es bitter-

kalt. Wenn eine Eisbärendame Nachwuchs erwartet, 

gräbt sie eine Mulde in den Schnee. Ist das Loch groß  

genug, legt sich die Eisbärin hinein und lässt sich einschnei-

en. So entsteht nach einer Zeit eine gemütliche Geburts- 

höhle. Der Schnee und die darin eingeschlossene Luft bilden 

eine Isolationsschicht rund um die Eisbä-

renhöhle. Das bedeutet, die Wärme bleibt 

in der Höhle und die Kälte kann nicht  

hineinkommen. Durch die Körperwärme der 

Eisbärin wird die Eishöhle dann kuschelig 

warm und die Babys müssen nicht frieren. 

Die Eisbärenmama bleibt acht Monate 

mit ihren Kindern in der Höhle. In dieser 

Zeit frisst und trinkt sie nichts und lebt 

allein von ihren Fettreserven, die 

sie sich zuvor angefressen 

hat.

Schneehöhle

Weißkopfseeadler-Paare bleiben ein Leben lang zusammen. Sie kehren jedes Jahr zum selben Nest, das man bei Adlern „Horst“ nennt, zurück und erweitern es gemeinsam. Der größte je gesichtete Horst war so groß wie ein Auto. Adler brüten am liebsten hoch oben in Bäumen und nutzen für ihren Nestbau  Stöcke, Gras, Moos und Federn. Wenn so ein Horst über die Jahre immer größer wird, kann es passie-ren, dass der Ast unter der schweren Last abbricht und das Nest abstürzt. Das bedeutet für die  Vogeleltern viel Arbeit, denn sie müssen dann wieder einen neuen Horst bauen. Vielleicht brüten deshalb manche Adler lieber auf Felsen.

Riesennest

Die Larven der Wiesenschaumzikade  
wachsen in einer sehr schaumigen Kinderstu-

be auf. Die Eier und später die Larven sind umge-
ben von glibberigem Schaum. Dieser Schaum sieht 

aus, als hätte jemand in die Wiese oder auf eine 
Pflanze gespuckt. Die Blasen schützen die Larven vor 
hungrigen Ameisen und anderen Feinden. Die Larven 
stellen dieses Kinderzimmer aus Schaum selbst 
her. Sie scheiden eine eiweißhaltige Flüssigkeit 
aus und pumpen Luft hinein. So entstehen  

viele kleine Blasen. Der Schaum schützt die Insekten nicht nur vor Feinden, er sorgt auch für die richtige Temperatur und Feuchtigkeit.

Kaninchen leben nicht alleine, sondern 
in Familienverbänden mit bis zu fünfzehn 
Tieren. Sie wohnen in einem großen unter-
irdischen Bau. Dieser Bau wird immer wieder erweitert und kann bis zu hundert Quadratme-ter groß werden. Also zehn Meter lang und zehn Meter breit. Das ist etwa so groß wie eine Vier-Zimmer-Wohnung. Für die Geburt legt das Weibchen einen eigenen Bau abseits der anderen Kaninchen an. Diese  Kinderstube hat einen eigenen Eingang und wird auch „Setzröhre“ genannt. Der Eingang wird mit Gras, Blättern und Erde verschlossen, damit Fressfeinde ihn nicht so leicht finden. Kaninchenmütter mögen es ganz weich und kuschelig. Die Wände des Baus polstern sie  mit Stroh und ihrem Fell, dass sie sich ausrupfen. Wenn die Babys zur Welt gekommen sind, 

deckt die Kaninchenmama ihren 
Nachwuchs sogar mit einer 

Decke aus Stroh zu.

Blubberblasen

Vogelnester kannst du beim 

Spazierengehen in der Natur häufig 

finden. Hoch in den Baumwipfeln oder an 

Gebäuden erkennt man sie oft mit bloßem  

Auge. Anders ist das bei den kleinsten Vögeln der 

Welt. Die Nester von Kolibris sind nur so groß wie  

die Hälfte einer Walnussschale. In den winzigen  

Nestern liegen höchstens zwei Eier. Das kleinste  

Kolibri-Ei der Welt ist so klein wie eine Erbse. Die  

kleinen, bunten Vögel bauen ihre Nester an siche-

ren und geschützten Orten, um sie vor Sonne, 

Wind und Regen aber auch vor Nesträubern  

zu schützen. So zum Beispiel auf hohen 

Bäumen oder in dornigen Büschen. 

Auch auf Kakteen wurden schon 

Nester gesichtet.

Mininest

Kinder auf die Welt zu bringen, ist für alle Lebe-
wesen etwas ganz Besonderes. Werdende 

Eltern bereiten sich gut auf die Geburt und die Zeit 
nach der Schwangerschaft vor. Sie besorgen 
alles, was ein Baby so braucht und richten ein 
gemütliches Kinderzimmer ein, damit der Nach-

wuchs sich wohlfühlt. In der Tierwelt ist das ganz 
ähnlich. Viele tierische Eltern bauen kuschelige 
Kinderstuben, in denen sie den Nachwuchs sicher 
zur Welt bringen und aufziehen können. Welche 
faszinierenden Ideen es dabei im Tierreich gibt, 
erfährst du hier.

Nester und Höhlen
Wie Tiere sich auf ihren Nachwuchs vorbereiten

Nashornvögel kümmern sich gemeinsam um 

ihren Nachwuchs. Dabei gibt es eine  

klare Aufgabenteilung. Nach der Paarung 

sucht sich das Vogelweibchen einen hohlen 

Baum. Es schlüpft in das Loch und verschließt 

den Eingang mit ihrem Kot und Schlamm, 

den ihr das Männchen bringt. So haben  

Nesträuber keine Chance, an die Eier zu ge-

langen. Am Schluss bleibt nur ein schmaler 

Spalt, durch den das Männchen seine  

Familie mit Nahrung versorgt. Obwohl die  

Vogelmutter eingeschlossen ist, hält sie das 

Nest schön sauber. Sie wirft den Dreck ein-

fach durch das kleine Loch nach draußen. 

Meist bleibt die Vogelmutter in der  

Höhle, bis ihre Kinder alt genug sind, 

um das Nest zu verlassen. Verlässt die 

Mutter das Nest früher, verschließen 

die Küken das Nest wieder von innen, 

um in Sicherheit heranzuwachsen.

Sicher eingeschlossen

von Aline Klumpp

Unterirdische Burg
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Kuschelige Kinderstube
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Je nach Temperament
Wie unterscheidet man Kaltblüter, Warmblüter und Vollblüter?

Kaltblut, Warmblut und  
Vollblut – wenn du Pferde 

magst und dich schon einmal 
mit ihnen beschäftigt hast, 
kennst du diese Begriffe  
sicher. Aber was bedeuten sie 
genau? Mit der Temperatur 
des Blutes hat es jedenfalls 
nichts zu tun, denn Pferde sind 
Säugetiere und haben eine 
immer gleiche Körpertempe-
ratur von durchschnittlich 38 
Grad Celsius.  
Die Begriffe sind Namen für 

bestimmte Pferderassen und 
stehen für den Charakter der 
jeweiligen Rasse.  
Zu den Kaltblütern zählen 

Pferderassen, die sehr schwer 
sind und ein ruhiges Wesen 
haben. Diese Tiere wurden  
früher oft als Arbeitspferde in  
der Landwirtschaft eingesetzt, 
weil sie sehr viel Kraft und ein 
gutmütiges Wesen haben. 
Auch heute noch helfen Kalt-

blüter dem Menschen zum 
Beispiel dabei, gefällte Baum-
stämme aus dem Wald bis 
zum nächsten Weg zu ziehen, 
vor allem an solchen Orten,  
an die Maschinen nicht gut 
gelangen können.  
Vollblüter hingegen sind  

edle Pferderassen, die auf das 
Araberpferd zurückgehen. Ihr 
Körperbau ist anmutig und 
schlank. Das macht sie wen-

dig und schnell. Damit sind sie 
wie geschaffen für den Einsatz 
als Rennpferde. Sie gelten als 
temperamentvoll.  
Warmblüter sind Mischwe-

sen. Sie haben ihren Ursprung 
im Kaltblut, sind aber leichter 
und wendiger als ihre schweren 
Artgenossen. Das liegt daran, 
dass sie mit Vollblutrassen  
gekreuzt wurden. Warmblüter 
sind überall einsetzbar.

Von Kerstin Petry

Eine Beschreibung der ganzen Welt
Wetten, dass deine Eltern 

den Mann auf dem Bild ken-
nen? Zumindest haben sie ihn 
schon sehr oft gesehen. Denn 
früher, als es noch nicht den 
Euro, sondern noch die Deut-
sche Mark gab, war er auf dem 
100-Mark-Schein abgebildet.  
Aber wissen deine Eltern 

auch, wie der Mann heißt und 
wofür er berühmt wurde?  
Es handelt sich um Sebas-

tian Münster, der 1488 in 
Ingelheim am Rhein geboren 
wurde und der ein Gelehrter, 
Wissenschaftler und Autor 

war. Ganz besonders interes-
sierte er sich für die Geo- 
graphie, also für Erdkunde. Er  
reiste selbst viel und sammel-
te dabei Wissen über die Welt. 

Außerdem hatte er eine Ver-
einbarung mit über 100 Auto-
ren, die auch Reiseberichte 
und Ansichten aus aller Welt 
sammeln und aufschreiben 
sollten. Daraus entstand 1544 
sein wichtigstes Werk, die 
„Cosmograhia“, das er selbst 
als „eine Beschreibung der 
ganzen Welt und allem, was 
darinnen ist“ bezeichnete. Es 
war die erste wissenschaftli-
che Weltbeschreibung, die für 
alle verständlich war. Also eine 
Art Atlas, wie ihr ihn jetzt aus 
der Schule kennt. (kp)

Der Kalender sagt, dass an 
diesem Wochenende, genau-
er am 20. März, Frühlings- 
anfang ist. Der Grund: An  
diesem Tag sind auf der Nord-
halbkugel der Erde Tag und 
Nacht genau gleich lang.  
Es gibt aber nicht nur den 
Frühlingsanfang, der im Ka-
lender steht, sondern vor ein 
paar Wochen, am 1. März war 
der meteorologische Früh-
lingsanfang: Meteorologie ist 
die Wissenschaft, die sich mit 
dem Wetter und dem Klima 
beschäftigt. Die Meteorolo-
gen können mit dem 1. März 
besser Berechnungen anstel-
len, um zum Beispiel Tempe-
raturen zu vergleichen. (kp) 

Endlich wieder 
Frühling

Der Kuckuck gilt als Früh-
lingsbote – so richtig beliebt 
ist er aber nicht. Das liegt da-
ran, dass der Kuckuck seine 
Eier in fremde Nester legt und 
den Nachwuchs von fremden 
Vögeln aufziehen lässt. Das 
klingt ziemlich fies und betrü-
gerisch. Aber dem Kuckuck ist 
das egal. Ihm kommt es da-
rauf an, seine Art zu erhalten, 
und das klappt so wunderbar. 
Denn die fremden Eltern 
müssen das Küken füttern – 
ein angeborener Instinkt, der 
durch den hungrig aufgeris-
senen Schnabel ausgelöst 
wird, zwingt sie dazu. (kp) 

Eier in fremden 
Nestern

Fotos: yanadjan / annebe (beide stock.adobe), Franz Diehl, dpa
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Mit viel Spaß bei der Sache: 

Bei der Jugendfeuerwehr 

wird schon fleißig für den 

Ernstfall geübt.    . Seite 6/7

Hilfe, wenn‘s brennt
Was war zuerst da, das Huhn 

oder das Ei? Zeitungsmons-

ter Kruschel findet es für eine 

Leserin heraus.  . Seite 10

Neuer Kruschel-Comic

. Spezial

Frohe Ostern!
Ohne Hühner keine Eier – und die dürfen an den  

Osterfeiertagen natürlich nicht fehlen. Erfahre alles 

über die fleißigen Tiere in unserem Oster-Spezial.

         Mit

 Kruschel-
Comic!

Überall auf der Welt zeigen 

Menschen ihre Dankbarkeit. 

Auf unserer Bilderseite siehst 

du Fotos davon.   . Seite 3

Ein großes Dankeschön
Ein bisschen Glück können wir 

alle gut gebrauchen. Hufeisen 

sollen Glück bringen. Wir  

sagen dir, warum. . Seite 12

Glückseisen

Mit viel Spaß bei der Sache: 

Bei der Jugendfeuerwehr 

wird schon fleißig für den

Ernstfall geübt.    . Seite 6/7Seite 6/7

Hilfe, wenn‘s brennt
Was war zuerst da, das Huhn 

oder das Ei? Zeitungsmons-

ter Kruschel findet es für eine 

Leserin heraus.  . Seite 10

Neuer Kruschel-Comic

zeigen 
barkeit. 
e siehst 
Seite 3

schön
Ein bisschen
alle gut geb
sollen Glü
sagen dir, w

Glüc

Jetzt bestellen und wahlweise eine der beiden Prämien sichern:

kruschel.de/ostern 06131 484950

*Nach einem Jahr monatlich kündbar. Nur solange der Vorrat reicht. Ein Angebot der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz.

Ein Jahr „Kruschel“, die Kinderzeitung, lesen und eine der begehrten  

Kreativ-Boxen als Geschenk dazu erhalten.* Mit den bunten 

Flummi-Planeten erschaffen Kinder aus speziellen Farbgranulaten 

ihr eigenes springendes Universum. Mit dem Set „Monster nähen“ 

entdecken schon die Jüngsten die Freude am Nähen. 

Spiel, Spaß &  
Wissen in einem 
Geschenk-Paket

Mit 
 Kreativ-

 Box

Fotos: Verlage (3)

Die geheime Welt der Bücher 

Barbara Rose: Das Bücherschloss – Das Geheimnis der  

magischen Bibliothek. Loewe, 160  Seiten, 9.95 Euro. Ab 8 Jahren. 

Becky kann ihr Glück kaum fassen: Sie wird in einem 

Schloss wohnen! Doch schnell findet sie heraus, dass 

es kein gewöhnliches Schloss ist. Es gibt ein geheimes 

Stockwerk mit einer riesigen Bibliothek. Und dort gibt es 

magische Kräfte, mit denen Becky Kontakt zur Bücherwelt 

aufnehmen kann ... Ein fantastisches Leseabenteuer für 

alle, die gerne in Geschichten eintauchen. (ef)

Buch-Tipp

So war‘s früher 
Michael Bright, Hannah Bailey (Illustr.): 
Als der Mensch auf Bäumen saß.  
Unsere faszinierende Reise durch die 
Evolution. Knesebeck, 64 Seiten,  
18 Euro. Ab 8 Jahren. 

Wer waren unsere Vorfahren? 
Und was wissen wir über sie? 
Das alles erfährst du in diesem 
Buch. Es erzählt die Geschich-
te der Menschheit, die vor vie-
len Millionen Jahren beginnt. 
Es geht um Höhlenmalereien, 
Werkzeuge und Knochenfun-
de, durch die Wissenschaftler 
viel darüber herausfinden 
konnten, wie unsere Vorfahren 
gelebt haben. Und es geht um 
das Leben, das sich immer 
weiter entwickelt hat, wie Dör-
fer und Städte entstanden sind 
und der Handel mit Waren aus 
aller Welt begonnen hat. Dazu 
gibt es tolle Zeichnungen, mit 
denen man sich all das gut 
vorstellen kann. (ef)

Buch-Tipp Wissen für Weltentdecker 
Tim Marshall: Was unsere Welt zusammenhält – Die Macht der Geografie für Kinder. Dtv, 80 Seiten, 18.95 Euro. Ab 9 Jahren. 

Geografie – das ist Erdkunde. Und du kennst es sicher als Schulfach, in dem man vieles Wichtige über die Welt lernt. Genau darum geht es in diesem Buch. Du lernst dabei die wichtigsten Länder kennen und was sie beson-ders macht. Wie wurden die USA zu einer Supermacht? Warum gibt es arme und reiche Länder? Und warum werden Kriege geführt? Viel Wissen für alle, die ganz genau verstehen wollen, was in der Welt passiert. (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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Verteile die 

Kressesamen 

gleichmäßig auf 

dem feuchten  

Küchenpapier.

Lustige Kresseköpfe
Eine witzige und leckere Deko auf dem Frühstückstisch

Kresse ist ein richtiger Alleskönner: Die  

kleinen Pflänzchen schmecken sehr lecker 

im Salat oder auch auf dem Brot! Kresse kann 

besonders leicht zu Hause gepflanzt werden, 

du brauchst nicht einmal Erde dazu. Noch dazu 

wächst die Kresse besonders schnell – schon 

nach etwa einer Woche kannst du sie ernten 

und essen. Viel Spaß beim Nachmachen! 

11
Mit einem wasserfesten 

Stift kannst du deine 

Pflanztöpfe verschönern, 

indem du zum Beispiel 

lustige Gesichter  

aufmalst. Dann 

wachsen den Töpfen  

grüne Kresse-

Haare. 

MACH MlT! 10

22
Falte das Küchenpapier  zusammen und lege es  in den Pflanztopf.  Danach musst du das Papier ein bisschen mit Wasser anfeuch-

ten – es sollte 
feucht, aber nicht 

zu nass sein! 

4
 

Stelle deinen Pflanztopf  

an einen hellen Ort, zum 

Beispiel auf eine Fenster-

bank. Sorge dafür, dass 

deine Kressesamen 

und das Küchen-

papier immer schön 

feucht bleiben. 

5
Schaue jeden Tag nach deiner Kresse – sie wächst so 
schnell, dass du fast dabei zuschauen kannst! Nach 

etwa 7 bis 10 Tagen 
kannst du deine  
Kresse ernten. 
Guten Appetit!

• kleine Pflanztöpfe 

• Kressesamen 

• Küchenpapier 

•  einen wasserfesten  

Stift 

• Wasser zum Gießen

i e Pflanztöpfe 
Du brauchst

von Leonie Dries
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MACH MlT!11

Fotos: drubig-photo / Gudellaphoto / constantinos / MicroOne / Yvoter / emuck / Claudia Paulussen / JRB (alle stock.adobe), Comic: Disney

b)              SCHAUKEL                     

f) FlNGER

g)                         KLlNGEL                                

a) GlEß

d)              KÖNlG                  

e) WlND

von Andrea Früauff

Bilderrätsel
Findest du die gesuchten Begriffe?  

Ein Wort und ein Bild gehören jeweils zusammen.

c) WÄSCHE           

7
6

1
Lösungen: 1e) Windrad, 2d) Zaunkönig, 3f) Fingerhut,  
4g) Fahrradklingel, 5c) Wäschekorb, 6a) Gießkanne, 7b) Nestschaukel



MONSTERSTARK 12

An der Grenze sagt der Grenz-

beamte zum Fußballstar: 

„Zeigen Sie mir mal Ihren

Pass!“ Darauf antwortet der 

Fußballer: „Ja gerne, haben 

Sie einen Ball?“ 

von Tom (9) aus  
Waldalgesheim

Witz der Woche

Vincent Osberne (10 Jahre)

Benedikt soll in der Schule ein Bild von einer Kuh und 

einer Wiese malen. Als er am Ende der Stunde  

immer noch nichts gemalt hat, fragt die Lehrerin: 

„Benedikt, wo ist die Wiese?“„Die Kuh 

hat die Wiese aufgefressen.“ „Und 

wo ist die Kuh?“„Denken Sie, eine 

Kuh bleibt an einer Stelle stehen, 

wo keine Wiese ist?“  

von Julian (8)

Was ist  
Latein?  

Viele der Wörter, die wir benut-
zen, stammen aus dem Lateini-
schen. Latein war die Sprache 
der alten Römer. Sie hatten in 
der Antike ein riesiges Welt-
reich, sodass sich die Sprache 

in ganz Europa verbreitete. Als 
es das Römische Reich nicht 
mehr gab, sprachen immer 
noch viele Leute in Südeuropa 
eine Art Latein. Daraus entstan-
den die heutigen Sprachen 
Spanisch, Französisch und 
Italienisch – man nennt sie 
deshalb auch romanische 
Sprachen. Auch unser deut-
sches Alphabet haben wir von 
den Römern übernommen. (ef)

K-O

Latein

ABC – Wissen zum Sammeln

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

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

Kommt der Mann nach Hause KKund fragt seine Frau: „Wo 
steht das Mittagessen?“ Sagt 
die Frau: „Im Kochbuch auf 
Seite 127!“

von Luca (9) aus  
Dienheim
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