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Richtig gefaltet wird aus einem 
quadratischen Blatt Papier ein 
tolles Windrad. Wir zeigen dir, 
wie das geht. . Seite 11

Hübsche Windräder
Erfahre alles über das Thea-
terspiel, seine Geschichte 
und was hinter den Kulissen 
passiert. . Seite 4/5

Vorhang auf!

. S. 6/7

Schlechter RufSchlechter Ruf
Hyänen sind nicht gerade beliebt. Das liegt an einem  
berühmten Film und an ihrem schrillen Gelächter, das 
ein bisschen unheimlich klingt. Erfahre, wie Hyänen leben.

Regelmäßige Selbsttests an  
Schulen sollen den Besuch 
des Unterrichts etwas sicherer 
machen.  . Seite 2

Schüler testen sich
Im Garten kannst du jetzt wieder 
Regenwürmer entdecken. Lies, 
warum sie so heißen und welche 
Tricks sie beherrschen. . Seite 8

Starke Würmer
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Geschichten über Tiere sind 
bei den Kruschel-Lesern im-
mer besonders beliebt. Des-
halb findet ihr noch mehr 
Neuigkeiten aus der Tierwelt 

auf der Kruschel-Internetsei-
te unter „Tiere“ in der Rubrik 
„Wissen“. Klick doch mal! 

kruschel-kinder.de

Alle lieben Tiere

Corona-Selbsttests an Schulen
Damit der Unterrichtsbesuch sicherer wird, sollen sich Schüler selbst testen

Wie kann man Schulbesuche 
in Zeiten von Corona siche-

rer machen und die Schulen so 
lange wie möglich offen halten? 
Mit dieser Frage beschäftigen 
sich Politiker und Experten nun 
schon lange. Seit Kurzem gibt es 
eine neue Maßnahme dazu, die 
mittlerweile in vielen Bundeslän-
dern gilt: Mit Selbsttests, die von 
den Schulen zur Verfügung  
gestellt werden, sollen sich  
Kinder selbst regelmäßig auf  
das Coronavirus testen.  
Wer einen solchen Test macht, 

weiß schon etwa 15  Minuten 
später relativ sicher, ob er sich mit 
dem Coronavirus infiziert hat. Wer 
einen positiven Test hat, muss erst 
einmal nach Hause gehen und 

noch einen sogenannten PCR-
Test im Labor machen lassen, um 
sicherzugehen. 
Das klingt erst einmal nach 

einer guten Regel, aber trotzdem 
gibt es Kritik an der Maßnahme. 
Experten zum Beispiel warnen 
davor, dass es zu vielen falschen 
Testergebnissen kommen könnte, 
weil es Schülern schwerfallen 
könnte, die Tests richtig anzuwen-
den. Außerdem zeigt ein Selbst-

test ein positives Ergebnis nur ab 
einer bestimmten Virenmenge 
an. Es kann also sein, dass man 
sich angesteckt hat, der Selbst-
test es aber noch nicht anzeigt, 
weil noch zu wenige Viren im Kör-
per sind. Die Testergebnisse sind 
deshalb auch nur für einige Stun-
den gültig. Wichtig ist deshalb 
auch, dass sich alle weiterhin an 
die übrigen Corona-Regeln wie 
Maske und Abstand halten. 
Und wie läuft das Testen bei 

euch in der Schule? Das sieht je 
nach Bundesland unterschied-
lich aus. Manche testen in der 
Schule, andere zu Hause. Für 
manche sind die Tests Pflicht, für 
andere freiwillig. Auch wie häufig 
ein Test stattfindet – ob einmal 
oder zweimal pro Woche – ist 
unterschiedlich geregelt.  

Von Kerstin Petry

Bild der  
Woche

In London steht diese Wand voller roter Herzen. Damit soll In London steht diese Wand voller roter Herzen. Damit soll 

an die Menschen erinnert werden, die in Großbritannien an die Menschen erinnert werden, die in Großbritannien 

durch das Coronavirus gestorben sind. Die Angehörigen durch das Coronavirus gestorben sind. Die Angehörigen 

der Opfer malen die Herzen selbst der Opfer malen die Herzen selbst –– denn jedes Herz soll  denn jedes Herz soll 

so einzigartig sein wie der Mensch, der gestorben ist. so einzigartig sein wie der Mensch, der gestorben ist. (kp)(kp)

Fotos: Andrii Zastrozhnov – stock.adobe, dpa (3)
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Was haben Unterhosen mit 
Wissenschaft zu tun? Ganz 
einfach: Wenn man sie in der 
Erde verbuddelt, kann man 
feststellen, wie gut die Boden-
qualität ist. Genau das tun 
Schweizer Forscher gerade. Sie 
haben Baumwollunterhosen 
an Menschen im ganzen Land 
verschickt und sie gebeten, die 
Unterhosen zu vergraben. 
Nach einigen Wochen graben 
die Studienteilnehmer die Wä-
schestücke wieder aus. Danach 
wird untersucht, wie stark die 
Textilien von winzigen Lebe -
wesen zersetzt wurden – je 
löchriger, desto gesünder ist 
der Boden. (frü)

Löchrige  
Unterhosen

Blumen, Gebäude, Tiere oder 
Menschen – auf Briefmarken 
sind immer unterschiedliche 
Sachen abgebildet. Aber so 
schön wie diese war im ver-
gangenen Jahr keine. Das fin-
den zumindest die Menschen 
in Deutschland, die die Marke 
mit der Biene Maja zur schöns-
ten Briefmarke 2020 gewählt 
haben. Auf dem zweiten Platz 
landete mit den Figuren der 
Sesamstraße noch eine Kinder-
serie, Platz drei ging an die  
Haselmaus. Bestimmt gibt es 
in diesem Jahr auch wieder 
tolle Motive – schreib doch 
mal wieder einen Brief  und 
finde es heraus. (nih)

Biene Maja auf 
Platz eins

Gleiche Regeln für alle
Eine Notbremse soll bei hohen Corona-Zahlen künftig in ganz Deutschland gelten

Seit die Corona-Pandemie in 
Deutschland vor mehr als 

einem Jahr ausgebrochen ist, 
haben Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und die Ministerpräsiden-
ten der 16 Bundesländer regel-
mäßig über neue Regeln für die 
Bevölkerung beraten. Die  
gewählten Vertreter für ganz 
Deutschland, die Politiker also, 
die im Bundestag sitzen, konn-
ten nicht mitreden. Das soll sich 
nun ändern. 
Die Bundesländer können in 

Deutschland bei vielen Themen 
wie Schule oder Kultur ihre eige-
nen Regeln machen. In der Co-
rona-Krise allerdings, kritisieren 
viele, mache das keinen Sinn. 
Denn das Virus macht immer die 
gleichen Probleme, egal in wel-
chem Bundesland. Einige sagen 
auch, dass die Menschen eher 
von strengen Regeln überzeugt 
werden können, wenn sie ein-
heitlich und überall gelten. 
Um das zu erreichen, soll ein 

Gesetz geändert werden: das  

Infektionsschutzgesetz. Dort soll 
künftig drinstehen, dass in Land-
kreisen, in denen sich innerhalb 
von 7 Tagen mehr als 100 Men-
schen pro 100 000 Einwohner 
angesteckt haben (Inzidenzwert 
100), die Notbremse gezogen 
wird. Das bedeutet: Ausgangs-
sperre zwischen 21 und 5 Uhr, 
keine Öffnungen für Gastrono-
mie und Einzelhandel und stren-
gere Kontaktbeschränkungen. 
Liegt der Inzidenzwert bei 200, 
sollen auch Schulen wieder 
schließen. Ähnliche Regeln  
hatten die Bundesländer und die 
Kanzlerin schon beschlossen, 

doch nicht alle hielten sich  
später daran. Steht die Not-
bremse im Gesetz, ist sie für alle 
verpflichtend. 
Über die Gesetzesänderung be-

raten die Politiker im Bundestag. 
Bis zu dem Zeitpunkt, als deine 
Kinderzeitung gedruckt wurde, 
gab es noch keine Entschei-
dung. Mediziner warnen übri-
gens, dass diese Regeln nicht 
ausreichen und die Krankenhäu-
ser schon bald keinen Platz mehr 
für die vielen Corona-Patienten 
haben werden. Sie fordern noch 
einmal einen kompletten Lock-
down für wenige Wochen.

Von Nina Jakobs

Briten trauern um Prinz Philip
Prinz Philip war der Ehemann 

der britischen Königin, Queen  
Elizabeth II. Mehr als 70 Jahre 
waren die beiden verheiratet, nun 
ist Prinz Philipp zwei Monate vor 
seinem 100. Geburtstag gestor-
ben. Er war bekannt für seinen 
Humor und setzte sich für die 
Umwelt, Sport und Bildung ein.  
Bei offiziellen Anlässen war 

Prinz Philip immer gut für einen 
lustigen Spruch. Auch deshalb 
war er bei den Briten sehr beliebt. 
Hunderte legten nach seinem 

Tod Blumen ab, um zu zeigen, wie 
sehr sie ihn mochten.  
Elizabeth war erst 13 Jahre alt, 

als sie sich in den fünf Jahre äl-
teren Philip verliebte. Später hei-
rateten die beiden und bekamen 

vier Kinder: Prinz Charles (der Va-
ter von William und Harry), Prin-
zessin Anne, Prinz Andrew und 
Prinz Edward. Während die  
Königin ihren Pflichten nachkam, 
kümmerte sich Prinz Philip um 
die Erziehung der vier Kinder.  
Für sein hohes Alter war er noch 

sehr fit. In letzter Zeit hatte er aber 
gesundheitliche Probleme, vor al-
lem mit dem Herzen. Wegen der 
Corona-Pandemie soll die Beerdi-
gung am 17. April nur mit ganz 
wenigen Leuten stattfinden. (frü)

Fotos: Stefan Yang – stock.adobe, dpa (3)
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Tolles Theater
Schon seit mehr als 2500 Jahren werden Stücke für Publikum aufgeführt

Wenn im Theater das Licht aus-
geht, wird es spannend: Der 

Vorhang schwebt zur Seite und 
dahinter kommt die Bühne zum 
Vorschein. Meistens sind dort rie-
sige Kulissen aufgestellt. Das sind 

Landschaften oder Häuser aus 
Pappe und Holz. Vor den 

Kulissen kannst 
du 

nun auch die Schauspieler entde-
cken. Manchmal betreten sie den 
Theatersaal auch durch einen Sei-
teneingang und tauchen plötzlich 
mitten im Publikum auf! Diese 
Überraschungen sind im Theater 
besonders wichtig. Wer im Publikum 
sitzt, freut sich dann nämlich noch 
mehr auf das Theaterstück. Die 
Überraschungsmomente haben  

sogar einen eigenen Namen:  
 

Sie heißen coup de théâtre. Die-
ses französische Wort beschreibt 
eine besonders unerwartete 
Handlung im Theaterstück. Wer  
alles am Theater mitarbeitet, damit 
ein echter coup de théâtre gelingt, 
und seit wann es Theater über-
haupt gibt, erfährst du auf 
dieser Seite.

von Lina Petry

Wusstest du, dass lustige Theaterstücke einen  eigenen Namen haben? Sie werden Komödien  genannt. Traurige Stücke heißen Tragödien. Diese Einteilung wurde schon in Griechenland erfunden. Bis heute gibt es berühmte Komödien und Tragödien von damals. Die Stücke heißen König Ödipus,  Prometheus oder Antigone. Sie wurden nach wich-tigen griechischen Helden benannt. Diese Helden erleben in den Theaterstücken große Abenteuer: Sie tricksen Götter aus, besiegen böse Könige oder gewinnen große Schlachten. Auch heute werden noch Theaterstücke aufgeführt, die vor Jahrhunder-ten geschrieben wurden. Oft geht es um Themen, die noch immer aktuell sind: Liebe, Freundschaft, Macht, Verrat oder Politik.

Lustig und traurig
Theater gibt es schon seit Jahrtau-

senden: Bereits im alten Griechenland 

standen Schauspieler auf der Bühne. 

Das heißt, die ersten Stücke wurden 

noch vor unserer Zeitrechnung gespielt – ungefähr 

500 vor Christus. Damals wurden Theaterstücke 

noch nicht in großen Häusern gezeigt, sondern im 

Freien. Griechische Theater bestanden aus einem 

Platz, der zur Bühne wurde und Tribünen ringsherum 

hatte. Dort fanden die Aufführungen statt. Damals 

durften allerdings nur Männer als Schauspieler  

auftreten. Frauen waren nur als Zuschauerinnen  

erlaubt. Das ist heute natürlich anders: Schauspieler 

können alle Menschen  

werden.

Uraltes Schauspiel
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Für ein gutes Theaterstück braucht man – na klar – 
Schauspieler. An einer gelungenen Theateraufführung 
sind jedoch noch viel mehr Menschen beteiligt. Zum 
Beispiel gibt es einen Regisseur, der mit den Schauspie-
lern das Theaterstück einübt. Er bestimmt auch, wie die 
Kostüme aussehen, ob im Stück Musik gespielt werden 
soll und ob es vielleicht sogar eine Tanzeinlage gibt. 
Neben dem Regisseur gibt es noch viele weitere Berufe 
am Theater: Bühnentechniker bedienen die Lichter im 
Theatersaal und auf der Bühne. Wenn es spannend 
wird, machen sie die Bühne zum Beispiel besonders dunkel. Kostümbildner sind echte Näh-profis und machen schicke Kostüme für die Schauspieler. Ihre Kollegen, die Maskenbildner, stellen unter anderem Perücken für die Figuren auf der Bühne her. Sie alle sorgen dafür, dass ein Theaterstück zum Erfolg wird.  

Viele verschiedene Berufe

Theater kann draußen gespielt wer-

den, wie im alten Griechenland, oder 

in großen Theaterhäusern. Das sind 

ganz besondere Gebäude: Dort gibt es riesige 

Säle und große Bühnen, die mit ausgefeilter  

Technik ausgestattet sind. Sie können schweben, 

sich drehen oder sogar unter Wasser gesetzt 

werden. Diese Spezialeffekte machen Theater 

besonders aufregend. Die berühmtesten 

Theater stehen in Wien, London, Paris und 

New York. Die Häuser sind nicht nur für ihre 

tollen Schauspieler berühmt, sondern 

auch besonders prunkvoll gestaltet.

Prächtige Häuser

Gerade ist eine schwierige 
Zeit für das Theater und 
alle Menschen, die dort 
arbeiten. Denn wegen der 
Corona-Pandemie sind 
sie seit einem Jahr meist 
geschlossen. Einige for-

dern, dass der Staat 
die Theater 
mehr unter-

stützt. 

Theater in  
Corona-Zeiten
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Nicht immer stehen im Theater Schauspieler auf der 

Bühne. Im Puppentheater stehen nur Puppen im 

Rampenlicht. Die großen Marionetten werden von 

versteckten Puppenspielern bedient und führen so 

ein Theaterstück auf. Und es gibt noch andere Arten, Theater 

zu spielen: Bei einem Pantomime-Stück wird gar nicht gesprochen. 

Die Schauspieler erzählen nur durch Bewegungen 

eine Geschichte. Ähnlich ist es beim Schatten -

theater. Dort sind alle Schauspieler hinter einem 

Tuch versteckt, das Publikum kann nur ihre Schatten 

sehen. Mit dieser Technik kannst du auch zu Hause 

experimentieren: Halte deine Hände vor eine Lampe 

und versuche, im Schatten an der Wand 

Tiere oder Fabelwesen zu erzeugen.

Mit Puppen und ohne Stimme

zu spielen: Bei einem Pant

Die Schauspi

eine Geschi

theater. Dort

TTuch verstec

sehen. Mit di

experiment
un

TTie
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Schrilles Gelächter
Hyänen sind spannende Tiere, haben aber einen schlechten Ruf

Shenzi, Banzai und Ed sind nicht 

besonders schön, ein bisschen ver-

rückt und irgendwie auch ziemlich fies. 

Die drei Hyänen aus dem Disney-Film 

„Der König der Löwen“ leben auf dem 

Elefantenfriedhof und wollen mit Scar die 

Herrschaft über das geweihte Land über-

nehmen. Durch den Film und weil Hyänen 

ziemlich gruselige Laute von sich geben, 

die ein bisschen wie schrilles Lachen 

klingen, sind die Tiere nicht gerade sehr 

beliebt. Dabei sind Hyänen spannende 

und sehr soziale Tiere, die in großen 

Rudeln zusammenleben.

Hyänen sehen zwar Hunden ein 

bisschen ähnlich, stammen aber 

von sogenannten Schleichkatzen 

ab. Das sind Raubkatzen, die vor 

allem in Afrika und Asien leben. Es gibt drei 

Arten von Hyänen. Die größten sind die Tüpfelhyänen. Ihr  

Fell ist, wie der Name schon sagt, getupft und sie leben in 

Afrika, südlich der Sahara. Streifenhyänen 

erkennt man an ihrer langen Mäh-

ne, die über Nacken und Rücken 

reicht, und an den Streifen im 

Fell. Sie leben in Asien und Nord-

afrika. Schabrackenhyänen gibt es 

nur noch sehr selten im Süden und 

Osten Afrikas.

Drei ArtenDrei Arten

Hyänen sehen immer etwas buckelig aus. Das liegt daran, dass ihre Vorder-beine länger sind als die Hinterbeine und der vordere Teil des Körpers gene-rell kräftiger. Dadurch können die Tiere ihre Beute besonders schnell und ge-schickt wegschleppen und vor anderen Raubtieren in Sicherheit bringen.

Nicht schön,  Nicht schön,  
aber nützlichaber nützlich

Hyänen leben in Rudeln von bis zu 

100 Tieren zusammen. Ihr Revier 

markieren sie mit Duftstoffen und 

verteidigen es gegen andere  

Hyänenrudel. Das Zentrum ist 

eine Höhle, in der die Jungen aufgezo-

gen werden. Die großen Hyänenrudel werden immer von Weibchen 

angeführt. Sie entscheiden, wo gejagt wird, fressen zuerst und die 

Weibchen sind meist sogar etwas größer als die Männchen. Die 

Rangordnung wird von den Weibchen über die Generationen  

weitergegeben. Wenn also die Mutter einen hohen Rang im Rudel 

hatte, gilt das später auch für ihre weiblichen Nachkommen.

Frauen sind die ChefsFrauen sind die Chefs

Lange Zeit galten Hyänen ausschließlich als Aasfresser. Das bedeu-

tet, dass sie nicht selbst jagen, sondern sich nur von den Resten 

toter Tiere ernähren, die andere Raubtiere erlegt haben. Das stimmt 

aber nur zum Teil. Streifenhyänen fressen vor allem Aas, erfüllen 

damit aber eine wichtige Aufgabe. Weil sie die Tierkadaver beseiti-

gen, können sich Krankheiten und Seuchen nicht so leicht ausbreiten. Tüpfelhyänen sind Allesfres-

ser und gehen auch selbst auf die Jagd. Sie jagen Gnus, Zebras und Antilopen, in der Regel nachts 

und in Gruppen. Nicht selten wird ihnen ihre Beute allerdings von Löwen oder anderen Raubtieren 

streitig gemacht. Einen Vorteil haben sie aber gegenüber anderen Jägern. Mit ihren starken  

Kieferknochen können Hyänen sogar Knochen von Elefanten knacken und ans Mark gelangen.

Jagen und FressenJagen und Fressen

Anders als bei vielen anderen Tieren gibt es bei den 

Hyänen keine Paarungszeit, sie bekommen das gan-
ze Jahr über Junge. Sie können sofort sehen und 

laufen und haben sogar schon Zähne, sind also nicht 

ganz so hilflos wie junge Katzen oder Hunde. Trotzdem 

werden die jungen Hyänen etwa 18 Monate von der 

Mutter gesäugt und bleiben ein Jahr lang in der  

Höhle, immer bewacht von einem erwachsenen Tier.

NachwuchsNachwuchs

Die Laute, die Hyänen machen, haben mit  

Lachen eigentlich wenig zu tun, auch wenn 

sie ein bisschen so klingen. Die Tiere rufen 

so zum Beispiel um Hilfe oder lassen ihren 

Frust heraus, wenn ein anderes Raubtier  

ihnen die Beute weggeschnappt hat. Unter-

einander kommunizieren die Hyänen außer-

dem über Gerüche, Körperhaltung und mit 

der Haltung des 

Schwanzes, ähn-

lich wie Hunde.

Gruseliges LachenGruseliges Lachen

Hyänen sind sogenannte Passgänger. Das bedeu-

tet, dass sie beim Laufen jeweils beide Beine einer 

Körperseite gleichzeitig nach vorne bewegen. Beob-

achte doch mal einen Hund oder 

eine Katze beim Gehen. 

Sie bewegen in der Regel 

das rechte Vorder- und 

das linke Hinterbein 

gleichzeitig, dann das 

linke Vorder- und das 

rechte Hinterbein.

Gewusst?

WlSSEN 6 WlSSEN7

von Nina Jakobs

Tüpfelhyäne

Streifenhyäne

Schabrackenhyäne

Hyä

Fotos: J.NATAYO (2) / meon04 / Ludwig / Marie / Jaime / Jose / vladislav333222 / belizar / henk bogaard / Stu Porter Wildlife Photography (alle stock.adobe), Disney, Layout: Sarah Köhler
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Überlebenskünstler
Regenwürmer können in der Arktis überleben und Körperteile abtrennen

Im Frühjahr erwachen Regen-
würmer aus ihrer Winterstar-

re. Wenn der Regen auf den 
Boden trommelt, kommen die 
ansonsten nachtaktiven Tiere 
auch tagsüber heraus. Viel-
leicht haben sie daher ihren 
Namen. Vielleicht kommt der 
Name aber auch von „reger 
Wurm“. „Rege“ heißt so viel 
wie fleißig oder beweglich.  
Die rot-braunen Würmer mit 

den vielen Ringgliedern kön-
nen bis zu 30 Zentimeter lang 
werden, das ist etwas kleiner 
als dein Fuß. Sie können bis zu 
acht Jahre alt werden. Aller-
dings passiert das nicht so 
häufig, weil die Würmer kom-
plett wehrlos sind. Vögel picken 
sie aus der Erde oder Maul-
würfe fressen sie. Menschen 
sammeln die Würmer, um mit 
ihnen Fische zu angeln. 
Gleichzeitig sind Regenwür-

mer aber auch sehr stark. Sie 
rammen ihr leicht angespitztes 

Ende mit großer Kraft in den 
Boden und graben tiefe Gän-
ge. Dadurch lockern sie den 
Boden auf. Außerdem fressen 
sie Pflanzenreste und machen 
daraus Dünger.  
Regenwürmer haben außer-

dem einen coolen Überlebens-
trick. Sie können einen Teil 
ihres Körpers abtrennen, wenn 
ein Vogel daran reißt. Dieser 
Teil wächst dann später ein-
fach nach. Allerdings geht das 
nur, wenn der Vorderteil des 

Wurms intakt bleibt. Wenn der 
Kopf abgetrennt wird, stirbt 
der Wurm. 
Auf der Erde gibt es ungefähr 

670 verschiedene Verwandte 
der Regenwürmer. Sie sind 
sehr anpassungsfähig und  
leben überall, wo es Erdboden 
gibt. Wissenschaftler haben 
Regenwürmer sogar in der  
eiskalten Arktis gefunden. Sie 
wurden von Anglern dort  
hingebracht und haben es  
geschafft, zu überleben.

Von Ana Kreysing

Kein Blatt vor den Mund nehmen
Wer ganz offen und ehrlich  

seine Meinung sagt, der nimmt 
sprichwörtlich kein Blatt vor den 
Mund. Diese Redewendung hat 
ihren Ursprung vermutlich im 
Theater. 
Theaterstücke dienten früher oft 

dazu, sich über das tägliche Leben 
lustig zu machen. So wurden zum 
Beispiel Könige ins Lächerliche  
gezogen. Das gefiel den Königs-
häusern natürlich gar nicht. Damit 
die Schauspieler nicht erkannt 
wurden, wenn sie etwas Kriti- 
sches oder Unanständiges sagten, 

hielten sie sich ein Blatt Papier vor 
den Mund. Damals gab es im 
Theater noch keine Masken und 
das Blatt diente dazu, das Gesicht 
zu verstecken, um später keinen 
Ärger zu bekommen. 

Es gab aber auch mutige 
Schauspieler, die offen zum Pub-
likum sprachen und keine Angst 
davor hatten, bestraft zu werden. 
Die Schauspieler, die ihr Gesicht 
zeigten, nahmen also wortwört-
lich kein Blatt vor den Mund. 
Weil auch betrunkene Menschen 

oft offen ihre Meinung sagen, gibt 
es noch eine andere Erklärung: 
Mit dem Blatt könnte auch das 
Blatt der Weinrebe gemeint sein. 
Wenn Menschen zu viel Wein 
trinken, nehmen sie kein Blatt vor 
den Mund. (kl)

Im Schlaf träumen wir manch- 
mal die wildesten Sachen. 
Dann zucken wir, bewegen 
die Augenlider und manche 
Menschen sprechen sogar 
im Schlaf. Ob Oktopusse 
ebenfalls träumen, ist noch 
nicht bekannt. Doch ihr Schlaf 
ist – von außen betrachtet – 
ziemlich spektakulär. Denn 
Oktopusse verändern beim 
Schlafen die Farbe: Die Haut 
ihres Kopfes und ihrer acht 
Tentakel wird immer wieder 
heller und dunkler und be-
kommt Muster und Flecken. 
Interessant wäre es schon,  
zu wissen, was er da wohl  
gerade träumt. (nig) 

Farbwechsel 
im Schlaf

Wenn Lebensmittel zu lange 
offen sind, können sie von 
Schimmel befallen werden 
und verderben. Es gibt jedoch 
eine Nascherei, die ewig lange 
haltbar ist: Honig. Forscher 
haben jahrtausendealten Ho-
nig gefunden, der angeblich 
noch genießbar ist. Das liegt 
daran, dass Honig zu 80 Pro-
zent aus Frucht- und Trauben-
zucker besteht, der den Honig 
auf natürliche Weise haltbar 
macht. Allerdings dürfen kei-
ne Brotkrümel oder Ähnliches 
in den Honig fallen, denn die 
sind anfällig für Bakterien 
und dann kann auch Honig 
verderben. (nig)

Jahrtausendealte 
Nascherei Fotos: Omika / Jelena Ivanovic / picsfive (alle stock.adobe), dpa (2)
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www.kruschel.de/empfi ehlt

Einfach QR-Code 
mit Ihrem Smart-
phone scannen.

Fotos: Verlage (3)

Tauche ein in eine fremde Welt 

Norton Juster: Die Abenteuer von Milo, Tack und Kackerlack. 

Atrium, 244 Seiten, 16 Euro. Ab 8 Jahren. 

Milo ist langweilig. Eigentlich ist das immer so. Bis er 

eines Tages eine merkwürdige Schranke in seinem 

Zimmer entdeckt. Er schnappt sich ein Spielzeugauto 

und landet, ehe er sich‘s versieht, in einer Welt, in der 

nichts so ist, wie er es kennt. Milo lernt Tick, den ticken-

den Aufwachhund kennen, und Kackerlack, das eitle 

Insekt. Du hast Langeweile? Schnapp dir dieses Buch 

und sie verfliegt so schnell wie bei Milo! (ef)

Buch-Tipp

Tierische  

Rekorde 

Emily Hawkins, Lucy Letherland:  
Der Atlas der Superlative. Kleine  
Gestalten, 88 Seiten, 29.95 Euro. 
Ab 6 Jahren. 

In diesem Atlas lernst du 
ganz besondere Weltrekor-
de kennen: Wusstest du, 
dass manche Haie bis  
zu 400 Jahre alt werden  
können? Der Titanenwurz 
die übelriechendste Pflanze 
der Welt ist? Der Küsten-
mammutbaum mehr als 
100 Meter hoch wachsen 
kann? Und Brüllaffen die 
lautesten Schreihälse im 
Tierreich sind? In diesem 
Buch gehst du auf Entde-
ckungsreise durch die gan-
ze Welt und lernst dabei 
viele Wunder kennen, die 
die Natur und die Tierwelt 
zu bieten haben. Alle Sei-
ten sind gestaltet wie Wim-
melbilder, auf denen es 
viele Details zu entdecken 
gibt, die in kurzen Texten 
erklärt werden. (ef)

Buch-Tipp
Wie denken und lernen wir? 
Dr. Betina Ip, Mia Nilsson (Illustr.): Mein Gehirn –  das Wunder erklärt. Usborne, 32 Seiten, 12.95 Euro. Ab 6 Jahren. 

Hast du dich schon mal gefragt, wie dein Gehirn funk-tioniert? Wie lernt man neue Sachen, zum Beispiel Fahrradfahren? Wieso können wir uns erinnern, etwas sehen oder fühlen? Und wieso macht unser Körper meist das, was wir wollen? In diesem Buch gehst  du auf Entdeckungsreise durch die Schaltzentrale unseres Körpers. Mit vielen Zeichnungen und kurzen Texten wird alles leicht und verständlich erklärt. (ef)

Buch-Tipp Kruschel – Die Kinderzeitung erscheint 
wöchentlich samstags. 
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Scherzfragen

1Welche Kunden werden 
nie bedient?

Hilf der Biene
Diese Honigwaben sind zerbrochen – findest du die beiden Teile, die jeweils zusammengehören?

2Ein Segelflugzeug 
stürzt genau auf  

der Grenze zwischen 

Deutschland und Frank-
reich ab. Wer bekommt 

den Motor?

3Was hat Flügel aber keine Federn?

4Wer geht immer mit 

dir baden, aber wird 

nie nass? 

Lösungen: Honigwaben: 1B, 2F, 3C, 4D, 5A, 6E; 
Scherzfragen: 1. Die Sekunden, 2. Ein Segel-
flugzeug hat keinen Motor, 3. Ein Schloss,  
4. Dein Schatten

Fotos: nataljacernecka / charactoon (2) / by-studio / arthurdent / markus_marb / Phongsak (alle stock.adobe), Backes, Comic: Disney
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• Quadratisches Tonpapier –  
 Das  Papier darf nicht zu dick sein,  
 es muss sich gut falten lassen.  
• Papierstrohhalme 
• Reißzwecken

Du brauchst

Das Blatt so drehen, 

dass die Ecke zu dir zeigt. 

Dann die Ecken auf allen 

vier Seiten zur Mitte fal-

ten. Wieder aufklappen 

und das Blatt wenden. 

Das Blatt von  
allen vier Seiten 

zur Mitte falten und 
wieder aufklappen.

Quadrat diago-

nal falten, wieder 

öffnen, die andere 

Diagonale falten 

und wieder öffnen.

2

1

In der Mitte die Reiß-

zwecke durchstechen und 

den Strohhalm daran be-

festigen. Fertig ist dein 

Windrad!

Jetzt müssen nur 
noch zwei der Ecken 
nach außen gefaltet 
werden. 

5

6

MACH MlT!11

• Quadratisches Tonpapier

Du brauchst

Origami- 
Windräder
Falte Schritt für Schritt eine Deko 

für Haus oder Garten

von  

Kerstin Petry

3

Fotos: logistock (2) / detshana (beide stock.adobe), Kerstin Petry (14), Layout: Janina Moos

Jetzt die beiden Sei-
ten oben und unten 

zur Mitte falten. Mit dem 
Zeigefinger der einen 
Hand fixieren. Mit Dau-
men und Zeigefinger der 
anderen Hand in die Öff-
nung auf der linken Seite 
greifen und die Finger 
nach außen spreizen, so 
dass sich die beiden Sei-
ten nach außen drücken. 
Auf der anderen Seite 
wiederholen. 

4

Du kommst mit einer  Videoanleitung besser klar? Dann schau doch mal bei Youtube und gib die Worte Kinderbasteln und Windrad basteln in 
die Suche ein.

Video



MONSTERSTARK 12

Fragt ein Mandant seinen Anwalt: „Wie 

hoch ist ihr Honorar?“ Darauf 

der Anwalt: „1000 Euro für drei 

Fragen.“ „Wirklich? Ist das nicht 

ein bisschen zu teuer?“ Erwidert 

der Anwalt: „Ja, das stimmt. Und was 

ist ihre dritte Frage?“ 

von Ferris Fischer (10) 

aus Hannover
Bruno Sorbe (9 Jahre)

Witz der Woche
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Zu welcher Zeit gab  
es Gladiatoren?  

So, wie wir heute ins Kino gehen, 
gab es im alten Rom Gladiato-
renkämpfe. Gladiatoren waren 
Berufskämpfer oder auch Skla-
ven, also unfreie Menschen, die 
zur Belustigung der Zuschauer in 

großen Arenen gegeneinander 
antreten mussten – auch auf die 
Gefahr hin, getötet zu werden. 
Gladiatorenkämpfe gehörten zum 
römischen Leben von 264 vor 
Christus bis Anfang des fünften 
Jahrhunderts nach Christus,  
also vor sehr langer Zeit. Das 
Wort „gladius“ kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet 
„Schwert“. Gladius hieß auch 
das römische Kurzschwert. (nig)

F-J

Gladiator

ABC – Wissen zum Sammeln

e Stiftung Warentest hat  
esteck getestet. Ein Messer 
am besten abgeschnitten.  
Patrick (10)

Du kennst gute Witze? 

Dann maile an: 

kruschel@vrm.de

ie
Be

hat 

von 

Die Lehrerin fragt die Kinder: 

„Auf was möchtet ihr während 

der Fastenzeit verzichten?“ Lukas 

antwortet: „Auf Hausaufgaben!“ 

von Moritz und Lukas (8)

Fo
to

s:
 ro

si
fa

n1
9 

/ S
as

hk
in

 / c
iro

de
lia

 (
al

le
 s

to
ck

.a
do

be
), 

He
ss

is
ch

es
 L

an
de

sm
us

eu
m

 D
ar

m
st

ad
t, 

Ka
th

ar
in

a 
So

rb
e

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


