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Wachsen Bananen eigentlich 
auf Bäumen? Löse unser  
Obst-und-Gemüse-Memory  
und finde es heraus.  . Seite 11

Finde die Paare

Der Buddhismus ist eine Welt-
religion. Was die Farbe Orange 
für Buddhisten bedeutet, steht 
im ABC-Wissen. . Seite 12

Farbe und Religion

Die Parteien Die Grünen und 
CDU/CSU haben ihre Kandida-
ten für die Bundestagswahl im 
Herbst bestimmt. . Seite 3

Wer wird Kanzler?
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Egal, ob sie Straßen bauen oder Nahrung 
besorgen – Ameisen arbeiten in einem großen 
Staat als Team zusammen. Erfahre mehr über 

die starken und fleißigen Tierchen. 

Ein tolles  
Team

Vor 35 Jahren ist in Tschernobyl 
ein Atomkraftwerk explodiert. 
Lies, was dabei genau pas-
siert ist. . Seite 4/5

Schlimmer Unfall
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Kennst du Gottfried von Saiten 
und Tasten? Der Kapellmeister 
erzählt lustige Geschichten 
über Komponisten und Leute, 
die sich für Musik interessieren. 

Diesen und andere Freizeit-
tipps gibt‘s auf der Kruschel-
Internetseite. Klick doch mal! 

kruschel.de/termine

Freizeittipps

Bild der  Woche

Mit einer Gedenkfeier in Berlin wurde am vergan-
genen Wochenende an die fast 80 000 Menschen 
in Deutschland erinnert, die im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie gestorben sind.  Auch 
viele Hinterbliebene nahmen an der Feier teil, so 
wie die junge Frau auf dem Foto, und nahmen so 
noch einmal gemeinsam Abschied.  Die Gedenk-
feier wurde auch im Internet übertragen. (frü)

Abzug aus Afghanistan
Militärbündnis NATO holt seine Soldaten aus dem Land in Asien zurück

In Afghanistan herrscht schon 
seit über 30 Jahren Krieg. 

Wegen seiner wichtigen Lage 
für den Transport von Waren 
haben große Länder wie die 
USA und Russland versucht, 
Einfluss auszuüben. Das Land 
liegt nämlich auf dem Weg 
vom Westen nach Indien, und 
von Russland zum Pazifischen 
Ozean. Zuerst schickte Russ-
land seine Truppen, später re-
gierten die Taliban. Das ist eine 
religiöse Gruppe des Islam, 
die sehr strenge Regeln auf-
stellte. Musik und Fernsehen 
waren verboten, Mädchen 
durften keine Schulen besu-
chen und Frauen nur voll  
verschleiert auf die Straße. 

Viele Menschen flohen aus 
Afghanistan. Das Land galt als 
Rückzugsraum für Terroristen, 
die bei den Anschlägen vom 
11. September 2001 die USA 
angegriffen hatten. Deshalb 
schickten die USA und andere 
Länder aus dem Militärbünd-
nis NATO Soldaten. Sie be-
kämpften die Taliban und die 
Terroristen. Doch nach 20 Jah-
ren soll das Land nun alleine 
zurechtkommen. Die USA und 

ihre Verbündeten, darunter 
auch Deutschland, werden 
ihre Truppen in diesem Jahr 
aus Afghanistan abziehen.  

Die Soldaten halfen auch 
beim Wiederaufbau des Lan-
des. Sie bauten Straßen,  
Brücken, Schulen und Kran-

kenhäuser, halfen bei der  
Versorgung mit Nahrung und 
Wasser oder kümmerten sich 
um Gesundheitsschutz und 
Katastrophenvorsorge.  
Einige Menschen haben jetzt 

Angst, dass die Taliban wieder 
an die Macht gelangen könn-
ten. Aber auch nach dem  
Abzug der Soldaten wollen die 
westlichen Länder Afghanistan 
weiter unterstützen. Sie haben 
dafür schon Geld bereit- 
gestellt. 

Von Andrea Früauff

Fotos: Lena Kiefer, dpa (2)
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Hansi Flick ist einer der erfolg-
reichsten Trainer des FC Bay-
ern München überhaupt und 
trotzdem will er den Verein im 
Sommer verlassen – bevor 
sein Vertrag endet. Flick hat mit 
den Bayern innerhalb von ein-
einhalb Jahren sechs Titel ge-
wonnen und ist bei der Mann-
schaft sehr beliebt. Doch mit 
dem Sportvorstand des Ver-
eins, Hasan Salihamidzic, gab 
es Probleme. Flick kritisierte, 
dass er in wichtige Entschei-
dungen, zum Beispiel zu neu-
en Spielern, nicht einbezogen 
wurde. Jetzt sagte er, dass er 
aufhören will und viele vermu-
ten, dass Flick Nachfolger von 
Jogi Löw werden könnte, der 
im Sommer als deutscher  
Nationaltrainer aufhört. (nih)

Hansi Flick will die 
Bayern verlassen

In der polnischen Stadt Kra-
kau gab es vor Kurzem einen 
lustigen Vorfall. Dort hat eine 
Frau den Tierschutzverein  
gerufen, weil sie dachte, in 
einem Baum vor ihrem Haus 
säße eine seltsame Kreatur. 
Sie dachte dabei an einen 
verletzten Raubvogel. Nach-
dem sie die Kreatur einige 
Zeit beobachtet hatte, rief sie 
Hilfe. Was der Tierschutzverein 
letztendlich aus dem Baum 
retten konnte, war aber ein 
aufgeweichtes Croissant. (kp)

Wildes Tier oder 
leckeres Gebäck?

An der Spitze
Die Parteien CDU/CSU und Die Grünen haben ihre Kanzlerkandidaten gewählt

Im Herbst ist Bundestagswahl. 
Einige Parteien bestimmen 

vorher eine Person für die 
Kanzlerkandidatur. Sie legen 
also fest, wer Bundeskanzler 
oder -kanzlerin werden soll, 
falls ihre Partei die meisten 
Stimmen bekommt. 
Das haben jetzt auch die 

CDU/CSU und – zum ersten 
Mal in ihrer Geschichte – die 
Partei Bündnis 90/Die Grünen 
getan. Für die Umweltpartei 
geht Annalena Baerbock ins 
Rennen. In Umfragen geben 
zurzeit viele Deutsche an, 
dass sie sich für die Grünen 
entscheiden würden – wenn 
die Wahl schon jetzt stattfän-
de, wäre sie sogar die zweit-
stärkste Partei. Fest stand 
schon vor der Entscheidung 
für Annalena Baerbock, dass 
entweder sie oder Robert Ha-

beck für die Position in Frage 
kommen würden. Denn beide 
stehen seit 2018 zusammen 
an der Spitze der Partei. Die 
letztendliche Entscheidung 
wurde ganz im Stillen und 
ohne viel Wirbel getroffen. 
Ganz anders war es bei der 

CDU/CSU. Hier lieferten sich 
die möglichen Kandidaten 
Armin Laschet von der CDU 
und Markus Söder von  
der CSU einen regelrechten 

Kampf um die Spitze, der 
lautstark auch in den Medien 
ausgetragen wurde. Em Ende 
wählte dann der CDU-Bun-
desvorstand, also die Leitung 
der Partei, Armin Laschet  
zum Kanzlerkandidaten. Vorher 
wurde viele Stunden lang  
beraten. Von den Politikern 
der eigenen Partei, die das 
entscheiden durften, haben 
am Ende die meisten für  
Armin Laschet gestimmt.

Von Kerstin Petry

Notre-Dame: Wiederaufbau ist schwierig
Ziemlich genau zwei Jahre  

ist es her, dass die berühmte 
Kathedrale Notre-Dame in Paris 
gebrannt hat. Große Teile der 
Kirche wurden damals zerstört, 
vor allem das Dach, wo das 
Feuer ausgebrochen war. Der 
französische Präsident Emma-
nuel Macron versprach damals, 
dass Notre-Dame bis 2024  
wieder vollständig aufgebaut 
werden soll. Ob das gelingt und 
wie die Bauarbeiten vorange-
hen, verfolgen viele Menschen 
auf der ganzen Welt. 
Denn die Kathedrale ist eine 

sehr berühmte Sehenswürdig-
keit in der französischen Haupt-

stadt. Etwa 14 Millionen Men-
schen besichtigen sie norma-
lerweise jedes Jahr. Spender 
aus aller Welt gaben nach dem 
Brand insgesamt 800 Millionen 
Euro für den Wiederaufbau. 
Doch Geld allein hilft bei den 
Arbeiten nicht. Die Kathedrale 
wurde vor mehr als 700 Jahren 
errichtet und damals baute 

man noch ganz anders als  
heute. Es wurden Materialien 
verwendet, die nicht mehr so 
einfach zu beschaffen sind und 
auch Wandgemälde und Skulp-
turen müssen erneuert werden. 
Das ist kompliziert und dauert 
lange, weil sie möglichst genau 
so wieder aussehen sollen wie 
vorher. Einige bezweifeln des-
halb, dass es mit dem Wieder-
aufbau bis 2024 klappt. 
Was den Brand damals aus-

gelöst hat, ist übrigens immer 
noch nicht geklärt. Es könnte 
ein Fehler im elektrischen  
System gewesen sein oder eine 
Zigarette. (nih)

Fotos: dpa (5)



Am 26. April 1986 wurden bei einer  

Explosion im Atomkraftwerk Tscherno-

byl radioaktive Teilchen nach außen  

geschleudert. Die Arbeiter in Tscherno-

byl wollten in einem Test eigentlich 

überprüfen, wie sicher das Kraftwerk 

ist. Doch der Test ging schief und ein 

Reaktor (so nennt man den Teil eines 

Atomkraftwerks, in dem die Atome  

gespalten werden) explodierte. Viele 

Menschen starben oder bekamen 

schlimme Krankheiten – auch Jahre 

später noch. Der zerstörte Reaktor 

qualmte noch tagelang weiter und  

produzierte eine radioaktive Wolke, die 

der Wind über ganz Europa verteilte. 

Durch Regenfälle wurde auch der  

Boden radioaktiv verseucht. Deshalb 

durften die Menschen in vielen Gebie-

ten kein Gemüse mehr essen und auch 

die Milch grasender Kühe nicht mehr 

trinken. Pilze sammeln wurde verboten 

und auch der Verzehr von Wildfleisch.

Was ist 1986 passiert?

Eine Zone von 30 Kilometern rund um das zerstörte Atomkraft-

werk wurde zur Sperrzone erklärt. Inzwischen holt sich die  

Natur das Gebiet zurück. Es ist zu einer Art Denkmal geworden, 

das Touristen anzieht. Jährlich besuchen etwa 70 000 Menschen 

die Sperrzone. Sie können eine geführte Tour buchen und sogar 

den Kontrollraum im Reaktor besichtigen. Empfohlen wird die 

Mitnahme eines Geräts, das die Strahlung misst.

Tourismus in der Sperrzone

TOP-THEMA! 4

Super-GAUSuper-GAU
1986 ist in Tschernobyl ein Atomkraftwerk explodiert

Wenige Kilometer vom Atomkraft-
werk Tschernobyl entfernt liegt die 
Stadt Pripyat. Viele der damals 
43 000 Einwohner arbeiteten in der 
Atomanlage. Heute ist Pripyat eine 
unbewohnbare Geisterstadt. Die  
Bewohner mussten ihre Häuser ver-
lassen. Bis heute dürfen sie nicht 
zurück, denn immer noch ist alles 
verseucht. Forscher gehen davon 
aus, dass das Gebiet erst in 100 000 
Jahren wieder bewohnbar sein wird.

Geisterstadt

Um zu verhindern, dass im-

mer mehr giftige Teilchen 

aus dem Atomkraftwerk 

austraten, bauten Arbeiter 

eine Schutzhülle aus Beton 

um das kaputte Gebäude. 

Diese Betonhülle wurde mit 

der Zeit brüchig. Nach 30 

Jahren baute man einen 

weiteren Betonpanzer darü-

ber. Er soll die Strahlung 

aus dem ausgebrannten 

Reaktor für die nächsten 

100 Jahre abhalten.

Schutzhülle
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V
or 35 Jahren gab es in Tscher- 

nobyl im heutigen Land Ukraine 

einen Super-GAU in einem Atomkraft-

werk. In einem Atomkraftwerk wird mithilfe 

von Atomenergie Strom hergestellt. Dabei 

entsteht auch radioaktive Strahlung, die für 

Menschen und Tiere gefährlich ist. Normaler-

weise kann die nicht aus dem Atomkraftwerk 

austreten – außer es passiert ein Unfall. GAU 

ist die Abkürzung für „größter anzunehmender 

Unfall“. Von einem Super-GAU spricht man, 

wenn der Unfall von Menschen nicht mehr be-

herrscht werden kann. Das ist in Tschernobyl 

passiert. Radioaktive Strah-

lung trat aus. Tausende Men-

schen starben oder wurden 

sehr krank. Zu einem Super-GAU 

kam es auch 2011 nach einem 

Erdbeben und einer riesigen Flut-

welle in einem Atomkraftwerk im 

japanischen Fukushima. Danach be-

schloss die deutsche Regierung, bei uns 

nach und nach alle Atomkraftwerke bis 

zum Jahr 2022 abzuschalten und Energie 

vor allem aus Wind, Sonne, Wasser und nach-

wachsenden Rohstoffen zu erzeugen.

von Andrea Früauff



Trotz der Gefahren werden jedes Jahr 

neue Atomkraftwerke gebaut, zum Bei-

spiel in China, aber auch in der Ukraine. 

Befürworter sagen, dass Atomenergie 

sauber ist, also im Gegensatz zu Koh-

lekraftwerken keine schädlichen Stoffe 

in die Luft pustet. Atomkraftgegner 

warnen vor der gefährlichen Strah-

lung, die bei der Herstellung von 

Atomenergie entsteht. Außerdem kriti-

sieren sie, dass Atommüll noch sehr  

lange gefährlich ist und sicher gelagert 

werden muss.

Vor- und Nachteile

TOP-THEMA !5

Man kann sie weder sehen, noch riechen oder  
hören. Radioaktive Strahlung gibt es nicht nur in 
Atomkraftwerken, sie kommt überall in unserer 
Umwelt vor: im Hochgebirge zum Beispiel oder bei 
einer Flugreise. Auch wenn wir beim Arzt geröntgt 
werden, bekommen wir Strahlen ab. Pilze in unse-
ren Wäldern sind durch den Unfall von Tscherno-
byl teilweise heute noch verseucht, genauso wie 
Rehe, Hasen und Wildschweine. Doch wenn wir 
nicht zu viel davon zu uns  nehmen oder abbekommen, ist die in der Natur ver-kommende Strahlung für uns ungefähr-lich. 

Radioaktive Strahlung
Beide Begriffe bezeichnen dasselbe. Es geht 
um Energie, die man bei der Spaltung von 
Atomkernen gewinnen kann. Denn jedes  
Material besteht aus winzig kleinen Teilchen, 
den Atomen. Aus den Atomen bestimmter 
Stoffe, zum Beispiel Uran oder Plutonium, 
lässt sich Strom herstellen. Dabei entsteht 
Wärme, die man in elektrische Energie um-
wandeln kann. Diese Reaktion spielt sich im 
Atomkern ab, deshalb ist Kernkraftwerk die 
genauere Bezeichnung. Trotzdem spricht 
man meistens von Atomkraftwerk oder  

abgekürzt 
von AKW.

Atomkraft oder Kernkraft?

1956 Erstes Kernkraft-
werk in Calder Hall,  
England.  

1986 „Super-GAU“ in 
Tschernobyl, Ukraine 
2011 Atomkatastrophe in Fukushima, Japan 
2021 Weltweit 441 Atom-kraftwerke in 33 Ländern 
2022 Atom-Ausstieg in 
Deutschland

Daten und Fakten
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von Madeleine Menger

Sie ist die wichtigste Ameise im Staat und in der Regel größer als die anderen Ameisen. Je nach Art kann ein Ameisenvolk nur eine oder auch mehrere Königinnen haben. Nur sie können Eier legen und sorgen  damit für das Überleben des Ameisen-volks. Von Frühling bis Herbst legt eine  Königin ein Ei nach dem anderen. Bis zu 300 Stück am Tag. Jungköniginnen haben Flügel und legen noch keine Eier. Sobald eine Königin befruchtet ist, wirft sie ihre Flügel ab und gründet entweder einen 
eigenen Ameisenstaat 
oder schließt sich 
einem anderen Amei-
senvolk an. 

Das große Krabbeln
Ameisen leben in einem großen Staat, sind winzig klein, aber sehr stark

Hast du das beim Picknicken auch 
schon mal erlebt? Nach einer 

Weile hat sich eine Ameisenstraße 
zum Teller mit den Obststücken  
gebildet und dort herrscht nun das 
große Krabbeln. Denn eine Ameise 
kommt nie allein. Sie leben in Gruppen. 
Die nennt man Ameisenstaat. Je 
nach Art leben dort einige Hundert 
bis zu einer Million oder mehr Ameisen 

zusammen. Auf der ganzen Welt  
verteilt gibt es etwa 15 000 verschie-
dene Ameisenarten, in Deutschland 
alleine etwa 80. Die hier bekanntesten 
sind die Kleine und Große Rote  
Waldameise sowie die Schwarze 
Gartenameise. 
Ameisen sind meist nur wenige Mil-

limeter groß, dabei aber richtige 
Kraftpakete – denn sie können ein 

Vielfaches ihres eigenen Gewichts 
tragen. Das kannst du insbesondere 
dann beobachten, wenn sie Zweige 
für ihren Bau, eine ganze Raupe oder 
einen dicken Käfer transportieren. 
Und was im Ameisenhügel auf den 

ersten Blick wie planloses Gewimmel 
aussieht, ist eigentlich ein gut orga-
nisierter Haufen, in dem jede Ameise 
eine ganz spezielle Aufgabe hat. 

Wie Autobahnen lassen sich lange Straßen von Ameisen zum Bau  zurückverfolgen. Sie entstehen, um Nahrung zum Bau zu bringen. Aber wie kommt es, dass dabei so viele genau demselben Weg folgen? Ameisen finden sich hauptsäch-lich durch Duft zurecht. Beim Laufen geben sie aus einer Drüse an ihrem Hinterteil einen besonderen Duftstoff ab. Der markiert ihren Weg. Anhand der Duftspur können sie zurück nach Hause finden. Je mehr Ameisen einer Spur folgen, desto mehr duftet sie. Das ist für die anderen meist ein Zeichen, dass es hier zu einer besonders  üppigen Futterquelle geht. 

Duftende StraßenDuftende Straßen

Wenn sie sich bedroht fühlen, 

stechen oder beißen Ameisen. 

Manche Arten haben einen kleinen Stachel am  

Hinterleib, andere beißen mit ihren Mundwerkzeugen. 

Dabei verspritzen sie oft zusätzlich ein Gift. 

Vielleicht hast du das auch schon einmal 

zu spüren bekommen. Solche Ameisenbisse 

können ganz schön jucken. Aber gefährlich 

für Menschen sind zumindest die bei uns 

lebenden Ameisenarten nicht, sofern 

du nicht allergisch auf Ameisensäure 

bist. 

Verteidigung

Ameisen sind sehr wichtig für einen gesunden Wald. Denn sie transportieren Pflanzen-

reste ab und fressen Schädlinge. Gleichzeitig lockern sie den Waldboden auf und 

sorgen so dafür, dass Pflanzen besser wachsen können. Die Ameisen selbst dienen 

wiederum anderen Waldtieren wie Vögeln oder Igeln als wichtige Nahrung.

Wichtige WaldpflegerWichtige Waldpfleger

Die Königin

Manche Arten türmen Ameisenhaufen auf, die 

mehr als einen Meter hoch sind. Dabei passiert das 

wirklich Spannende und Wichtige in der Erde unter 

dem Haufen. Denn dort befindet sich der eigentliche 

Bau mit verwinkelten Gängen und vielen Kammern. 

An der wärmsten Stelle im Bau richten die Ameisen 

Brutkammern für die Eier ein. Genauso wie die 

Kammer der eierlegenden Königin oder Königinnen 

werden diese ganz besonders verteidigt. Zum 

Schutz vor Kälte häufen die Ameisen Zweige 

und Blätter über dem Bau an. Im Winter 

verkriechen sie sich in die tiefsten 

Schichten des Baus und verfallen 

in eine Winter-

starre. 

Baumeister

Ohne sie läuft nichts: Die meisten Tiere im Ameisen-

haufen sind Arbeiterinnen. Sie versorgen den  

Ameisenstaat und übernehmen dabei die unter-

schiedlichsten Aufgaben: Sie beschaffen Futter,  

bauen das Nest, halten den Bau sauber, pflegen den 

Nachwuchs und verteidigen den Ameisenstaat 

gegen Feinde. Jede Arbeiterin hat 

eine Aufgabe, die der gesamten 

Gemeinschaft dient. Arbeiterinnen 

können keine Eier legen und  

haben normalerweise auch keine 

Flügel. 

Die ArbeiterinnenDie Arbeiterinnen

Die Ameisenmännchen sind dazu da, die Königin zu  befruchten, damit sie Eier legen kann. Sie haben Flügel. Auf dem sogenannten Hochzeits-flug im Frühling paaren sie sich mit den ebenfalls fliegenden Jungköniginnen. Kurze Zeit später sterben die Männchen.  

Die Männchen

Fotos: Tatiana Kuzmina / Creative Mood (3) / philllbg / Adiano / loginovsergei / Alexey Belikov / Kiryl_Padabed / TnzR (alle stock.adobe), Alfred Buschinger, dpa (3), Layout: Lara-Sophie Reis



Bestimmt hast du auch ein 
Sparschwein zu Hause – viel-
leicht sparst du ja auf etwas  
Bestimmtes? Aber warum wohl 
steckt man die Münzen ausge-
rechnet in ein Schwein und 
nicht beispielsweise in eine 
Maus oder eine Katze? Spar-
schweine kennt man schon seit 
dem Mittelalter. Bei den Bauern 
spielte das Schwein eine wich-
tige Rolle: Schon damals galt 
das Tier als Symbol für Glück 
und Wohlstand. Ein Schwein zu 
besitzen war also ein Glücksfall 
für die Bauersfamilie. Als Sym-
boltier des Glücks wurde das 
Schwein auch mit dem Besitz 
von Geld in Verbindung  
gebracht. Heute noch sagt man 
auch „Schwein gehabt!“ (nig)

Ein Schwein 
fürs Ersparte

Fahrstuhl im Wasser
In einer Schleuse werden Schiffe angehoben oder abgesenkt

Flüsse sind schon immer 
wichtige Handelsstraßen – 

sie dienen dem Transport von 
Gütern, sodass viele Produkte 
wie Treibstoff, Nahrungsmittel, 
Spielzeug oder Kleidung zu 
uns gelangen. Doch was, 
wenn eine Wasserstraße 
plötzlich sehr steil wird oder 
sich die Wasserhöhe verändert, 
sodass das Schiff nicht mehr 
weiterfahren kann?  
Hier kommt eine Schleuse 

zum Einsatz. Mit ihrer Hilfe 
kann ein Schiff angehoben 
oder abgesenkt werden, bis es 
die gewünschte Wasserhöhe 
erreicht hat. Das funktioniert 
folgendermaßen: Die Schleuse 
hat zwei Tore, jeweils eines an 
jeder Seite. Eines von beiden 
Toren ist immer geschlossen. 
Durch das geöffnete Tor fährt 
ein Schiff in die Schleuse  
hinein. Dann wird auch dieses 
Tor geschlossen. Soll das 

Schiff nach oben fahren, 
pumpt man Wasser in die ge-
schlossene Schleuse. Der 
Wasserspiegel steigt und mit 
ihm auch das Schiff. Kommt 
das Schiff von der anderen 
Seite und soll abgesenkt wer-
den, wird das Wasser aus der 
Schleuse herausgelassen und 
das Schiff sinkt mit dem Was-
serspiegel ab. Ist es auf der 

richtigen Höhe angekommen, 
wird das Tor auf der anderen 
Seite geöffnet und das Schiff 
kann weiterfahren.  
Mit einer Schleuse kann man 

ein Schiff bis zu 25 Meter 
hoch bringen. Reicht das nicht 
aus, baut man einfach mehrere 
Schleusen hintereinander – 
so lange, bis das Schiff die  
gewünschte Höhe erreicht.

Von Nicole Hauger

Eine Speise der Götter?
Wasser, Geliermittel, Zucker 

und vielleicht noch ein paar 
Farb- und Aromastoffe – mehr 
ist nicht drin im Wackelpudding 
oder auch Wackelpeter. Klingt 
nicht wirklich göttlich, oder? 
Dennoch wird dieser beliebte 
Nachtisch auch Götterspeise 
genannt. Wie kam das nur? 
In der griechischen Mythologie 

war das Kraut Ambrosia die 
Speise, die den Göttern ihre 
Unsterblichkeit verlieh und die 
nur ihnen vorbehalten war – 
die Götterspeise. Ebenso wie 
Nektar der entsprechende 

Trank der Götter war.  
Es war der Gründer des Unter-

nehmens Dr. Oetker, der  
Apotheker Dr. August Oetker 
aus Bielefeld, der vor rund 80 
Jahren auf die Idee kam, seiner 
gerade erfundenen Nachspeise 
diesen Namen zu geben. Er 

wollte damit wohl zum Aus-
druck bringen, dass es sich bei 
seinem Dessert-Pulver um etwas 
ganz Besonderes handelte.  
Allerdings war der Name Göt-
terspeise damals schon so  
gebräuchlich, dass er sich 
nicht mehr schützen ließ. Den-
noch hat sich der Name Götter-
speise für das wackelige rote 
(Himbeere oder Kirsche), grüne 
(Waldmeister) oder gelbe  
(Zitrone) Gelee durchgesetzt. 
Übrigens: Mancherorts wird die 
grüne Götterspeise auch 
Froschsülze genannt. (nig)

Fotos: nadezhda1906 / Christian Jung (beide stock.adobe), dpa (2)

WlSSEN 8

Fondue (sprich: Fondü) ist ein 
Gericht aus den Alpen. Das 
Wort kommt aus dem Französi-
schen und heißt „geschmolzen“. 
Bei einem Fondue werden 
mundgerechte Stücke in eine 
heiße Flüssigkeit getunkt. Einer 
Legende nach soll das Käsefon-
due von Sennen erfunden  
worden sein. Das sind Hirten 
auf der Alm, die Vieh hüten und 
deren Milch zu Käse verarbeiten. 
Als sie sich in der Wildnis der 
Alpen befanden, sollen sie mit 
dem, was sie dabeihatten, ein 
Fondue zubereitet haben. Das 
waren Brot und Käse. (nig)

Erfindung der 
Hirten
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Sie suchen ein besonderes Buch zum Verschenken? 
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www.kruschel.de/empfi ehlt

Einfach QR-Code 
mit Ihrem Smart-
phone scannen.

Fotos: Verlage (3)

Lustige Comic-Abenteuer 

Anke Kuhl: Manno! Alles genau so in echt passiert. Klett, 136 Seiten, 18 Euro. 

Ab 7 Jahren. 

Kleine Schwestern können total nerven – aber man kann 

mit ihnen auch alles Mögliche anstellen und sich kaputtla-

chen. Und dann sind da noch Oma und Opa, die im gleichen 

Haus wohnen und zu denen man immer gehen kann, wenn 

es Ärger gibt ... Was die Autorin als Kind so alles erlebt hat, 

erzählt sie in diesem Buch in lustigen Comicgeschichten. 

Bestimmt kommt dir einiges davon bekannt vor! (ef)

Buch-Tipp

Mammut auf dem Mond 
David Macauly: Das Mammut-Buch, 
Naturwissenschaften. Alles über Atome, 
Bakterien und Magnete – von  
Mammuts erklärt. Dorling Kindersley, 
160 Seiten, 16.95 Euro.  
Ab 8 Jahren. 

Was sind Bakterien? Wie 
können Flugzeuge fliegen? 
Wie funktioniert unsere  
Verdauung? Und was ist 
Energie? Den Mammuts, die 
dich durch dieses Buch  
begleiten, geht es bei diesen 
Fragen erst mal wie dir – sie 
wollen es erklärt bekommen. 
Dazu machen sie lauter  
Experimente und Sachen, 
zu denen es lustige Zeich-
nungen gibt. Begleite die 
Mammuts auf den Mond, 
tauche ab im Meer, baue mit 
ihnen zusammen ein Atom-
modell und gehe so auf 
eine spannende Entde-
ckungsreise durch die Welt 
der Naturwissenschaften. 
(ef)

Buch-Tipp Lerne berühmte Kunstwerke kennen 
Berühmte Gemälde – Kunst-Entdecker-Karten. Usborne, 7.95 Euro.  Ab 8 Jahren. 

Die Mona Lisa, Der Schrei oder Die Sternennacht: Wie auf Fotos kannst du dir 30 weltberühmte Kunstwerke auf diesen Entdecker-Karten anschauen. Auf der Rück-seite erfährst du jeweils mehr darüber, wer sie wann gemalt hat und was sie so besonders macht. Zu jedem Bild gibt es Aufgaben. Die Gemälde zu betrachten wird dabei zu einem spannenden Suchspiel. (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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MACH MlT! 10
von Nicole Hauger

• weißes, festes Papier 

• weißen Rasierschaum 

• flüssige Lebensmittelfarbe 

•  flache Schale oder Backblech  

in der Größe des Papiers  

• Geodreieck 

• Holzspieß 

• Küchenrolle

Du brauchst

Lege das Blatt Papier 
auf deinen bunten Rasier-
schaum und drücke es an 
allen Seiten leicht hinein.

3

Hebe das Papier nach kurzer Zeit vor-
sichtig wieder heraus, lege es auf den 

Tisch und streiche nun mit dem Geodrei-
eck den überschüssigen Rasierschaum 
herunter – kurz 
trocknen lassen 
und fertig ist dein 
marmoriertes 
Papier.

Sprühe eine dicke 

Schicht Rasier-

schaum in die Schale 

und streiche sie mit 

dem Geodreieck 

schön glatt.

1

Tröpfle die Lebensmittelfarbe auf den Rasierschaum und  streiche dann so oft 
du willst mit dem Holzstäbchen durch, 
sodass sich ein 
schönes Muster  ergibt.

2

4

Wow, was für ein MusterWow, was für ein Muster
Dieses selbst gefärbte Papier kannst du für Briefe verwenden,  Dieses selbst gefärbte Papier kannst du für Briefe verwenden,  

als Einladungskarten oder zum Basteln.als Einladungskarten oder zum Basteln.
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Fotos: olhaafanasieva / Carola Schubbel / Michael Möller / flucas (alle stock.adobe), Susanne Böttger, Joaquim Ferreira,  
Helmut Kaupe, Kim Schauermann, Nina Jakobs, dpa (4), Comic: Disney

Finde die PaareFinde die Paare
Weißt du, welche Pflanze zu welchem 
Weißt du, welche Pflanze zu welchem 

Obst oder Gemüse gehört? Ordne zu.
Obst oder Gemüse gehört? Ordne zu.

1

2

3

A

B

4

D

E

5 C

Bastel dir ein Memory mit 
unserem Zeitungsmonster! 
Du brauchst zwei Stücke 
Pappe in der Größe A4 und 
Kruschel-Figuren – die findest 
du hier: www.kruschel- 
kinder.de/downloads. Druck 
dir die Seite mit den Kru-
schel-Figuren zweimal auf 
A4 aus und klebe sie jeweils 
auf ein Stück Pappe. Entlang 
der Linien ausschneiden und 
schon könnt ihr loslegen!

Mach mit: 
Kruschel-Memory

MACH MlT!11

von Nina Jakobs

Lösung: 1C; 2E; 3A; 4D; 5B



MONSTERSTARK 12

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

Lotta steht weinend auf 

einer Brücke. Kommt ein 

Polizist vorbei und fragt:  

„Warum weinst du?“ Lotta  

antwortet: „Da war ein großer 

Junge, der hat mein Brot in  

den Fluss geworfen.“ „War es 

mit Absicht?“ „Nein, mit Käse.“ 

von Linn und Nella Hendricksen 

(10 und 8)
Fyn von Nessen (9 Jahre)

Witz der Woche

Fritzchen ist im Matheunter-

richt. Fragt der Lehrer: „Was 

schätzt du, wie hoch ist die 

Schule?“ Fritzchen antwortet: 

„1,30  Meter.“ Fragt der Lehrer: 

„Wie kommst du denn darauf?“ 

Sagt Fritzchen: „Ich bin 1,50  Meter

und die Schule steht mir bis  

zum Hals.“ 

von Anica (14)

Fragt Fritzchen die Oma: 
„Woraus besteht Milch-

schokolade?“ Die Oma: „Aus 
Milch.“ Darauf fragt Fritzchen 
verwundert: „Und Kinderscho-
kolade?“ 

von Marty Winkler (7)

Warum tragen 
Buddhisten Orange?  

Der Buddhismus ist eine Welt-
religion, die vor allem in Asien 
verbreitet ist. Manche nennen 
es auch eine Lehre oder Philo-
sophie, also eine Idee davon, 
wie man richtig leben sollte. 

Buddhisten glauben an die 
Wiedergeburt und haben das 
Ziel, durch eine freundliche und 
gute Lebensweise gegenüber 
allen Lebewesen, also Menschen 
und Tieren, zur Erleuchtung zu 
gelangen. Viele buddhistische 
Nonnen und Mönchen tragen 
orangefarbene Gewänder, denn 
Orange gilt im Buddhismus als 
Farbe der höchsten Erleuch-
tung. (nig)

A-E

Buddhismus

ABC – Wissen zum Sammeln

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