
Nr. 17 / 30. April 2021 
Wochenzeitung 

Preis: 2,00 € 
1 G 82007 C 

MZ

Endlich gibt es Hoffnung im 
Kampf gegen die Infektions-
krankheit, die durch Mücken 
übertragen wird. . Seite 2

Malaria-lmpfstoff
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Brücken verbinden Städte 
und Länder. Erfahre, seit 
wann es sie gibt und wo die 
größten stehen. . Seite  6/7

Von Ufer zu Ufer
Aus Kartoffeln kannst du dir die 
tollsten Stempel schnitzen. 
Etwas Farbe drauf und schon 
kann‘s losgehen.  . Seite 11

Kartoffel-Druckerei
Nicht jedes Schulfach liegt  
jedem gleich gut, doch mit  
ein paar Tricks klappt das  
Lernen trotzdem gut. . Seite 4/5

Besser lernen
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Spezial

Gelebte TräuGelebte Träume
Daniel Radcliffe 

*1989

Berühmte Leute
Heute vier Seiten  extra im Innenteil!

Jeder Star war mal ein kleines Kind und so mancher hatte es richtig schwer. So wie 
Daniel Radcliffe, der ein ziemlich schlechter Schüler war, bevor er als Harry Potter 
berühmt wurde. Lies mehr über Menschen, die ihre Träume wahr gemacht haben.
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Im Frühling haben wir wieder 
Lust auf etwas Frisches, zum 
Beispiel Nudeln mit Basilikum-
pesto. Das kannst du mit we-
nigen Zutaten selbst machen. 

Wie es geht, siehst du im 
Monster-TV auf der Kruschel-
Internetseite. Klick doch mal! 

kruschel-kinder.de

Basilikumpesto Bild der  Woche

lmpfstoff gegen Malaria
Es gibt endlich Hoffnung im Kampf gegen die gefährliche Infektionskrankheit

Krankheitserreger können 
ganz unterschiedlich über-

tragen werden. Bei der Krank-
heit Malaria ist eine besondere 
Mücke dafür verantwortlich:  
die weibliche Anophelesmücke. 
Durch ihren Stich gelangen die 
Erreger der Infektionskrankheit 
in den Körper. Wer erkrankt,  
bekommt hohes Fieber und 
Durchfall. Jedes Jahr sterben 
viele Tausende Menschen an 
Malaria – auch viele Kinder 
sind betroffen. Bei uns in 
Deutschland gibt es die Mü-
cken zum Glück nicht. Sie kom-
men vor allem in Afrika, Süd-
ostasien und Südamerika vor. 
Jetzt haben Forschende der 

Universität Oxford in Großbri-
tannien einen großen Erfolg 
verkündet. Sie haben offenbar 
einen wirksamen Impfstoff 
gegen Malaria gefunden. Bei 
450 Kindern wurde der Impf-
stoff bisher getestet. Danach 
wurden sie ein Jahr lang  
ganz genau beobachtet. Das 
Ergebnis: Der Impfstoff soll 
ziemlich gut vor einer Anste-
ckung schützen und soll auch 
gut verträglich sein. Malaria  

ist eine Krankheit, vor der man 
sich eigentlich ganz gut schüt-
zen kann und die mit Medika-
menten heilbar ist. Trotzdem 
sterben jedes Jahr etwa 
270 000 Kinder daran – vor al-
lem in afrikanischen Ländern. 
Das liegt vor allem an der  
Armut dort. Viele Familien kön-
nen sich Schutzmittel wie Mos-
kitonetze oder Schutzsprays 
nicht leisten. Wenn sie erkrankt 
sind, haben sie kein Geld für 
Medikamente.  
Umso wichtiger wäre eine 

Impfung. Doch zuerst muss der 
Impfstoff an mehr Menschen 
getestet werden. Wenn das  
erfolgreich ist, könnte der  
Impfstoff schon nächstes Jahr 
zugelassen werden. 

Von Kerstin Petry

50 000 Menschen bei einem Konzert. Dicht an  
dicht und ohne Masken. Wovon wir im Moment nur 
träumen können, ist in Neuseeland schon wieder  
Realität. Der Inselstaat gilt als großes Vorbild im 
Kampf gegen Corona. Sehr strenge Regeln haben  
geholfen, die Pandemie einzudämmen. Bisher gab  
es dort nur 2601 infizierte Menschen. (kp)

Fotos: dpa (2), Sarah Köhler
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Die Corona-Krise ist ja wirk-
lich total blöd, aber manch 
Gutes hat sie doch hervorge-
bracht. So ist die Lesedauer 
von Jugendlichen im Corona-
Jahr deutlich gestiegen. Das 
hat die Stiftung Lesen in 
einer Studie herausgefun-
den. Danach lasen Jugendli-
che im Alter zwischen zwölf 
und 19 Jahren im Jahr 2020 
rund 20 Minuten täglich län-
ger als im Jahr zuvor. Rund 
35 Prozent der Jugendlichen 
lesen täglich oder mehrmals 
pro Woche Bücher in ihrer 
Freizeit. Der Anteil dieser Viel-
leser hat sich im Vergleich zu 
2019 kaum geändert. (kp)

Jugendliche lesen 
wieder mehr

Notbremse für alle
In Deutschland gelten jetzt überall einheitliche Corona-Regeln

Seit über einem Jahr leben 
wir jetzt mit den Folgen der 

Corona-Krise. Oft waren die 
Maßnahmen in vielen Bundes-
ländern, Landkreisen und Städ-
ten verschieden. Viele waren der 
Meinung, dass es verwirrend 
und ungerecht war. Und trotz al-
ler Anstrengungen stecken sich 
immer noch so viele Menschen 
mit dem Virus an, dass die Kran-
kenhäuser überlastet sind. 
Seit einer Woche gilt nun die 

Bundesnotbremse – ein Gesetz 
mit festen Regeln für ganz 
Deutschland. Darin ist festgelegt, 
dass die Notbremse überall dort 
greift, wo an drei Tagen die Inzi-
denz von 100 überschritten wur-
de, also sich mehr als 100 Men-
schen pro 100 000 Einwohner 
täglich angesteckt haben. Das 
trifft im Moment für die meisten 
Gebiete in Deutschland zu. 

Dann dürfen sich die Men-
schen aus einem Haushalt nur 
noch mit einer weiteren Person 
treffen, egal ob zu Hause oder 
woanders. Kinder unter 14 Jah-
ren zählen dabei nicht mit. 
Außerdem öffnen Läden dann 
nur noch für Leute, die einen 
Termin und einen negativen 
Corona-Test haben. Auch wer in 
den Zoo will, braucht Test und 

Termin. In den Schulen wird ab 
einer Inzidenz von 100 Wechsel-
unterricht angeboten. Steigt die 
Zahl an drei Tagen hintereinan-
der auf 165 oder mehr, geht es 
für alle außer den Abschlussklas-
sen wieder ins Homeschooling. 
Aufgehoben wir das Ganze erst, 
wenn die Inzidenz an fünf Tagen 
hintereinander wieder unter 
dem kritischen Wert liegt.

Von Andrea Früauff

Fußball-EM in München
Schon seit acht Jahren be- 

reitet sich die Stadt München 
auf die Fußball-Europameister-
schaft in diesem Sommer vor. 
Vom 11. Juni bis zum 11. Juli 
findet sie in mehreren europäi-
schen Ländern statt. In Mün-
chen sollen die drei Gruppen-
spiele der deutschen National-
mannschaft gegen Portugal, 
Frankreich und Ungarn sowie 
auch ein Viertelfinale ausgetra-
gen werden.  
Doch die Zusage stand auf 

der Kippe, denn wegen der Ent-
wicklung der Corona-Pandemie 
war nicht klar, ob bei den Spie-
len Zuschauer zugelassen wer-

den können. Das ist zwar immer 
noch nicht sicher, doch das 
Heim-Stadion des FC Bayern als 
Austragungsort steht jetzt fest.  
Normalerweise haben in dem 

Stadion fast 70 000 Fußball-
fans Platz. Die Planung für die 
EM, die wegen der Corona-Pan-
demie um ein Jahr verschoben 
wurde, sah dann nur noch 

27 000 Plätze vor. Im Moment 
gehen die Verantwortlichen, zu 
denen auch Ex-Nationalspieler 
Philipp Lahm gehört, allerdings 
von höchstens 14 500 Zu-
schauern aus, die ins Stadion 
dürfen. Es könnte aber auch 
sein, dass die Begegnungen 
ganz ohne Zuschauer im  
Stadion, also als Geisterspiele, 
ausgetragen werden müssen.  
Das alles macht die Planung 

sehr schwierig. Trotzdem wollen 
die Veranstalter Begeisterung 
für das Turnier wecken und  
hoffen auf gute Stimmung, egal 
wo die Fans die Spiele am  
Ende schauen. (frü)

Fotos: Halfpoint – stock.adobe, dpa (3)

Spätestens im Juni sollen 
sich in Deutschland alle  
Menschen über 16 Jahren 
für eine Impfung gegen das 
Coronavirus anmelden kön-
nen. Das haben die Politiker 
beim Impfgipfel in dieser  
Woche angekündigt. Denn 
bis dahin soll genug Impfstoff 
da sein. Außerdem wollen sie 
bald festlegen, was Geimpfte 
dann wieder dürfen, zum Bei-
spiel ins Restaurant gehen 
oder ins Kino. Die AHA-Regeln 
gelten aber weiter, weil auch 
Geimpfte das Virus weitertra-
gen könnten. Für Kinder wird 
der Impfstoff auch schon ge-
testet – mit gutem Erfolg. (frü)

lmpfen – wie 
geht es weiter?



Kennst du den Spruch „Lachen ist gesund“?  

Tatsächlich geht mit einem lachenden Gesicht  

vieles leichter – auch das Lernen. Schreib dir also 

gerne lustige Witze oder aufmunternde Sprüche in 

dein Hausaufgabenheft oder auf ein Plakat an die 

Wand. Leg dir außerdem deine Lieblingsstifte in 

fröhlichen Farben zum Unterstreichen oder Markie-

ren bereit. Wenn du dich gerade über etwas ärgerst, 

dann schreib es auf einen Zettel, zerknülle ihn und 

werfe ihn in eine Ecke. Oder du nimmst vor dem  

Lernen dein Tagebuch zur Hand und schreibst dir 

deinen Frust von der Seele. Wenn du kein Tagebuch 

hast, kannst du auch einen Brief schreiben. Ob du ihn 

tatsächlich abschickst – etwa an eine Brieffreundin oder 

einen -freund – bleibt dir überlassen. Auch ein Telefonat 

mit einer lieben Person kann deine Stimmung heben. 

Denn merke: Mit guter Laune gelingt der 

Lernstart leichter.  

Lach doch mal

Lärm stört deine Konzentration. Such dir zum Lernen  also einen ruhigen Ort. Wer gut lernen will, sollte alles ausschalten, was Geräusche macht – etwa Handy,  Radio oder Fernseher. Störend sind auch Leute, die im Nebenraum Gespräche führen, lachen oder musizieren. Empfehlenswert ist es, dass auf deinem Schreibtisch oder in deiner Umgebung nichts herumliegt, das dich ablenken könnte. Experten raten dazu, den Arbeitsplatz vor dem Lernstart aufzuräumen und die Materialien  darauf zu sortieren. Ideal ist es, nur die Bücher, Hefte und Werkzeuge bereitzulegen, die du für deine Tätigkeit benötigst. Deine Umgebung sollte übri-gens so gemütlich wie möglich sein. Häng also gerne ein schönes Bild in deiner Nähe auf. Und wichtig: Nutze  deinen Papierkorb. Konzept-papier und überflüssige 
Dinge am besten so-
fort entsorgen.

Weg damit
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So macht lernen Spaß
Ein Rezept zum Lernerfolg gibt es nicht – aber pfiffige Ideen, die helfen

Hallo du! Schön, dass du an-
fängst, diesen Text zu lesen. 

Wie genial, dass du das kannst.  
Lesen hast du in der Schule ge-
lernt – und dort werden dir deine 
Lehrer noch viele andere nützliche 
Dinge beibringen. Vermutlich fin-
dest du nicht alle Fächer wirklich 
prickelnd. Das macht aber nichts. 
Denn solange du es schaffst,  
die Grundlagen eines Faches zu  
verstehen und dir die wichtigsten 
Inhalte anzueignen, bist du auf 

einem guten Weg. Man muss 
schließlich nicht in jedem Fach 
eine Eins haben. Aber wäre es 
nicht klasse, wenn dir das Lernen 
selbst in den Fächern ein bisschen 
Freude bereiten würde, die dich 
nicht so interessieren? Es gibt  
viele Tipps und Tricks, die dir helfen 
können, beim Lernen erfolgreicher 
zu sein und dich dabei besser zu 
fühlen. Klar ist zwar, dass Lernen 
nicht immer mühelos gelingt.  
Erstklässler zum Beispiel können 
nicht von heute auf morgen lesen, 
sondern müssen ziemlich viel üben, 

bis sie es gut und fließend können. 
Doch welch eine Freude, wenn es 
mit der Zeit immer besser klappt 
und sie ihr erstes 
eigenes Buch  
lesen können. 
Denn Übung 
macht den 
Meister. Und 
mit den fol-
genden Lern-
hilfen kann 
Üben sogar 
richtig Spaß 
machen!

Von Tanja Liebmann-Décombe
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Wenn man merkt, dass man sich beim Lernen zu viel vorgenommen hat und nicht alles schafft, ist das ein blödes Gefühl. Besser ist es, sich den Lernstoff in kleine Portionen aufzuteilen und sich Teilziele zu setzen. Hast du ein Ziel erreicht, mach eine Pause. Mehrere kurze Pausen sind besser als eine lange. Das heißt aber nicht, dass du so viele Pausen wie möglich machen  solltest. Ratsam ist es, alle 30 Minuten eine  Pause von fünf Minuten einzulegen. Nach ein bis zwei Stunden Arbeitszeit solltest du dir  zusätzlich eine längere Ent-spannungspause gönnen. 

Mach mal Pause

Abwechslung macht Spaß, Eintönigkeit bringt 
Frust. Ganz nach diesem Motto solltest du darauf 
achten, dass du deinen Lernstoff ähnlich wie in 
einem Farbkasten kunterbunt mischst. Wenn du 
zum Beispiel Mathematik lernst, solltest du mit 
leichten Aufgaben beginnen, dich dann an 
schwierigere Aufgaben heranwagen und weiter 
im Wechsel vorgehen. Oder anderes Beispiel: 
Nach Deutsch solltest du dich nicht gleich einem 
weiteren sprachlichen Fach widmen, sondern 

eher einem naturwissenschaftlichen Fach. 
Du wirst sehen: Dieser Wechsel wirkt 

erfrischend und bringt dich dazu, 
länger durchzuhalten. 

Viel Abwechslung

Wichtig zu wissen ist: Nach Mahlzeiten sinkt die 
Leistungsfähigkeit. Regel also: Nach einem üppigen 
Essen sollte man nicht lernen. Besser ist es, sich 

nach Hauptmahlzeiten ein bis anderthalb Stunden 
lang zu entspannen. Weiterer Tipp: Wenn du  
etwas gelernt hast, ist es ratsam, das Gelernte einer anderen Person zu erklären. Jemandem etwas beizubringen heißt nämlich, dadurch selbst zu lernen und den Stoff noch besser zu verstehen. Überleg dir außerdem, ob du dir  zu schwierigen Themen nicht ein Lernplakat  

machen möchtest. Darauf kannst du dir wichtige  
Formeln, Eselsbrücken oder andere Dinge notieren. 

Häng das Plakat über deinen Arbeitsplatz, dein Bett 
oder an einen anderen Ort, an dem es dir regelmä-

ßig ins Auge fällt. Immer, wenn du es siehst, wirst du 
an den Lernstoff erinnert und die Inhalte wandern 

nach und nach in dein Langzeitgedächtnis. 

Noch mehr Tipps und Tricks

Hakst du gerne Dinge ab? Dann mach 

dir vor dem Lernen eine Checkliste. 

Darauf ordnest du die Aufgaben, die du erledigen 

willst, nach ihrer Wichtigkeit. Oder beginne einfach 

mit dem, worauf du am meisten Lust hast. Schrei-

be alles auf, was ansteht – auch Dinge wie 

„Schreibtisch aufräumen“ oder „Bleistift spitzen“. 

Du wirst sehen: Haken zu setzen macht unheim-

lich viel Spaß und gibt dir ein gutes Gefühl. Wenn 

du die Erfahrung machst, dass du dir pro Tag oder 

pro Woche zu viele Dinge vornimmst, mach dir 

einen Zeitplan und trage darin für alle Aufgaben 

doppelt so viel Zeit ein, wie du annimmst, 

dafür zu brauchen. Wenn du  

früher fertig wirst, belohne dich 

selbst.

Abhaken tut gut
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Viele Brücken messen nur wenige Meter. 
Es gibt aber auch Giganten wie die Titan 
RT im Harz. Mit 458,5 Metern ist sie die 
längste Hängeseilbrücke Deutschlands. 
Sie hängt an starken Tragseilen in der  Luft. Im Vergleich zur Großen Danyang-Kunshan-Brücke in China ist sie aber echt winzig. Die ist  nämlich mit 164,8 Kilometern die längste Brücke der Welt! Das ist ungefähr so lang wie die Strecke von Berlin nach Dresden. Auf ihr fahren aber keine Autos, sondern Züge. Jede Menge Autos fahren dagegen über die Yavuz-Sultan-Selim-Brücke bei Istanbul  in der Türkei. Sie ist mit 59 Metern so breit, dass  zwei Eisenbahngleise und acht Autobahnspuren nebeneinander Platz haben.  

Noch ein Rekordhalter ist die 
Beipanjiang-Brücke, ebenfalls 
in China: Wer sie mit dem 
Auto befährt, sollte schwin-
delfrei sein. Denn unter ihr 
geht es unvorstellbare 
565 Meter in die Tiefe!

Schnelle Verbindung
Brücken gibt es in vielen Formen zur Überquerung von Hindernissen 

Brücken gibt es seit Tau-

senden von Jahren. Wir 

brauchen sie, um Hinder-

nisse wie Täler und Flüsse 

zu überqueren. Das geht 

nämlich über eine Brücke 

schneller und einfacher, 

als zum Beispiel einen 

Weg durch eine sehr tiefe, 

steile Schlucht zu finden. 

Auch Waren lassen sich 

über Brücken viel leichter 

transportieren.  

Wann die erste Brücke 

gebaut wurde, weiß nie-

mand genau. Menschen 

sollen schon in der Stein-

zeit Baumstämme über 

Gewässer gelegt und als 

Brücke genutzt haben. Und 

schon rund 2000 Jahre 

vor Christus haben sie 

„richtige“ Brücken gebaut. 

Seitdem haben sich Brü-

cken in Form, Aussehen 

und Größe ziemlich verän-

dert.

Brücken verbinden Straßen und sogar Länder, führen durch Städte, über Täler, Seen, Flüsse 

und sogar das Meer. Vielleicht hast du schon mal von der Öresundbrücke gehört? Die führt 

von der dänischen Hauptstadt Kopenhagen in die Stadt Malmö in  

Schweden. Auf manchen Brücken fahren nur Autos,  

auf anderen Züge, manchmal ist beides erlaubt, wieder 

andere sind nur für Fußgänger. Und wusstest du, dass sich 

einige dieser Bauwerke bewegen? Solche Brücken fin-

dest du meistens in Häfen oder über Flüssen. Sie klappen 

auf und zu, drehen, heben und senken sich und machen 

so den Weg für Schiffe frei, die auf den Gewässern unter-

wegs sind. Eine Brücke müsste nämlich gigantisch hoch 

sein, damit große Schiffe darunter durch passen.

Über Täler und Wasser

Die Stadt mit den meisten 
Brücken in Europa ist nicht 
Venedig oder Amsterdam, 
wo sich unzählige Brücken 
über Kanäle ziehen, son-
dern Hamburg. Dort gibt es 
rund 2500 Brücken.

Gewusst?

Kanalbrücke in der 

Speicherstadt Hamburg

Öresundbrücke 

Hängebrücke Holzgau 

(Österreich)

von Alexandra Mayer

Titan RT Hängeseilbrücke

Troitsky Zugbrücke (Russland)

Beipanjiang-Brücke

Höher, länger, breiter
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Manche dieser Bauwerke bestehen aus Seilen, zwischen die 

Holzbretter gespannt sind. Andere sind aus Stein oder Beton 

gefertigt, es gibt Eisenbrücken und solche, die aus mehreren 

Baustoffen bestehen. Und sie können ganz unterschiedlich 

aussehen: Die einen stehen auf starken Pfeilern, andere  

hängen in der Luft, wieder andere sehen wie ein Halbkreis aus. 

Diese sogenannten Bogenbrücken gehören zu den ältesten 

Brückenarten, die es gibt. Übrigens: Nicht jeder Weg über eine 

Brücke ist gerade. Manchmal ist er gewölbt, das heißt, es geht 

ähnlich wie bei einem Halbkreis erst hoch, dann 

wieder runter. Manche Brü-

cken sind echte Kunstwerke 

und du läufst im Zick-Zack 

immer wieder ein paar Schrit-

te rauf und wieder runter, bis 

du auf der anderen Seite bist.

Viele verschiedene Varianten

Hetzdorfer Viadukt (Österreich)

Manche Brücken sind so bekannt, dass sie fast jeder mal auf einem Bild gesehen hat. Zum Beispiel die Golden Gate Bridge. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt und überspannt die Bucht von San Francis-co in den USA. Egal ob Fußgänger,  Auto- oder Fahrradfahrer: Fast jeder darf auf ihr die Bucht überqueren. Ebenso bekannt ist die Tower Bridge in London mit ihren zwei Türmen. Sie führt über den Fluss Themse und besteht eigent-lich aus zwei Brücken: Der untere Teil klappt auf, wenn Schiffe unter ihr  hindurch fahren. Darüber zieht sich 
eine Fußgängerbrücke von 
einem Turm zum anderen.

Berühmte Brücken

Golden Gate Bridge

Tower Bridge

Eine Brücke zu bauen, ist gar nicht so einfach und je nach 

Material und Größe unterschiedlich. Zuerst planen Profis 

die Brücke am Computer, erst dann wird gebaut. Sehr  

lange Brücken werden vor Ort Stück für Stück zusammen-

gesetzt. Manchmal ist es umgekehrt. Das heißt, sie werden zuerst  

gebaut und fast fertig an ihren Standort gebracht. Das klappt logischer-

weise nur bei eher kleinen Brücken und wird zum Beispiel gemacht, 

wenn eine alte Brücke ersetzt werden muss. Auf diese Art ist die neue 

schneller einsatzbereit und der Verkehr wird nicht so lange unterbro-

chen. Kleine Brücken sind oft nach wenigen Monaten fertig, bei großen 

kann der Bau Jahre dauern. Die berühmte Hochmoselbrücke, die über 

den Fluss Mosel führt, war mit ihren 1,7 KilometernLänge erst nach rund 

acht Jahren Bauzeit einsatzbereit.

ln Teilen oder am Stück



Nur Kopf und Beine
Bei den sogenannten Kopffüßern fehlen Bauch und Rücken

Stell dir vor, deine Arme und 
Beine wären direkt an deinem 

Kopf angewachsen. Das würde 
bestimmt lustig aussehen. Bei 
Tieren gibt es das tatsächlich: 
Bauch und Rücken, also der  
sogenannte Rumpf, fehlen und 
ihre Füße scheinen direkt aus 
dem Kopf herauszuwachsen. 
Deshalb nennt man diese Tierart 
auch „Kopffüßer“. 
Tintenfische sind die berühm-

testen Vertreter dieser Tierart.  
Zu der Familie der Tintenfische 
zählen Kraken, Kalmare, Sepien, 
die winzigen Posthörnchen und 
auch die unheimlich aussehen-
den Vampirtintenfische. Während 
die kleinen Posthörnchen nur 
zwei Zentimeter messen, kann 
der Riesenkalmar, dessen Augen 
so groß wie Fußbälle sind, mit  
bis zu 13 Metern so lang werden 
wie ein Stadtbus. Aber keine  
Bange, der Riesenkalmar lebt in 
der Tiefsee, du wirst ihm am 
Strand also sehr wahrscheinlich 
nie begegnen.  

Außerdem ge-
hören die schö-
nen Perlboote zu 
den Kopffüßern. 
Sie sehen ein 
bisschen aus wie 
riesige Schnecken-
häuser und erinnern an 
längst verschwundene Fossilien. 
Kein Wunder: Die Familie der  
Perlboote ist schon 38 Millionen 
Jahre alt. Sie sind die einzigen 
Kopffüßer, deren Körper in einer 
harten Schale steckt, weshalb 
man sie leicht mit einer großen 
Muschel verwechseln kann. 
Generell ist die Familie der Kopf-

füßer schon sehr alt. Die ersten 
Ahnen der heutigen Tintenfische 
gab es schon vor unvorstellbaren 

350 Millionen 
Jahren. Außer-
dem zählen 
Kopffüßer zu 

den intelligentes-
ten wirbellosen Tie-

ren. Kraken beispiels-
weise sind ähnlich klug 

wie Hunde: Sie können von 1 bis 
4 zählen und sogar den Schraub-
verschluss einer Flasche öffnen. 
Wirbellos bedeutet übrigens, 
dass Kopffüßer keine Wirbel- 
säule und keine Knochen haben. 
Sie besitzen eine weiche Haut, 
die tolle Tricks auf Lager hat:  
Zur Tarnung oder Abschreckung 
können sie ihre Hautfarbe der 
Umgebung anpassen oder bedroh-
liche Muster aufleuchten lassen.

Von Jacqueline Berlin

Wale helfen Forschern
Die sogenannte Erdkruste ist 

die äußere Hülle der Erde.  
Erdbebenforscher versuchen, 
mehr über sie herauszufinden, 
weil dort Erdbeben entstehen. 
Besonders schwierig ist die 
Forschung am Meeresboden, 
der schwer zugänglich ist.  
Bisher sendeten die Forscher 
mit Schallkanonen sehr laute 
Geräusche zum Meeresboden 
und konnten so etwas über 
dessen Zusammensetzung er-
fahren. Doch das ist teuer und 

schädlich für Meerestiere. 
Jetzt haben sie herausgefun-
den, dass die Aufgabe der 
Schallkanonen Wale überneh-
men könnten. Denn auch sie 
senden laute Töne aus, um 
sich mit ihren Artgenossen zu 

verständigen. Die Schallwellen 
dringen bis zu zwei Kilometer 
tief in den Meeresboden ein, 
werden zurückgeworfen und 
von den Forschern mit emp-
findlichen Geräten aufge-
zeichnet. Je nachdem, wie der 
Boden an einer bestimmten 
Stelle zusammengesetzt ist, 
klingen die zurückgeworfenen 
Töne anders. So können die 
Forscher etwas über das Inne-
re des Meeresbodens – die 
Erdkruste – herausfinden. (nij)

Mit den Geschwistern die  
Schokolade oder das allerletzte 
Stück Pizza zu teilen, ist wirklich 
schwer. Das ist aber völlig nor-
mal, zumindest solange wir klein 
sind. Beim Teilen ist eine Region 
in unserem Gehirn aktiv, die für 
gerechtes Verhalten zuständig 
ist. Und die entwickelt sich erst 
im Laufe der Kindheit. Wenn wir 
älter sind, erkennen wir außer-
dem, dass Teilen Vorteile hat: 
Man macht sich beliebt und fin-
det Freunde, auf die man zählen 
kann und die beim nächsten 
Mal auch teilen. Deshalb ist  
Teilen übrigens selten selbstlos, 
wir bekommen immer etwas  
dafür: ein gutes Gefühl. (nij)

Teilen bringt 
auch Vorteile

Wie fühlst du dich, wenn Kreide 
auf der Tafel quietscht oder die 
Fingernägel darüber kratzen? 
Die meisten Leute empfinden 
das als besonders unangenehm. 
Das liegt daran, dass die Töne 
sehr hoch sind. Sie lösen ein 
Alarmsignal im Gehirn aus. Denn 
in derselben Tonlage liegen auch 
hohes Schreien und Kreischen, 
die in der Natur oft Gefahr anzei-
gen. Das Alarmsignal bewirkt, 
dass unser Hörzentrum noch 
sensibler reagiert, und es löst  
negative Gefühle aus. Als beson-
ders angenehm werden zum Bei-
spiel Babylachen und Applaus, 
aber auch Donner empfunden, 
der deutlich tiefer ist. (nij)

Unangenehme 
Geräusche

Posthörnchen
Krake

Perlboot

WlSSEN 8

Fotos: Víctor / EvgeniiAnd / Robert Kneschke (alle stock.adobe), dpa (3)



TlPPS FÜR KlDS9

Kruusschheelss TTippps füür KKids
Jetzt bbestelleen: BBücü hher, Filmem , Spiei le undnd vielees mehrr

* Für getätigte Käufe über diesen Link erhalten wir vom Anbieter 
eine Provision. Für das Setzen des Links erhalten wir kein Geld.

Alle Empfehlungen aus der Kinderzeitung können Sie über den folgenden 
QR-Code oder Link direkt online bestellen*.

www.kruschel.de/empfi ehlt

Einfach QR-Code 
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Der Garten wird zum Tatort 

Paul Shipton, Axel Scheffler (Illustr.): Die Wanze – Nur 

der Floh war Zeuge. Ein Insektenkrimi. Fischer KJB, 

240 Seiten, 12 Euro. Ab 8 Jahren. 

Wer hat den Igel auf dem Gewissen? Detektiv Wanze 

Muldoon steht vor einem Rätsel. Der einzige Zeuge, ein 

Floh, kann leider nicht zur Aufklärung beitragen, weil er 

unter Gedächtnisverlust leidet. Und hat das Verbrechen 

damit zu tun, dass viele Insekten im Garten spurlos ver-

schwinden. Schnapp dir den neuen Insektenkrimi und 

leg dich damit am besten in den Garten – schon bist 

du mittendrin in einer aufregenden Geschichte! (ef)

Buch-Tipp

Von A wie alt sein  

bis Z wie zu dünn 
Katharina von der Gathen, Anke Kuhl 
(Illustr.): Anybody – Dick & dünn & 
Haut & Haar: das große ABC von 
unserem Körper-Zuhause. Klett, 
96 Seiten, 16 Euro. Ab 8 Jahren. 

Jeder hat einen – und nie-
mand kann ihn sich aussu-
chen: seinen Körper. Man-
che Sachen mag man,  
manche weniger. Manches 
kann man selbst verändern, 
wie die Frisur, anderes nicht, 
zum Beispiel, ob man groß 
oder eher klein ist. Aber das 
Schöne ist: So geht‘s jedem! 
In diesem Buch lernst du 
viele spannende Dinge über 
den Körper – warum ältere 
Menschen kleiner werden, 
Berührungen so wichtig 
sind, was die Körpersprache 
verrät oder warum wir  
Gänsehaut bekommen. 
Dazu gibt es viele witzige 
Zeichnungen. Für alle, die 
mehr über ihren Körper er-
fahren wollen! (ef)

Buch-Tipp
So gehen verrückte Sprünge 
Michael König: Leben auf dem Sprung – Ein Trampolin-buch. Olivia, 96 Seiten, 12 Euro. Ab 6 Jahren. 

In vielen Gärten steht ein Trampolin – und darauf zu hüpfen und toben, macht riesig Spaß. In diesem Buch kannst du dir anschauen, wie besondere Sprünge, zum Beispiel Salto, Flickflack oder Radwende, gehen und dann selbst üben. Es gibt aber auch Ideen,  was du auf dem Trampolin zusammen mit Freunden spielen kannst und was man darauf noch alles  machen kann – zum Beispiel Hausaufgaben oder  sogar übernachten an warmen Sommertagen. (ef)

Buch-Tipp Kruschel – Die Kinderzeitung erscheint 
wöchentlich samstags. 
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Mach deinen Lernplan ein bisschen  
spannender, indem du deinen Aufgaben 
Würfelzahlen zuordnest. Fällt die 1, be-
arbeitest du ein Mathe-Arbeitsblatt, bei 
der 2 ist Deutsch dran, je nach Lernplan. 
Die 6 ist der Pausenjoker. Hier steht dann 
Trampolinspringen oder Musikhören auf 
dem Programm – eben was dir gut tut in 
der Pause. Würfle, bis alle Zahlen einmal 
dran waren. Die 6 darf zweimal fallen.

Wer sagt denn eigentlich, 

dass man Lernwörter immer 

mit Stiften schreiben muss? 

Nimm doch mal Nudeln, 

knete die Buchstaben oder 

leg dir die Lernwörter mit 

Bausteinen. Wetten, dass du 

sie dir so supergut merken 

kannst?

Lernwörter  
mal anders

Manchmal bringen 
schon kleine Verände-

rungen großen Spaß. Wie wäre es zum 
Beispiel, wenn du Lernstoff nicht wie 
sonst auf einem Blatt übst, sondern 
ans Fenster schreibst? Es gibt tolle Krei-
destifte extra für das Fenster, 
die sich ganz leicht wieder 
abwischen lassen. Probier es 
doch mal aus (und wisch 
vor allem alles hinterher 
wieder ordentlich weg).

Fenster 
statt Papier

Kennst du das Spiel Hickelhäuschen? 

Damit kannst du auch super die 1x1-

Reihen üben. Male draußen Hüpfkäst-

chen mit Straßenkreide auf. Es müssen 

10 Kästchen sein, die du mit x1, x2, x3 

und so weiter beschriftest. Jetzt kannst 

du die 1x1-Reihen abhüpfen und  

immer auf den Feldern die Ergebnisse 

nennen. Die Quadrat-

zahlen klappen da-

mit auch wunder-

bar. Schaffst du 

es vielleicht so-

gar rückwärts? 

Hüpfend durch das 1x1

Egal ob die Primzahlen, Gedichte 

oder das 1x1: Die jungen Dichter 

und Denker rappen den Lernstoff. 

Hör doch mal rein: 

jdd-musik.de
jdd-musik.de

Lernen mit Musik
Lernen mit Musik

MACH MlT! 10

von Kerstin Petry

Spiele mit KöpfchenSpiele mit Köpfchen
Diese Ideen und Lernspiele sorgen für 
Abwechslung beim Homeschooling 

Mach deinen L

Der Würfel 
entscheidet

Fotos: thayra83 / Richard Villalon / iuricazac / emuck / Irina Schmidt / psdesign1 / hayo / adempercem / havana1234 / Bo Valentino (alle stock.adobe), Comic: Disney,   Layout: Sarah Köhler
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Schneide nun die Kartoffel um den Ausstecher herum weg. Lass dir dabei gegebenenfalls von einem Erwachsenen helfen.  

Entferne den Plätzchenaus- 
stecher. Du solltest jetzt  

ein herausstehendes Motiv  haben – deinen eigenen 
Kartoffel-Stempel.

 

Male mit dem 

Pinsel Farbe auf dein 

Motiv und drücke es 

fest aufs Papier.  

Fertig ist dein  

Kartoffeldruck. 

3

Kunst aus Kartoffeln
Schrumpelige Kartoffeln muss man nicht wegwerfen. Wir zei-
gen dir, wie du daraus Stempel zum Drucken machen kannst. 

• rohe Kartoffeln  

•  ein Schneidebrett und ein 

kleines Messer 

•  Wasserfarben, Acrylfarben, 

Fingerfarben oder Ähnliches 

• Plätzchenausstecher 

• Pinsel 

• Papier

Du brauchstDu brauchst

 
Schneide die  

rohe Kartoffel auf dem 

Schneidebrett in der Mitte 

durch. Für größere Motive kannst 

du sie auch der Länge nach auf-

schneiden. Lege einen 

Plätzchenausstecher auf 

die Kartoffel und drücke 

ihn fest, sodass er fast 

ganz in der Kartoffel 
steckt. 

1

2

von Leonie Dries

•  Wenn du eine andere Farbe benutzen möchtest, kannst  

du die Kartoffel einfach unter fließendem Wasser abspülen 

und mit einem Tuch trocken tupfen. Danach kannst du  

eine andere Farbe auf den Stempel auftragen.  

•  Kartoffeldruck ist nicht nur toll auf Papier – du kannst auch 

Tonpapier, Karton, Karten oder sogar Stoff damit bedrucken!  

•  Wenn du keine passenden Plätzchenausstecher hast, 

kannst du auch versuchen, selbst eine Schablone zu  

machen und aus der Kartoffel herauszuschneiden.

Tipps
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MONSTERSTARK 12

Lars wird von der Polizei angehalten. 

Sagt der Polizist: „Ich sage Ihnen 

jetzt schon zum fünften Mal, dass  

Sie Ladung verlieren.“ Lars: „Und ich  

sage ihnen jetzt schon zum fünften Mal,

dass mein Auto ein Streuwagen ist! 

von Linn (10) und  

Nella (8) Hendricksen

Witz der Woche

Franka Parker (9 Jahre)

Der Lehrer fragt Jonathan: 
„Warum ist der Eisbär 

weiß?“ Jonathan entgegnet: 
„Wenn er rot wäre, müsste er 
ja Himbär heißen!“  
von Hugo (7) aus Silstedt

Fragt der Vater: „Fritzchen, warum 

machst du deine Hausaufgaben en

denn mit deinem Helm?“ Fritz-

chen antwortet: „Damit ich mir 

den Kopf nicht zerbreche!“ 

von Viola

Was sind  
Schallwellen?  

Schallwellen übertragen Töne 
und Geräusche. Wenn du zum 
Beispiel eine Gitarrensaite an-
schlägst, schwingt sie schnell 
hin und her – damit versetzt sie 
die Teilchen in der Luft um sie  

herum ebenfalls in Schwingung. 
Diese Schwingungen breiten 
sich in der Luft nach allen Seiten 
aus. Das nennen wir Schallwel-
len. Man kann sie mit den Wellen 
vergleichen, die entstehen, wenn 
man einen Stein ins Wasser wirft. 
Schall kann man durch Wellen-
bilder sichtbar machen. Die Form 
der Welle verrät, ob es sich um 
einen hohen oder tiefen, leisen 
oder lauten Ton handelt. (ef)

P-T

Schallwellen

ABC – Wissen zum Sammeln

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

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

Fußballstar und Rekordschütze – das wollte Lionel Messi schon als Kind 

werden. Doch beinahe hätte es nicht geklappt. Denn als er elf Jahre alt 

war, stellte man bei ihm eine Wachstumsstörung fest. Sein Körper wuchs 

nicht so schnell, wie er sollte. Mit 13 Jahren war er kaum 1,40 Meter groß. 

Um das zu ändern, brauchte er teure Medikamente, doch seine Eltern 

hatten nicht genug Geld für die Behandlung und auch der Fußballverein 

in Argentinien, bei dem er zu dieser Zeit spielte, konnte die Medikamente 

nicht bezahlen. Doch seine Eltern hatten eine Idee: Sie wandten 

sich an den FC Barcelona, wo er dann tatsächlich vorspielen 

durfte. Und der Jugendtrainer war so begeistert, dass er Messi 

sofort einen Vertrag unterschreiben ließ, ganz spontan auf einer 

Serviette. Seitdem spielt Messi für den FC Barcelona und ist heute 

einer der erfolgreichsten Fußballspieler der Welt.

Fußball-Superstar

Die Mexikanerin Frida Kahlo ist berühmt für ihre farbenfrohen und ausdrucksstarken Kunstwerke – ihren Weg zur Malerei fand sie allerdings auf tragische Weise: Als Sechsjährige wäre Frida beinahe an Kinderlähmung gestorben und mit 18 Jahren überlebte sie nur knapp einen schweren Busunfall. Sie durfte monatelang nicht aufstehen und musste viel Zeit in einem Gips verbringen, der ihren ganzen Körper umhüllte. Was ihr in diesen schweren Zeiten Kraft gab, war die Malerei. Ihre Mutter bau-te eine Staffelei so um, dass Frida im Bett liegend malen konnte. So entstanden viele wunderschöne Bilder. Sehr oft malte Frida sich selbst – sie verarbeitete mit diesen Selbstporträts ihre  Gefühle und fand so einen Weg, sie mit anderen zu teilen. 

Farbenfrohe GemäldeFarbenfrohe Gemälde

Frida Kahlo 
 1907 - 1954

Lionel Messi 
*1987

Kleine Leute, große Träume
Auch berühmte Erwachsene waren mal Kinder – und hatten es manchmal ziemlich schwer

Sie haben die größten Wellen gesurft, haben riesige  

Dinosaurier entdeckt, malten weltberühmte Bilder 

oder haben Dinge erfunden, mit denen die Welt ein 

Stückchen besser wurde: Schon immer und überall 

auf der Welt gab und gibt es Menschen, die 

großartige Dinge vollbracht haben. Aber wie 

sind diese Menschen eigentlich zu sol-

chen Berühmtheiten geworden? 

Wie sah ihre Kindheit aus? 
Eines verraten 

wir dir schon jetzt: Ganz oft waren sie keine Musterschüler 

mit Einser-Zeugnis und mussten mit Ungerechtigkeiten 

oder Krankheiten klarkommen. Viele Menschen, die später 

weltberühmt wurden, hatten eine schwierige Kindheit 

und mussten für ihre Träume kämpfen. 

Wir stellen dir einige Menschen vor, die 

mit ihren Lebensgeschichten Mut 

machen, niemals aufzugeben.

von Kerstin Petry

Fotos: Olga (2) / HeGraDe / Ann Lukashenko (2) /              (4) (alle stock.adobe), dpa (2), Layout: Lara-Sophie Reis/       (4
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Früher gab es in vielen Gegenden der USA eine strenge Rassentrennung. Schwarze und Weiße Men-schen wurden in dieser Zeit nicht gleich  behandelt. Sie mussten unterschiedliche Schulen besuchen, es gab extra Läden für Schwarze und in den Bussen mussten sie getrennt von den Weißen sitzen. Sobald ein Weißer einen Sitz-platz wollte, mussten die Schwarzen Menschen ihnen Platz machen. In dieser Zeit wuchs Rosa Parks auf. Sie fand die Rassentrennung sehr  ungerecht und irgendwann hatte sie davon die Nase voll. Als sie eines Tages von einem Busfahrer dazu aufgefordert wurde, ihren Sitzplatz für einen Weißen zu räumen, sagte sie „Nein!“.  Dafür musste sie eine Nacht im  Gefängnis verbringen. Sie bekam  danach viele Drohungen, aber auch Unterstützung. Nach ihrer Aktion setzten sich viele Schwarze Menschen zur Wehr. Sie verweigerten das Busfahren, was dazu führte, dass das Gesetz der Rassentrennung in Transportmitteln aufgehoben wurde. 

Sitzenbleiben gegen Rassismus
Sitzenbleiben gegen Rassismus

Rosa Parks 
1913-2005

Viele berühmte Menschen waren nicht gut in der 

Schule. Das ging auch Daniel Radcliffe so. Aufgrund einer Ent-

wicklungsstörung namens Dyspraxie waren für ihn selbst 

scheinbar einfache Dinge wie Schnürsenkelbinden schwieriger 

als für andere. Deshalb fühlte er sich oft tollpatschig und hatte das 

Gefühl, nichts Richtiges hinzubekommen. Eines 

aber wusste er schon sehr früh: Er wollte Schau-

spieler werden. Mit elf Jahren ging er zum Vorspre-

chen für die Rolle des Zauberlehrlings Harry Potter. 

Sofort waren sich alle einig: Dieser Junge muss 

Harry Potter spielen! Und das tat er dann auch – 

zehn Jahre lang.

Vom Außenseiter zum Weltstar
Vom Außenseiter zum Weltstar

Daniel Radcliffe 
*1989

„Nicht schon wieder Maya. Jedes Mal wirst du nass und kalt, und außer dir surfen nur Jungs“, diesen Satz ihrer Mutter hörte Maya Gabeira sehr oft, als sie eine Jugendliche war. Und trotzdem ging Maya immer wieder an den Strand, denn das Surfen großer Wellen hatte es dem Mädchen angetan. Sie wollte eine Surf-Superheldin werden. Und das klappte tatsächlich: In Südafrika surfte sie auf einer gigantischen, 14 Meter hohen Welle – die höchste, die jemals von einer Frau gesurft wurde. Bei einem Wettbewerb in Portugal wurde sie von einer Riesenwelle getroffen und wäre fast ertrunken. Doch ihr Partner ret-tete sie und sie konnte wiederbelebt werden. Statt sich vom Surfen zu verabschieden, wie es vielleicht manche nach einer solchen Erfah-rung getan hätten, kehrte sie an den Strand zurück und bezwang dort vergangenes Jahr eine über 20 Meter hohe Welle. Damit stellte sie einen neuen  Rekord auf und erhielt sogar 
einen Eintrag im Guin-
ness Buch der Rekorde. 

Bezwingerin der Monsterwellen
Bezwingerin der Monsterwellen

Maya Gabeira  
*1987

In einem winzigen Haus an der Südküste Englands lebte 
einst ein Mädchen namens Mary. Ihre Eltern waren sehr 
arm, deshalb konnte sie nicht zur Schule gehen. Weil sie 
aber mehr wissen wollte über die Fossilien, die ihr Vater sam-
melte und verkaufte, brachte sie sich das Lesen und Schreiben 
selbst bei. Nach dem Tod ihres Vaters suchte sie weiter nach 
versteinerten Überresten von Tieren und Pflanzen. Mit nur 
zwölf Jahren machte sie einen Wahnsinnsfund: Sie legte das 
erste Skelett eines mehr als fünf Meter großen Fischsauriers 
frei. Für ihren zweiten großen Fund, das vollständige Skelett 
eines Plesiosauriers, brauchte sie richtig viel Geduld: 

Zehn Jahre dauerte es, bis sie das ausgestorbene Reptil 
freigelegt hatte. Marys Funde waren ein wichtiger Beweis 
dafür, dass es Tierarten gibt, die bereits ausgestorben 
sind. Bis zu dieser Zeit dachten die meisten Menschen 
noch, dass die ausgegrabenen Wesen deswegen unbe-

kannt seien, weil sie inzwischen in fernen Ländern  
lebten. Obwohl Mary so großartige Funde machte, 
wurde sie von der Wissenschaft nicht anerkannt. 
Frauen traute man eine solche Leistung damals ein-
fach nicht zu. Doch heute gilt Mary als wichtige  

Wissenschaftlerin und Forscherin.

Dinosauriern auf der Spur

Mary Anning 
1799-1847

Alan Turing wuchs in London auf. Er war 
ein sehr schüchternes Kind. Freunde 
fand er auch nicht so recht und er war 
oft einsam. Allerdings wurde ziemlich 
schnell klar: Alan war ein Mathegenie. 

Er löste schon als kleines Kind super-schwere Rechenaufgaben. Diese Begabung sollte später vielen Menschen das Leben retten: Während des Zweiten Weltkriegs, erfand Alan gemeinsam mit anderen  Forschern eine komplizierte Maschine, mit der man die geheimen Botschaften der Nazis entschlüsseln konnte. Die Maschine half dabei, den Krieg schneller zu beenden und damit viele Menschenleben zu retten. Ein paar Jahre nach dem Krieg kam heraus, dass Alan Männer liebte. Das war damals noch streng verboten und er wurde  dafür verurteilt. Alan musste starke Medikamente nehmen, denn damals glaubte man noch, schwul zu sein wäre eine Krankheit, die man heilen könne. Aber die Tabletten machten ihn krank und in seiner Not vergiftete er sich selbst. Viele Jahre nach seinem Tod entschuldigte sich die britische  Regierung für ihr Handeln und es wurde das Turing- Gesetz verabschiedet, wonach fast alle Verurteilungen aufgehoben wurden, die in Großbritannien je  wegen Schwulseins ausgesprochen worden waren. 

Einsames Computergenie 

Alan Turing 
1912-1954

Dass man schon als junger Mensch großartige Ideen haben 

kann, die die Welt ein Stückchen besser machen, hat der 

Niederländer Boyan Slat gezeigt. Bereits als Kind war er 

ein kleiner Forscher, der lieber tüftelte als mit Freunden zu 

spielen. Das machte ihn lange zum Außenseiter. Als 

16-Jähriger wollte Boyan in einem Griechenlandurlaub 

tauchen lernen. Er entdeckte im Wasser aber viel mehr 

Plastikmüll als bunte Fische. Darüber ärgerte er sich sehr und wollte 

das ändern. In monatelanger Arbeit erfand er eine Art riesige Müllsam-

melanlage, die auf dem Wasser schwimmt und den Plas-

tikmüll herausfischt. Erst lachte man ihn und seine Idee 

aus. Doch mit der Zeit gewann er immer mehr Unterstüt-

zer und sammelte mit deren Hilfe jede Menge Geld, um 

seine Anlage bauen zu können. 2014 wurde Boyan als 

bisher jüngster Preisträger mit dem Umweltpreis „Cham-

pion of the Earth“ ausgezeichnet.

Der Plastikfischer

Boyan Slat 
*1994
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Ich bin nicht ungeschickt, ich bin nur 

empfänglich für Missgeschicke.

Wer hat‘s gesagt?
Hast du aufmerksam gelesen? Dann findest du sicher heraus, 

welcher Satz von welcher Berühmtheit stammt. 

1 Rosa Parks

Alan Turing

H

G

F

D

C

B

A

Boyan Slat

Frida Kahlo

Maya Gabeira

SPEZlAL                   

G May

Eines Tages werden 
die Damen ihre Com-
puter auf Spaziergängen 
im Park mitnehmen und 
zueinander sagen: Mein 
kleiner Computer hat 
heute Morgen so eine 
lustige Sache gesagt. 

 
Um glücklich zu sein, 
reicht mir ein Ball bei den  Füßen. Meine Motivation ist, dass ich das liebe, was ich tue. Ich würde genauso gern Fußball spielen, wenn mich niemand dafür bezahlte. 

4

 
Ich wollte nur 

frei sein, wie jeder  andere auch. Ich wollte nicht immerzu gedemütigt werden, wegen etwas, auf das ich keinen 
Einfluss hatte: die 
Farbe meiner Haut. 

8

Ich wollte schon 

als Teenager immer 

nur große Wellen surfen, 

kleine haben mich nicht 

interessiert. Wellenrei-

ten ist ein gewaltiger 

Rausch.

5

Es gab die Steinzeit, die Bronzezeit und 
heute sind wir mitten in der Plastikzeit. 

6

 

Es (das Fossil) ist groß 

und schwer und es ist das erste 

und einzige, das in Europa  

entdeckt wurde.7

Wozu brauche  
ich Füße, wenn  

ich Flügel habe?

2

Lösungen: 1C, 2F, 3E, 4B, 5G, 6D, 7H, 8A

Daniel Radcliffe
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