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Junge Klimaschützer feiern 
einen großen Erfolg: Die 
Regierung muss ein Gesetz 
nachbessern. . Seite 2

Mehr Klimaschutz
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Am Sonntag ist Muttertag. 
Bastle deiner Mama doch ein 
hübsches Herz aus Papier – wir 
zeigen wie‘s geht. . Seite 10

Ein Herz für Mama
Roter Panzer, schwarze Punkte 
– das ist, klar, ein Marienkäfer. 
Woher er seinen Namen hat, 
steht im ABC-Wissen. . Seite 12

Süßer Glücksbringer

. S. 6/7

Dickes FellDickes Fell

Palmöl steckt in sehr vielen 
Produkten drin, doch es ist 
schlecht für die Umwelt. Er-
fahre, warum. . Seite 4/5

Das ist Palmöl

Der Fischotter ist das Tier des Jahres 2021. Leider 
ist er vom Aussterben bedroht, weil er lange wegen 
seines dichten Fells gejagt wurde und weil wir Men-
schen seinen Lebensraum zerstören.
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Für die Pause beim Homeschoo-
ling oder in der Schule auf dem 
Pausenhof könnt ihr herzhafte 
Waffeln backen. Sie schmecken 
auch kalt und sind eine monster-

starke Alternative zum Pausen-
brot. Schaut im Monster-TV, wie 
sie gemacht werden. 

kruschel-kinder.de

Für die Pause Erfolg für Klimaschützer
Die Bundesregierung muss mehr gegen den Klimawandel unternehmen

Seit einigen Jahren setzen sich 
immer mehr junge Men-

schen in Deutschland für den Kli-
maschutz ein – unter anderem 
bei den Demonstrationen von Fri-
days for Future. Sie wollen errei-
chen, dass die Regierung mehr 
tut, um den Klimawandel aufzu-
halten. Deshalb haben einige 
von ihnen auch gegen ein Ge-
setz der Bundesregierung ge-
klagt. Sie sind  also vor Gericht 
gezogen, weil sie finden, dass die 
Regeln in dem Gesetz nicht 
streng genug sind, um das Klima 
wirklich zu schützen. Und damit 
hatten sie jetzt Erfolg, denn das 
Gericht hat ihnen teilweise 
recht gegeben. 
Das Gesetz, um das es geht, 

heißt Klimaschutzgesetz. Die 
deutsche Bundesregierung hat 
es 2019 verabschiedet. Davor 
hatten die Politiker lange darüber 
gestritten. Denn einige hatten 

zum Beispiel Sorge, dass Unter-
nehmen in Deutschland durch 
das Gesetz viele Auflagen erfül-
len müssen und nicht mehr so 
frei wirtschaften können. Deshalb 
sind die Regeln in dem Gesetz 
am Ende nicht ganz so streng 
geworden, wie manche es woll-
ten. 
In dem Gesetz steht zum Bei-

spiel, wie der Klimawandel bis 
zum Jahr 2030 gebremst werden 
soll – etwa durch klimafreundli-
cheren Verkehr und Strom. Für 

die Zeit nach 2030 gibt es aber  
keine konkreten Regeln und  
Ziele. Und genau das muss sich 
ändern, sagen die Richter des 
Bundesverfassungsgerichts, die 
sich mit der Klage beschäftigten. 
Denn dabei geht es um die  
Zukunft der heute jungen Men-
schen. Und um die muss man 
sich auch heute schon kümmern, 
sagen die Richter, sonst ist es  
ungerecht. Die Politiker haben 
jetzt bis Ende 2022 Zeit, das  
Gesetz nachzubessern.

Von Nina Jakobs

Mehr Sicherheit für Kinder im lnternet
Wie viel Zeit verbringst du täg-

lich im Internet? Mit chatten,  
Videos schauen oder zocken? 
Bei vielen Kindern und Jugend-
lichen ist es eine ganze Menge. 
Aber das ist erst seit einigen 
Jahren so. Deshalb kam das 
Internet bisher im Jugend-
schutzgesetz kaum vor. Das 
wurde jetzt geändert und Kinder 
sollen so besser vor Gefahren 
im Internet geschützt werden. 
Im Jugendschutzgesetz ist 

zum Beispiel geregelt, dass kein 
Alkohol an Kinder verkauft wer-
den darf und welche Medien 
Kinder nutzen dürfen. Neu dazu 

kommt jetzt unter anderem der 
Schutz vor sogenanntem  
Cybergrooming. In sozialen 
Netzwerken, wo sich Kinder 
austauschen, sind manchmal  
auch Cybergroomer unterwegs. 
Das sind Erwachsene, die sich 
auf diesen Seiten an Kinder ran-
machen und sie zum Beispiel 

dazu bringen wollen, ihnen 
Nacktbilder zu schicken. Die Be-
treiber von Internetplattformen 
sollen in Zukunft dafür sorgen, 
dass das nicht mehr so einfach 
geht. Außerdem müssen Spie-
lehersteller klarer kennzeichnen, 
wenn bei einem Spiel etwas  
zusätzlich Geld kostet. 
Kritiker sagen allerdings, dass 

das Gesetz nicht reicht, um 
Kinder im Internet besser zu 
schützen. Sie fordern, dass es 
mehr Angebote gibt, die Kinder 
und Eltern aufklären, welche 
Gefahren es im Internet gibt. 
(nij)

Fotos: dpa, Stefan Arend, Nina Jakobs
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Dass Fußballspieler für viele 
Millionen den Verein wech-
seln, gehört zum Profi-Ge-
schäft. Bei Trainer-Wechseln 
flossen in Deutschland bisher 
nicht so hohe Summen. Doch 
für Julian Nagelsmann, der 
im Sommer von RB Leipzig 
zum FC Bayern München 
geht, bezahlten die Bayern 
eine Rekord-Ablöse. Mindes-
tens 15 Millionen Euro, so 
schätzen Beobachter, sollen 
dabei gezahlt worden sein, 
andere sprechen sogar von 
bis zu 30 Millionen. Bis dahin 
lag der Rekord bei 7,5 Millio-
nen Euro für den Wechsel 
von Adi Hütter von Eintracht 
Frankfurt zu Borussia Mön-
chengladbach. (frü)

Rekord-Ablöse 
für Nagelsmann

Nur zwei Monate hielt der Re-
kord. Die im Mai 2017 eröff-
nete Hängebrücke „Titan RT“ 
im Harz war mit ihren 
483 Metern kurzzeitig die 
längste Fußgänger-Hänge-
brücke der Welt, bis sie im  
Juli 2017 von der 494 Meter 
langen Brücke „Charles Kuo-
nen“ in der Schweiz abgelöst 
wurde. Seit dieser Woche hält 
nun Portugal den Rekord mit 
einer 516 Meter langen Fuß-
gänger-Hängebrücke, die in 
175 Metern Höhe über die 
Schlucht des Flusses Paiva 
führt. (frü)

Brückenrekord 
in Portugal

Großer Goldschatz in Deutschland
In den vergangenen Jahren 

haben viele Menschen in 
Deutschland Gold gekauft – 
so viel, dass es hier mehr Gold 
gibt als je zuvor. Doch warum 
sind die Leute eigentlich so 
scharf auf das Edelmetall und 
kaufen es in immer größeren 
Mengen?  
Zum einen ist Gold sehr  

selten. Alles bisher geschürfte 
Gold dieser Erde würde, wenn 
man es zusammenschmilzt, in 
dreieinhalb große Schwimm-
becken passen. Gold kann 
man auch nicht künstlich her-
stellen. Und genau das macht 
das seltene Gold seit Jahrhun-

derten so wertvoll: Ein Gold-
barren, der ungefähr so groß 
ist wie ein Smartphone, kostet 
zurzeit etwa 50 000 Euro.  
Das Gute ist: Gold bleibt im-

mer ähnlich viel wert. Es ist  
also ziemlich unwahrschein-
lich, dass man für sein Gold 
plötzlich viel weniger bekommt, 
als man dafür ausgegeben 

hat. Wenn man sein Geld also 
sicher anlegen und sparen 
möchte, ist Gold eine gute 
Möglichkeit. 
Gold ist deshalb vor allem in 

Krisen sehr begehrt, wenn an-
dere Dinge wie Unternehmen 
oder Häuser schnell an Wert 
verlieren können. Auch jetzt in 
der Corona-Krise wollen viele 
Menschen das Edelmetall ha-
ben, um ihr Geld sicher anzu-
legen. Das hat dazu geführt, 
dass der Goldpreis stark ge-
stiegen ist. Denn der Wert von 
Dingen ist auch abhängig da-
von, wie viele Menschen sie 
haben wollen. (kp)

Fotos: dpa (4)

Zurzeit können sich in 
Deutschland nur Erwach-

sene und Jugendliche ab 
16 Jahren gegen das Corona-
virus impfen lassen. Damit die 
Pandemie besiegt werden 
kann und auch Kinder gut 
geschützt sind, soll sich das 
schon recht bald ändern. Die 
Chefs der Firma Biontech, die 
einen der Corona-Impfstoffe 
herstellt, haben jetzt eine 
Zulassung für Kinder ab zwölf 
Jahren beantragt.  

Bevor ein Impfstoff für Kinder 
zugelassen wird, muss er 
zunächst ausreichend getestet 
werden. Denn jüngere Men-
schen reagieren oft anders auf 
Impfstoffe als Erwachsene. Die-
se Tests werden allerdings erst 
dann gemacht, wenn feststeht, 
dass der Impfstoff bei Erwach-
senen keine schweren Neben-
wirkungen verursacht. Getestet 
wird bei Kindern neben der 
Verträglichkeit zum Beispiel 
auch, ob sie eine andere Menge 
des Impfstoffs brauchen als  
Erwachsene.  

Die Firma Biontech/Pfizer hat 
ihren Impfstoff schon an Kindern 
und Jugendlichen ab zwölf Jah-
ren erfolgreich getestet und fest-
gestellt, dass er bei ihnen sehr 
gut wirkt und gut verträglich ist. 
Sie hofft, dass der Stoff bald in 
Deutschland und der Europäi-
schen Union zugelassen wird. 
Wenn das schnell klappt, könn-
ten die ersten Impfungen von 
Zwölf- bis 15-Jährigen schon ab 
den Sommerferien starten. Für 
Kinder ab sechs Monaten rech-
nen Experten mit einer Zulas-
sung ab Herbst dieses Jahres. 

Von Kerstin Petry

lmpfungen  
für Kinder

Zwölf- bis 15-Jährige könn-
ten ab den Sommerferien 

gegen das Coronavirus 
geimpft werden



Billiges Pflanzenfett

Ob Pizza, Kekse, Margarine,  Seife, Chips, 

Eis, Waschmittel oder  Kosmetikartikel – 

in vielen Dingen, die wir täglich benutzen, 

ist Palmöl drin. Palmöl wird aus den Früchten 

der Ölpalme gewonnen und ist das meist 

verwendete Pflanzenöl weltweit. Es steckt in 

jedem zweiten Supermarkt-Produkt und wird 

sogar als Kraftstoff verwendet. Das hat Aus-

wirkungen auf die Umwelt, denn für den  

Anbau der Ölpalme werden große Flächen  

Regenwald abgeholzt oder verbrannt.

Die Nachfrage nach Palmöl ist groß und es 

lässt sich viel Geld damit verdienen.  Deshalb 

wird immer mehr Regenwald abgeholzt, um 

auf den Flächen Ölpalmen  anzubauen –  

dieses Abholzen nennt man auch Roden. Die 

Pflanzen des Regenwaldes sind aber sehr 

wichtig für das Klima der  Erde: Unter anderem 

wandeln sie Kohlen dioxid (CO2) in Sauerstoff 

um. CO2 ist das Gas, das unter anderem von 

Fabriken und Autos ausgestoßen wird und 

den Klimawandel verstärkt. Wird also immer 

mehr Regenwald vernichtet, hat das schlimme 

Folgen für das Klima auf der Erde. Gerade  

Urwälder, die aus teils jahrtausendealten Bäu-

men bestehen, halten besonders viel CO2  

gespeichert und sind – ein-

mal abgeholzt – für immer 

verloren.

Schlecht für die Umwelt

Die Ölpalme stammt ur-sprünglich aus Afrika und wächst am besten dort, wo es feucht und warm ist. Zum Beispiel in tropi-schen Regenwaldregio-nen in Asien und Süd-amerika. Das meiste Palmöl (85 Prozent) stammt aus  Indonesien und Malaysia. Die Plantagen brauchen viel Chemie, also Dünger sowie Insekten- und Unkrautver-nichtungsmittel, und dienen nur der Produktion des Öls. Sie sind also zum Beispiel kein Zuhause für Tiere.

TOP-THEMA! 4

Die Ölpalme

von Nicole Hauger

Indonesien ist nach Brasilien das Land  
mit der größten Artenvielfalt. Hier leben 
 zahlreiche bereits vom Aussterben  bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten wie Orang-Utans, 
 Sumatra-Tiger, Borneo-Nashörner oder 
Zwergelefanten. Orang-Utans brauchen zum 
Leben große zusammenhängende Wald -
flächen. Jedes Jahr, so schätzt man, sterben 
bis zu 2 000 dieser  Menschenaffen, weil ihr 

Lebensraum  zerstört wird. 
 Inzwischen  finden wir in 
Freiheit  lebende Orang-
Utans nur noch auf den 
Inseln  Borneo und Suma -
tra – insgesamt leben nur 
noch etwa 56 000 Tiere.

Schlecht für die Tierwelt

Palmöl ist begehrt, doch seine Herstellung schadet der Umwelt
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Jeder Einzelne kann natürlich einfach weniger 

 Produkte kaufen, in denen Palmöl enthalten ist – das 

steht auf der Zutatenliste. Mittlerweile gibt es einige 

Hersteller, die Alternativen anbieten, zum Beispiel pal-

mölfreie Seife. Oder man kann Produkte von Herstellern 

kaufen, die Palmöl aus nachhaltigem Anbau verwen-

den. Dabei werden bereits abgeholzte und noch  

ungenutzte Flächen für den Palmenanbau ge-

nutzt, ohne den Regenwald weiter zu roden. 

Sich  komplett vom Palmöl zu verabschie-

den, scheint schwierig zu sein, denn die 

Erträge von Ölpalmen sind im Vergleich 

zu anderen Ölpflanzen sehr hoch. Das 

bedeutet, dass für dieselbe Menge Öl 

aus einer anderen Pflanzenart noch 

mehr  Fläche gebraucht werden würde. 

Was kannst du tun?

TOP-THEMA !5

Fett zum Hände waschen? Rich-

Fett zum Hände waschen? Rich-

tig gehört! Palmöl macht die 

tig gehört! Palmöl macht die 

Seife fest und sorgt dafür, dass 

Seife fest und sorgt dafür, dass 

sie beim Kontakt mit Wasser 

sie beim Kontakt mit Wasser 

trotzdem noch ihre Form behält.

trotzdem noch ihre Form behält.

SeifeSeife

Von Natur aus  schmeckt Palmöl leicht süßlich. Es wird deshalb gerne für  Süßigkeiten und Eis  verwendet. 

Eis

 

2,00 ha
 

1,43
 

1,25
0,26

Sojaöl Sonnenblumenöl Rapsöl Palmöl

So viel Hektar Land sind nötig, um eine 
Tonne Pflanzenöl herzustellen.

Jedes Jahr gehen zwölf Millionen Hektar Regenwald verloren – eine Fläche so groß wie England! Das heißt, jede Minute verschwindet Wald in der Größe von 30 Fuß-ball feldern.

Riesige Flächen
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Hier steckt Palmöl drinHier steckt Palmöl drin

Der zarte Schmelz kommt meist vom Palmöl. Es ist ein billiger Ersatz für Kakaobutter – und steckt deshalb in vielen Schokoladen und Schokocremes für aufs Brot drin. 

Schokolade

Geht schnell, schmeckt lecker – in  

vielen Tütensuppen ist Palmöl drin. Und 

zwar, damit Bestandteile wie Nudeln und 

Suppenpulver nicht in der Tüte zu-

sammenkleben.

TütensuppenTütensuppen



Wir wissen ziemlich viel über das Leben und das Verhalten der Fischotter. Allerdings haben die  Forscher noch nicht so recht verstanden,  warum Fischotter es vermeiden, unter  Brücken hindurchzuschwimmen. Statt-
dessen nehmen sie große Umwege in Kauf, die oft über Straßen führen. Dabei passiert es leider häufig, dass die Tiere überfahren werden. Die Deutsche  Wildtier Stiftung setzt sich dafür ein, 

dass an den Pfeilern der Brücken kleine 
Pfade gebaut werden, damit die Fischot-
ter auf ihren Wanderwegen bleiben und 
unter den Brücken hindurchlaufen  können anstatt zu schwimmen.

Sein Zuhause hat der Fischotter in einer Höhle 

im Uferbereich. Der Eingang kann entweder 

über oder unter dem Wasser sein. Der Fisch-

otter hat aber ganz viele 

verschiedene Verstecke, die er immer wieder 

wechselt. Das Revier kann dabei bis zu 50  

Kilometer groß werden. Dabei geht er aber  

nie weiter als 100 Meter vom Wasser  

weg. Da unsere Gewässer immer mehr  

verschmutzen und die Ufer immer stärker 

bebaut werden, verschwindet der  

Lebensraum des Fischotters. Deswe-

gen setzen sich Naturschützer dafür 

ein, dass die Gewässer sauber blei-

ben und die Ufer erhalten werden. 

Nur so können wir den Fischotter 

vor dem Aussterben bewahren. 

In sauberen Gewässern und unberührter Natur fühlt sich der Fischotter besonders wohl. Denn nur dort findet er genug zu fressen. Seine Leibspeise verrät schon sein Name: Er liebt Fisch und wenn der Fischotter seiner Beute im Wasser hinterherjagt, kann er bis zu acht Minuten die Luft anhalten. Aber nicht nur Fisch steht auf dem Speiseplan des flinken Jägers. Er frisst auch gerne Krebse, Schnecken, Muscheln und Insekten. Um Muscheln und Schnecken knacken zu können, muss der Fischotter die Schale aufbrechen. Und das stellt er ziemlich schlau an. Denn er benutzt dafür Werkzeuge. Das können nur wenige Tiere. Mit kleinen Steinen haut er auf die Scha-len, bis sie kaputtgehen. Oft haben die cleveren Tiere sogar einen Lieblingsstein, den sie in ihren Hauttaschen unter den  Armen aufbewahren. In seinen Hauttaschen bewahrt der Fisch-otter auch manchmal etwas zu fressen auf. Praktisch, oder?

Da Fischotter Einzelgänger sind, 

treffen sie sich nur während der Paarungszeit. Nach etwa 

zwei Monaten bringt dann das Fischotterweibchen ein bis vier Junge 

zur Welt. Ein Fischotterbaby wiegt bei der Geburt gerade einmal 100 

Gramm, also so viel wie eine Tafel Schokolade. Am Anfang sind 

Fischotterbabys noch blind und öffnen erst nach etwa einem Monat die  

Augen. Nach zwei Monaten verlässt die Fischottermama mit ihrem  

Nachwuchs das erste Mal die Höhle. Am Anfang muss sie die Kleinen oft 

ins Wasser schubsen, weil sie so wasserscheu sind. Danach gewöhnen sich 

die Babys aber schnell an das Wasser und sind sehr verspielt. Sie lieben 

es, Löcher zu graben oder die schlammigen Ufer herunterzurutschen. 

Einer der Gründe, 

warum der Fischotter vom 

Aussterben bedroht ist, ist sein dickes, dunkel-

braunes Fell. Das konnte man – bis es verboten 

wurde – nämlich sehr teuer verkaufen. Daher 

wurde er lange gejagt. Der Fischotter hat das 

dickste Fell von allen Säugetieren. Insgesamt 

hat er bis zu 140 Millionen Haare! Zum Ver-

gleich: Eine Hauskatze hat etwa 73 Millionen 

Haare. Das Fell schützt den Fischotter vor Nässe 

und Kälte. Das braucht er auch, denn er ver-

bringt fast sein ganzes Leben im Wasser. Beim 

Schwimmen helfen ihm die Schwimmhäute 

zwischen den Zehen an den Vorder- und  

Hinterbeinen. Der Fischotter hat einen bis zu 

1,40 Meter langen Körper und ziemlich kurze 

Beine. Der Kopf ist flach und breit mit kleinen 

Augen. Die Ohren sind so klein, dass man sie 

kaum sieht, weil sie im Fell versteckt sind. Der 

Fischotter kann bis zu zwölf Kilo schwer wer-

den. Die Weibchen sind meistens ein bisschen 

kleiner und leichter als die 

Männchen.

WlSSEN 6 WlSSEN7

Leibspeise  
Fisch

Verspielter  

Nachwuchs

Lebensraum 
verschwindet

Fischotter leben in Flüssen und sind vom Aussterben bedroht

Gefahr durch  
Brücken 

von  
Leonie Dries

Jedes Jahr wählt die 

Deutsche Wildtier Stif-

tung ein „Tier des Jah-

res“. Das Tier des Jahres 

2021 ist der Fischotter 

geworden. Die Wildtier 

Stiftung will so darauf auf-

merksam machen, dass 

der Fischotter und sein 

Lebensraum gefährdet 

sind. Wie viele Fischotter 

es noch in Deutschland 

gibt, lässt sich nur schwer 

schätzen. Sie schlafen 

meist tagsüber und sind 

erst in der Dämmerung 

oder in der Nacht aktiv. 

Wie der Fischotter aus-

sieht und wie wir helfen 

können, ihn zu schützen, 

erfährst du hier.

Haariger Rekord

Flinke Wasserjäger

Fotos: deanFotos: dean  //  jan stopka (3)jan stopka (3)  //  SvitlanaSvitlana  //  ComposerComposer  //  KletrKletr  //  by-studioby-studio  //  familie-eisenlohr.defamilie-eisenlohr.de  //  Eric IsseléeEric Isselée  //  Aggi SchmidAggi Schmid  //  kampwit (alle stock.adobe), dpa (3), Wolfgang Klietz, Layout: Janina Mooskampwit (alle stock.adobe), dpa (3), Wolfgang Klietz, Layout: Janina Moos



Viele Vögel sind Frühaufsteher. 
Eine Art nach der anderen zwit-
schert in der Morgendämme-
rung. Der Gartenrotschwanz 
(Foto) beginnt sein hüit-tick-tick 
etwa eineinhalb Stunden vor 
Sonnenaufgang. Etwa im Zehn-
Minuten-Takt folgen dann Rot-
kehlchen (fiüü), Amsel (dix-dix-
srih), Zaunkönig (zick-zick-zerr), 
Kuckuck (guck-uck), Kohlmeise 
(zizidä), Zilpzalp (zilpzalp) und 
Buchfink (tititü). Nur der Star 
(stoär-bett-bett-räh) trällert erst, 
wenn die Sonne schon da ist. 
Versuch doch mal, falls du früh 
wach bist, die Vogelstimmen zu 
unterscheiden und herauszufin-
den, wie viel Uhr es ist. (frü)

Zeit ablesen  
an der Vogeluhr

An manchen Stellen im Wald 
riecht es derzeit ziemlich wür-
zig – nach Knoblauch. Was da 
duftet, ist aber Bärlauch. Die 
beiden Pflanzen sind ver-
wandt, sehen sich jedoch 
nicht besonders ähnlich. Die 
Bärlauch-Blätter gleich eher 
denen von Maiglöckchen. 
Und die sind giftig. Also  
aufgepasst! Wer am Blatt 
schnuppert, erkennt aber ein-
deutig den Bärlauch-Geruch. 
Viele Leute mischen Bärlauch 
ins Rührei oder machen da-
raus eine Soße für Nudeln. Im 
Gegensatz zu Knoblauch soll 
er auch kaum Mundgeruch 
hinterlassen. (frü)

Würziger Geruch 
aus dem Wald

WlSSEN 8

Auf und ab
Mountainbiken macht Spaß – aber was ist eigentlich „Cross-Country“? 

Du hast ein Mountainbike 
und magst es, auf schma-

len Waldwegen über Wurzeln 
und Steine zu fahren? Dann 
geht es dir wie vielen. Vor rund 
30  Jahren wurden solche Biker 
zwar noch als wagemutige 
Trendsportler belächelt. Mittler-
weile ist Mountainbiken aber 
ein beliebter Breitensport. Und 
mehr noch: Seit 1996 fahren 
die besten Sportler sogar um 
olympisches Gold, und zwar in 
der Disziplin „Cross-Country“. 
Was das ist? Nun, dabei han-

delt es sich um die klassische 
Disziplin des Mountainbikens: 
Man durchfährt auf Zeit mehr-
fach einen drei bis acht Kilome-
ter langen Rundkurs.  
Bei Worldcup-Rennen muss die 
Strecke Anstiege, Abfahrten, 
schmale Pfade und künstliche 
Hindernisse enthalten. Die 
Dauer der Rennen variiert zwi-
schen einer und eineinhalb 
Stunden. Gestartet wird im 

Massenstart. Sprich: Bevor es 
losgeht, stellen sich alle Fahrer 
an einer Linie auf und starten 
dann gleichzeitig.  
Vielleicht sagt dir in dem 

Zusammenhang auch der  
Begriff „Downhill“ etwas. Im 
Gegensatz zu „Cross-Country“ 
geht es hier nur bergab. 
„Downhill“ ist also ein reines 
Abfahrtsrennen auf präparier-
ten Pisten. Wichtig ist es, die 
steilen Strecken mit ihren na-
türlichen Hindernissen – etwa 
Wurzeln und Steinen – gut zu 

kennen und sein Rad jederzeit 
unter Kontrolle zu haben. 
Zudem sollten die Räder sehr 
gut gefedert sein.  
Auch „Marathon“ ist eine  

Disziplin im Mountainbiken. 
Dabei handelt es sich um ein 
Langstreckenrennen, bei dem 
die Sportler auf unterschiedli-
chen Untergründen einen hal-
ben oder einen ganzen Tag 
lang fahren. Die Strecken sind 
60 bis 120 Kilometer lang. Als 
besonders herausfordernd gilt 
die Alpenüberquerung.

Von Tanja Liebmann-Décombe

Sich etwas hinter die Ohren schreiben
Du hast diesen Spruch 

vielleicht schon einmal von 
deinen Eltern gehört, wenn du 
etwas auf keinen Fall verges-
sen oder dir etwas ganz Wich-
tiges merken sollst. „Schreib 
dir das hinter die Ohren!“, sa-
gen die Erwachsenen dann 
gerne.  
Die Redewendung mit den 

Ohren stammt aus dem Mittel-
alter. Damals schloss man Ver-
träge häufig nicht schriftlich 
ab, weil viele Menschen gar 
nicht lesen und schreiben 

konnten. Deshalb war es 
üblich, dass Eltern ihre Kinder 
als Zeugen zu wichtigen 
Ereignissen mitnahmen. Das 
taten sie zum Beispiel, wenn 
die Grenzen von einem 

Grundstück festgelegt wur-
den, der erste Stein von einem 
Haus gebaut wurde oder bei 
Einweihungen von Gebäuden.  
Die Absicht dahinter war, 

dass die Kinder noch der 
nächsten Generation davon 
erzählen oder bei Streitigkei-
ten als Zeugen vor Gericht 
aussagen konnten. Damit die 
Kinder aufpassten und sich 
später erinnerten, bekamen 
sie oft eine Ohrfeige oder  
sie wurden an den Ohren  
gezogen. (jube)

Fotos: ulkas – stock.adobe, dpa (3)



TlPPS FÜR KlDS9

Kruusschheelss TTippps füür KKids
Jetzt bbestelleen: Bücü hher, Filmme, 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 
mit Ihrem Smart-
phone scannen.

Fotos: Verlage (3)

Wie kommt der Hausschuh  

in die Brotdose? 

Anastasia Braun: Voll relativ! Der Tag, an dem  

die Zeit verschwand. Wow Books, 192 Seiten, 12 Euro. Ab 8 Jahren. 

Ellis Mutter hat Opas Hausschuh in die Brotdose 

gepackt, die Lehrerin tanzt auf dem Schulhof um ein 

Lagerfeuer und der Mann vom Ordnungsamt reitet auf 

einem Besen durch die Stadt und verteilt statt Straf-

zetteln Einhorn-Sticker. Du willst wissen, was da los ist 

und was das mit einem Wissenschaftler zu tun hat, 

der an den berühmten Albert Einstein erinnert? Dann 

lies diese verrückte Geschichte! (ef)

Buch-Tipp

Lustige Streiche 

mit Michel 
Astrid Lindgren: Michel in der  
Suppenschüssel / Michel bringt  
die Welt in Ordnung / Michel muss 
mehr Männchen machen.  
Oetinger, je 15 Euro. Ab 5 Jahren. 

Die Bücher über Michel aus 
Lönneberga, der auf dem 
Hof Katthult in Schweden  
lebt und nichts als Unsinn 
im Kopf hat – die haben 
wahrscheinlich schon deine  
Eltern gelesen. Genau 50 
Jahre ist es her, seit die  
Geschichten von Astrid  
Lindgren zum ersten Mal 
veröffentlicht wurden. Bis 
heute sind Michels lustige 
Streiche beliebt. Deshalb  
hat der Verlag zum 50.  
Geburtstag drei Bücher mit 
den ganzen Geschichten 
von Michel neu herausge-
bracht – mit vielen witzigen 
Zeichnungen dabei. Da hat 
man gleich noch mehr Lust 
zu lesen! (ef)

Buch-Tipp
Werde zum Meeresforscher! 
Dieter Braun: Die Welt der Meere.  
Knesebeck, 96 Seiten, 20 Euro. Ab 8 Jahren. 

Dieter Braun, der das Buch geschrieben hat, war ein kleiner Junge, als er zum ersten Mal am Meer war. Und er weiß noch, wie aufgeregt er war und wie viele Fragen ihm durch den Kopf gingen: Gibt es Tiere, die unter Wasser atmen können? Wie ernähren sie sich und wie tief können sie tauchen? Und wie bewegen wir Menschen uns auf und im Wasser? Diese und viele Fragen mehr zum Meer werden in diesem Buch beantwortet. Für alle, die abtauchen wollen! (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 / 
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Rebus-Rätsel

Lösungen: 
Rebus-Rätsel: AUS HECKEN UND STRÄU-
CHERN ERKLINGT VOGELGEZWITSCHER 
 
Scherzfragen: 1) Das „n“, 2) Ein Fluchtsalat, 
3) Ein Zebra mit Sonnenbrand, 4) Ein Kloko-
dil, 5) Biennimm dich.

Scherzfragen

1Was darf bei 

einer Knackwurst 

nie fehlen? 

Anton (9)  
aus Bingen

3Was ist schwarz, weiß, 

rot?  

Vito (4)

4Was ist grün und macht die Toilette sauber?  

Lynn Marie Becker (7)

5Was sagt 
eine artige Biene zu 

einer unartigen Biene?  

Lucy (9)

Fotos: yusak_p / Iryna / miceking / HitToon.com (alle stock.adobe), dpa-Kindergrafik 2953, Rätsel: Andrea von Redecker, 

2Was ist bunt und flüchtet aus der Küche? 
Vincent (9)
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4

6

1 2 3 4 5
Lösungswort:Lösungswort:

3. In der ... reift 

ein Baby bis zu 

seiner Geburt 

heran.

1. Eine ... kümmert 
sich nicht gut um ihre 
Kinder.

4. Die ... ist die 
Sprache, die ein 
Kind als erstes lernt.

6

1

2

3

Muttertagsrätsel
Immer am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag. Die gesuchten 
Wörter im Quiz haben alle etwas mit dem Wort Mutter zu tun. 
Die farbig hinterlegten Buchstaben ergeben das Lösungswort.

5. Die ... hat ihren 

Platz in der Werk-

zeugkiste. 

6. Die oberste und 
fruchtbarste Boden-
schicht nennt man ...

2. Brauner Fleck 

auf der Haut.

5

Lösungen: 1. RABENMUTTER, 2. MUTTERMAL 3. GEBAERMUTTER, 
4. MUTTERSPRACHE, 5. SCHRAUBENMUTTER, 6. MUTTERBODEN 
Lösungswort: BLUMEN

Fotos: kotoffei / lanamaster / FotoIdee / M. Schuppich (alle stock.adobe), dpa, Comic: Disney

Achtung:  
Ä = AE

von Andrea 

Früauff
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Woher hat er 
seinen Namen?  

Mit ihrem roten Panzer und den 
schwarzen Punkten sind Marien-
käfer beliebte Glücksbringer. Glück 
bringen sie auch Gärtnern und 
Bauern, denn die Käfer vertilgen 
massenweise Schädlinge. 100 bis 

150 Blattläuse frisst ein Marienkä-
fer täglich und schützt damit zum 
Beispiel Gemüsepflanzen. Im Mit-
telalter glaubte man, dass die Kä-
fer im Auftrag der Jungfrau Maria 
tätig seien. Die Bauern betrachte-
ten sie als heiliges Geschenk. So 
kam der Käfer zu seinem Namen, 
übrigens nicht nur im Deutschen. 
Auf Englisch heißt er „ladybird“ 
oder „ladybug“, denn „Our Lady“ 
ist die Jungfrau Maria. (nij)

K-O

Marienkäfer

ABC – Wissen zum Sammeln

Klagt ein Mann dem anderen seinKK  Leid: „Ich habe bei Amazon eine Computermaus bestellt und sie kommt einfach nicht. Und immer wenn ich dort anrufe und frage, wann die Sendung mit der Maus kommt, legen die Mitarbeiter einfach auf.“ 
von Eric Falk (13)

Kommt ein Fußballspieler zum Arzt 

KKund sagt: „Mir wird immer gelb 

und rot vor Augen.“ Der Arzt ant- 

wortet: „Dann wechseln Sie den 

Schiedsrichter.“ 

von Maximilian (11) aus Darmstadt

Fragt eine Kerze die andere 
t Ker

Kerze: „Ist Wasser gefähr-
sseWa

lich?“ Darauf antwortet die  
tw

andere Kerze: „Davon kannst  

du ausgehen. 

von Toni Schäfer (11)fer (

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

Witz der Woche

Du kennst gute Witze? 

Dann maile an: 

kruschel@vrm.de

Luke Bent Glowe (9 Jahre)

Fo
to

s:
 R

ud
ie

 / a
nt

im
ar

tin
a 

/ m
al

lin
ka

1 
(a

lle
 s

to
ck

.a
do

be
), 

W
D

R,
 M

ar
ce

l I
rm

er
, p

riv
at


