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Kinder und Jugendliche sollen 
nachholen, was sie durch  
Corona versäumt haben. Dafür 
gibt der Staat Geld. . Seite 3

Nach der Pandemie
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Parkour-Sportler überwinden 
kunstvoll, was ihnen im Weg 
steht – und brauchen dafür 
keine Hilfsmittel. . Seite 8

Hindernislauf
Das Zeitungsmonster hat viel 
um die Ohren – und macht 
sich deshalb jede Menge  
Notizen. . Seite 10

Kruschel-Comic
Seine Graffitis, Zeichnungen 
und Gemälde sind weltbe-
rühmt – doch keiner weiß, wie 
Banksy aussieht. . Seite 4/5

Unbekannter Künstler

. S. 6/7

Läuft!
Sie tragen uns in unserem Leben rund dreimal  

um die ganze Welt. Sie sind robust und zugleich  
empfindsam – erfahre mehr über Füße.
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Die Themen

!

Du willst noch mehr wissen 
über das, was gerade in der 
Welt und bei uns in Deutsch-
land wichtig ist? Aktuelle 
Nachrichten und weitere 

spannende Themen findest 
du auch auf der Kruschel-
Internetseite. Klick doch mal! 

kruschel-kinder.de

Neuigkeiten Freiheiten für Geimpfte
Für einige Menschen gibt es ab sofort Lockerungen bei den Corona-Regeln

Menschen, die geimpft 
sind, haben einen guten 

Schutz gegen Corona. Man 
kann sich dann zwar noch an-
stecken, wird aber nicht mehr 
schwer krank, und Geimpfte 
geben das Virus auch nicht 
mehr so leicht weiter. Das gilt 
auch für Menschen, die an 
Corona erkrankt waren – soge-
nannte Genesene. Deshalb 
gibt es für diese Menschen 
jetzt einige Lockerungen. 
Um diese genießen zu kön-

nen, muss man vollständig ge-
impft sein, das heißt, die letzte 
notwendige Impfung muss 
mindestens 14 Tage her sein. 
Bei den meisten Impfstoffen 
muss man sich dafür zweimal 
impfen lassen.  
Doch welche Lockerungen 

gibt es genau? Zum Beispiel 
dürfen sich Geimpfte und 

Genesene wieder ohne Be-
grenzung zu Hause treffen. 
Für sie gelten, genauso wie für 
Kinder unter 14 Jahren, kei- 
ne Kontaktbeschränkungen 

mehr. Sie brauchen keinen 
negativen Corona-Test, wenn 
sie zum Beispiel den Friseur 
besuchen oder Shoppen 
gehen wollen. Auch beim 
Sport gibt es für sie keine 
Beschränkungen mehr. Sie 
dürfen sich mit anderen treffen 

oder Fußball spielen, wenn 
diese auch genesen oder 
geimpft sind. 
Dass es diese Lockerungen 

gibt, finden manche unfair. 
Denn nicht jeder hat zurzeit 
die Chance, sich impfen zu las-
sen. Das gilt auch für Kinder, 
für die noch gar kein Impfstoff 
zugelassen ist. Sie müssen 
deshalb noch länger warten, 
bis sie ihre Freiheiten zurück-
bekommen.  

Von Kerstin Petry

 Zu wenig lmpfstoffe in armen Ländern
Immer mehr Menschen in 

Deutschland sind inzwischen 
gegen das Coronavirus ge-
impft. Das schützt nicht nur sie 
selbst, sondern hilft allen, weil 
sich das Virus dann schlechter 
verbreiten kann. Deshalb sin-
ken bei uns die Ansteckungs-
zahlen. In vielen ärmeren Län-
dern wurden dagegen bis jetzt 
nur wenige Menschen ge-
impft. Diese Länder haben 
nicht genug Geld, um sich den 
Impfstoff zu besorgen.  
Das ist nicht nur für diese 

Länder schlecht, sondern 
könnte auch für uns ein Prob-
lem werden. Denn solange 

sich das Coronavirus weiter 
verbreitet, verändert es sich 
auch – es mutiert. Und bei Mu-
tationen besteht die Gefahr, 
dass die aktuellen Impfstoffe 
nicht mehr richtig schützen 
und angepasst werden müs-
sen.  
Deshalb fordern jetzt einige, 

dass die Hersteller der Impf-

stoffe ihre Patente freigeben 
sollen. Ein Patent schützt eine 
Erfindung, damit sie nicht so 
einfach nachgemacht werden 
kann. Durch die Freigabe könn-
ten auch Firmen in ärmeren 
Ländern die Corona-Impfstoffe 
produzieren. Die Impfstoff-Her-
steller finden das keine gute 
Lösung. Sie haben viel Geld für 
die Entwicklung ausgegeben 
und würden dann weniger ver-
dienen. Kritiker sagen, das 
Problem seien gar nicht die 
Patente, sondern der nötige 
Umbau von Fabriken für die 
Impfstoff-Herstellung. Der wür-
de viel zu lange dauern. (frü)

Fotos: dpa (3)
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Alle Jahre wieder ... wird der FC 
Bayern München Deutscher 
Meister. Schon zum neunten 
Mal in Folge und zum 31. Mal 
insgesamt holten die Bayern 
in dieser Saison den Titel. Und 
kaum einer glaubt noch, dass 
es in den kommenden Jahren 
anders werden könnte. Von der 
Meisterschaft erfuhr die Mann-
schaft übrigens in der Kabine 
vor ihrem Spiel gegen Mön-
chengladbach. Denn RB Leip-
zig, in der Tabelle auf dem 
zweiten Platz, hatte sein Spiel 
gerade verloren und nun keine 
Chance mehr, die Bayern von 
Platz eins zu verdrängen. (nij)

Zum 31. Mal 
Deutscher Meister

Bestimmt hast du dieses Zei-
chen schon einmal irgendwo 
gesehen. Es steht für die welt-
weit tätige Hilfsorganisation 
Rotes Kreuz und ist zum  
Beispiel auf Rettungswagen, 
Hubschraubern oder Kran-
kenhäusern zu finden. Das 
Deutsche Rote Kreuz (kurz 
DRK) hat 2,7 Millionen Mit-
glieder und feiert in diesem 
Jahr sein 100-jähriges Jubi-
läum. Das DRK übernimmt 
Rettungsdienste, bietet Erste-
Hilfe-Kurse oder Blutspende-
aktionen an. DRK-Leute bil-
den auch Schulsanitäter aus 
und übernehmen an man-
chen Schulen das Testen auf 
das Coronavirus. (frü)

Ein runder  
GeburtstagNeue Regeln für Süßigkeitenwerbung

Kinder lieben Schokolade, 
Gummibärchen und Chips – 
allerdings sind diese Lebens-
mittel sehr ungesund. Davon 
wollten einige Lebensmittel-
hersteller bisher ablenken und 
haben es in ihrer Werbung so 
aussehen lassen, als wären 
ihre Naschereien gesund.  
Damit soll jetzt Schluss sein. 

Dazu haben sich deutsche 
Unternehmen verpflichtet. Ab 
dem 1. Juni wollen sie keine 
Werbung mehr machen, die 
Kindern zum Beispiel erzählt, 
dass ihre Gummibärchen  
gesund seien, weil sie ihnen  

Vitamine und Mineralstoffe  
zugesetzt haben.  
Wissenschaftler haben fest-

gestellt, dass Kinder ungefähr 
15 Mal am Tag Werbung für 
Süßigkeiten oder Fast Food im 
Fernsehen oder Internet se-
hen. Kein Wunder, dass man 
da Lust darauf bekommt! Vor 

allem richtet sich die Werbung 
oft an die Kinder direkt. Da gibt 
es Comicfiguren, die erzählen, 
wie lecker etwas schmeckt, 
und manche Influencer in  
den sozialen Medien lassen 
sich dafür bezahlen, dass sie 
Chipswettessen veranstalten, 
oder sie verraten Rezepte mit 
Süßigkeiten.  
Damit nicht noch mehr  

Kinder zu ungesundem Essen 
verführt werden und die Politik 
kein Gesetz machen muss,  
haben die Firmen jetzt selbst 
beschlossen, ihre Werbung zu 
ändern. (kp)

Fotos: SVIATLANA / yanlev (beide stock.adobe), dpa (2)

Hilfe für Familien
Kinder und Jugendliche bekommen Unterstützung für Schule und Freizeit

Während der Pandemie ist 
vieles anders, auch für 

Kinder und Jugendliche.  
Die Schule, der Sportverein und 
andere Freizeiteinrichtungen 
waren in den vergangenen 
14  Monaten immer wieder ge-
schlossen. Einiges von dem, 
was sie versäumt haben, sollen 
Kinder und Jugendliche nach-
holen können, wenn die Pan-
demie vorbei ist. Dafür will die 

Bundesregierung zwei Milliar-
den Euro ausgeben. 
Dieses Geld soll unter ande-

rem für Nachhilfeunterricht 
oder Lerncamps in den Ferien 
eingesetzt werden. Denn im 
Homeschooling hat das Lernen 
nicht immer für jeden so gut 
geklappt wie in der Schule.  
Experten gehen davon aus, 
dass jeder vierte Schüler nach 
der Pandemie Wissenslücken 
hat und Lernstoff nachholen 
muss. Doch nicht nur beim 

Unterrichtsstoff haben viele 
Kinder und Jugendliche etwas 
verpasst. Auch Sportkurse, 
Schwimmbadbesuche und an-
dere Hobbys kamen zu kurz.  
Ärmere Familien sollen des-
halb Geld bekommen, um  
diese Dinge mit ihren Kindern 
machen zu können, wenn sie 
wieder möglich sind. 
Und worauf freust du dich am 

meisten, wenn die Pandemie 
überstanden ist und wir wieder 
mehr unternehmen können?

Von Nina Jakobs



Rätselhafter Künstler
Er sprüht Bilder auf Gebäude in aller Welt – doch keiner weiß, wer Banksy ist
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Banksy ist ein Künstlername und 

nur sehr wenige enge Helfer wissen  

offenbar, wer dahintersteckt. Als ziemlich 

sicher gilt, dass Banksy aus Bristol im Südwesten 

Englands stammt und in den 1990er Jahren nach 

London kam. Seit Jahren versuchen Journalisten und 

Kunstexperten herauszufinden, wer sich hinter dem 

Künstlernamen verbirgt. Einige vermuten, dass es 

der Straßenkünstler Robin Gunningham aus Bristol 

ist, andere behaupten, der Sänger der britischen 

Band Massive Attack, Robert Del Naja, ebenfalls 

aus Bristol, sei Banksy. Und wieder ande-

re sagen, es handele sich um eine 

Frau, die eine ganze Gruppe von 

Künstlern leitet.

Wer ist Banksy?

Banksys Kunst bezeichnet man als Straßenkunst, auf Englisch heißt das Street-Art. Er sprüht seine Bilder als Graffiti 
auf Häuser oder Mauern. Das ist in England, ge-

nauso wie in Deutschland, eigentlich verboten. 
Wenn man also wüsste, wer Banksy ist, könnte er 

theoretisch sogar dafür bestraft werden. Damit er 
nicht erwischt oder erkannt wird, fertigt Banksy vor-
her Schablonen von seinen Figuren an und sprüht 

sie vor Ort nur noch auf. Manchmal malt oder sprüht Banksy auch Bilder auf Leinwände, die dann verkauft werden. Das Geld hat er schon öfter gespendet, zum Beispiel an Kran-
kenhäuser.

von Nina  

Jakobs

Auf Hauswänden in England 

oder auf Mauerresten in 

Kriegsgebieten – immer wieder 

tauchen Zeichnungen des 

Künstlers Banksy irgendwo auf. 

Oft über Nacht und ohne dass je-

mand den Künstler gesehen hat. 

Jedes Mal sorgen sie für Aufre-

gung und die ganze Welt spricht 

darüber. Denn zum einen ist 

Banksy weltberühmt, einige sei-

ner Bilder wurden für mehrere 

Millionen Euro versteigert. Seine 

Werke haben oft etwas mit kriti-

schen Themen zu tun – zum Bei-

spiel mit Rassismus, der Flücht-

lingskrise, Kriegen oder der Co-

rona-Pandemie. Zum anderen 

weiß niemand, wer Banksy 

eigentlich ist. Das macht es be-

sonders spannend und über den 

Künstler und seine Werke wird 

viel ge-
rätselt.

Fotos: lumikk555 / cherryka (5) / jamesbin / sabonisr / (alle stock.adobe), dpa (2), Layout: Janina Fotos: lumikk555 / cherryka (5) / jamesbin / sabonisr / (alle stock.adobe), dpa (2), Layout: Janina MoosMoos

Straßenkunst



Im vergangenen Jahr sprühte Banksy Rattenmotive mit Mund-Nasen-Schutz an die Wände einer U-Bahn  in London. Mit der Aktion wollte er aus-drücken, wie wichtig es in der Corona- Pandemie ist, Masken zu tragen. Die Ratten wurden allerdings von Reinigungskräften entfernt, bevor klar war, dass sie von Banksy waren. Später wurde spekuliert, ob die  Person, die mit Schutzanzug, Maske und Handschuhen in der U-Bahn auf-trat, Banksy selbst war.

Corona-Kunst

Dieses Bild hinterließ Banksy in einer Klinik in England für die Hel-den der Corona-Krise. Der Junge hält eine Krankenschwester-Puppe, die wie Superwoman mit Umhang durch die Luft fliegt. Dazu schrieb er auf einen Zettel: „Danke für  alles, was Sie tun. Ich hoffe, dies erhellt den Ort ein wenig.“

Mit diesem Bild protestier-

te Banksy gegen die Inhaf-

tierung der Malerin und 

Journalistin Zehra Dogan 

in der Türkei. Dort können 

Journalisten und Künstler 

nicht frei arbeiten und wer-

den oft verhaftet, wenn sie 

etwas Kritisches über die 

Regierung sagen.
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Das vielleicht berühmteste Bild von Banksy wur-

de im Oktober 2018 versteigert. Im Rahmen war 

ein Schredder eingebaut, der das Bild kurz nach 

dem Verkauf teilweise zerstörte. Durch diese Aktion 

wurde es noch berühmter. Die Hälfte 

des Bildes steckt nun noch im Rahmen, 

der Rest hängt in Streifen darunter. 

Banksy verriet 

danach, dass es 

eigentlich kom-

plett hätte zer-

schnitten werden 

sollen, aber der 

Schredder offen-

bar nicht richtig 

funktionierte. 

Bild zerstört  
sich selbst
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Banksy unterstützt auch ein 
deutsches Schiff, das Flücht-
linge im Mittelmeer rettet. 
Beim Versuch, mit Booten 
nach Europa zu kommen, 
geraten jedes Jahr viele 
Flüchtlinge in Seenot und 
ertrinken. Auf das Schiff mal-
te Banksy ein Mädchen mit 
Rettungsweste. Es greift 
nach einem Rettungsring, 
der herzförmig ist.

In dieser Region, die Gaza-

streifen heißt, kommt es im-

mer wieder zu Kämpfen und 

viele Häuser sind zerstört. Da-

rauf will Banksy aufmerksam 

machen – und da die Leute im 

Internet vor allem auf süße Kat-

zenbilder achten, habe er eben 

eine Katze auf das zerstörte 

Haus gemalt, sagte Banksy.

m
v
r
m
In
z
e
H

Eines der berühmtesten 
Bilder Banksys entstand 
in einem Kriegsgebiet. Ein 
vermummter Mann holt 
zum Wurf aus, doch statt 
eines Steins wirft er einen 
Blumenstrauß. Die Bot-
schaft: Hoffnung statt Hass, 
Leben statt Zerstörung.

Der Junge scheint sich über 
Schneeflocken zu freuen, doch 
wenn man um die Ecke schaut, 
sieht man, dass es Asche ist, die 
aus einem brennenden Contai-
ner aufsteigt. Das Bild wurde  
in der Nähe eines Stahlwerks  
gemalt. Banksy wollte damit  
vermutlich auf die Umweltver-
schmutzung in der Industriestadt 
Port Talbot aufmerksam machen.
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Fotos: lumikk555Fotos: lumikk555  //  cherryka (5)cherryka (5)  //  jamesbin (2)jamesbin (2)  //  Jürgen Fälchle (alle stock.adobe), dpa (7), Instagram/@banksy, CC BY-NC-SA 2.0 by jlevinger, Layout:Jürgen Fälchle (alle stock.adobe), dpa (7), Instagram/@banksy, CC BY-NC-SA 2.0 by jlevinger, Layout: Janina Moos Janina Moos



Wie Stromleitungen geben Nervenbahnen Informationen an unser Gehirn weiter. Sie melden Kälte, Wärme, Schmerzen und jede Form von Berührung. In unseren Fußsohlen laufen sehr viele dieser Nervenbahnen zusammen, mehr als 7 000 Stück. Deshalb spüren wir mit unseren Füßen besonders fein und viel. Das weißt du nicht nur, wenn du schon einmal in eine Biene getreten bist oder dir den großen Zeh gestoßen hast. Selbst jedes kleine Stein-chen im Schuh spüren wir deutlich. Diese Empfindlichkeit ist auch der Grund, weshalb wir an den Füßen so kitzelig sind. Forscher haben übrigens herausgefunden, dass wir an Körperstellen extrem kitzelig sind, an denen wir leicht  verletzbar sind. Neben unseren Füßen zum Beispiel auch am Bauch oder unter unseren Achseln. Sie glauben, dass es sich dabei um eine Art Alarmsignal unseres Körpers handelt, um diese Stellen besonders zu schützen. 

Besonders empfindlich

Wenn wir nach einem langen Tag abends unsere Turn-

schuhe ausziehen, kann es plötzlich ganz schön müffeln. 

Unsere Füße besitzen sehr viele Schweißdrüsen. Sie produ-

zieren pro Tag etwa ein großes Trinkglas voll Schweiß. Wenn 

nicht genug Luft an unsere Füße kommt, kann der Schweiß 

nicht trocknen. So werden unsere Schuhe mit der Zeit zur reinsten 

Fußsauna: schön warm und feucht. Das freut vor allem Bakterien, 

Viren und Pilze sehr. Wie überall auf unserem Körper leben sie 

auch auf unseren Füßen. Ist es dort sehr feucht und warm, können 

sie sich jedoch übermäßig vermehren. Bestimmte Bakterienarten 

ernähren sich vom eigentlich geruchlosen Schweiß und  

zersetzen ihn. Dabei entsteht der üble Geruch, der es teil-

weise mit jedem Stinkekäse aufnehmen kann. Die Schuhe 

und Socken zwischendurch mal auszuziehen, kann Käse-

füßen vorbeugen. Auch Schuhe, in denen genug Luft an die 

Füße kommt, helfen. Keine Chance mehr hat der Müffelgeruch, 

wenn wir die Füße waschen, danach gut abtrocknen und  

frische Socken überziehen. 

Käsefüße Wenn wir unseren Füßen etwas Gutes tun wollen, sollten wir sie regelmäßig mal komplett frei lassen. Schuhe schützen unsere Füße vor Verletzungen und geben ihnen Halt – sie nehmen dadurch aber auch  einigen Muskeln, Sehnen und Bändern die Arbeit ab. Und das kann auf Dauer zu Fußprob-lemen führen. Das Barfußlaufen ist die wohl ursprünglichste Form zu gehen. Ohne Schuhe müssen sich die Füße vorsichtig vorantasten und unseren Körper bei jedem Schritt neu ausba-lancieren. Das trainiert sie und hält sie fit. Außerdem ist es spannend, wie sich der Unter-grund ohne Sohlen an den Füßen anfühlt. Weiches, saftiges Gras, knubbelige Kiesel-
steine oder warmer, feiner 
Sand: Die Unterschiede mit 
unseren Füßen zu spüren, 
macht richtig Spaß. 

Öfter mal ohne Schuhe

Die traditionelle chinesische Medizin hat sich vor 
Tausenden von Jahren entwickelt, als es noch keine 

Röntgengeräte und modernen medizini-
schen Hilfsmittel gab. Sie geht davon aus, 
dass bestimmte Stellen an unseren Fuß-
sohlen eine direkte Verbindung zu  
bestimmten Organen und Körperteilen 
haben. Nach dieser Vorstellung sind 
unsere Füße eine Art Landkarte unseres 
Körpers. Das Massieren von gezielten 

Punkten am Fuß soll helfen, zum Beispiel 
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder 
Rückenschmerzen zu lindern. 

Landkarte des 
Körpers

Ständig im Einsatz
Unsere Füße vollbringen jeden Tag Höchstleistungen

Sie tragen uns durchs Leben und doch 

schenken wir ihnen meist nur wenig Auf-

merksamkeit. Stattdessen verstecken wir sie 

den größten Teil des Tages in Schuhen: unsere 

Füße. Dabei sind sie eine einmalige und faszi-

nierende Konstruktion. Nur dank ihnen können 

wir aufrecht gehen und haben unsere Hände 

frei für anderes. Bei jedem Schritt lastet ungefähr 

das Dreifache unseres eigenen Körpergewichts 

auf unseren Füßen. Sie leisten also tagtäglich 

Schwerstarbeit – und bringen den ein oder  

anderen Marathon hinter sich. Denn in einem 

Leben legt ein Mensch im 

Durchschnitt mehr als hun-

derttausend Kilometer zu 

Fuß zurück. Das ist in etwa 

so viel, wie dreimal um die 

ganze Welt zu laufen. 

WlSSEN 6 WlSSEN7

von Madeleine Menger

Unsere Füße sind ganz schön kompliziert aufgebaut. Jeder Fuß allein besteht aus 26 Knochen. Damit  befindet sich rund ein Viertel all unserer Knochen in unseren Füßen, obwohl diese im Verhältnis zu anderen Körperteilen gar nicht so groß sind. Doch sie müssen jeden Tag schwer tragen. Das können sie nur aushalten, indem sie gleichzeitig extrem stark und beweglich sind. Und das sind sie dank eines fein abgestimmten Zusammenspiels der 
Knochen mit vielen kleinen Gelenken, Muskeln, Sehnen und  
Bändern. Die gewölbte Form des Fußes sorgt dafür, dass das  Gewicht nicht nur auf der Ferse  landet, sondern von dort über den restlichen Fuß verteilt wird. 

Komplizierter Aufbau

Fotos: Brian Jackson / maria1701 / Sergey Novikov / endostock / Aaron Amat / Viacheslav Iakobchuk / underdogstudios / Popova Olga / Jan H. Andersen / Oldboy Martin / teen00000 / Marina Lohrbach / MARIMA / silvia frigerio/EyeEm (alle stock.adobe), PiXXel ART by Maik, Layout: Lara-Sophie Reis
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Sie sind mal liebenswert, mal 
böse und irgendwie immer  
ein bisschen gruselig, wie sie 
nachts aus ihren Gräbern stei-
gen und sich auf die Suche 
nach frischem Blut machen. 
Vampire tauchen in vielen Ge-
schichten auf und der Glaube 
an sie ist schon sehr alt. Schon 
vor Hunderten von Jahren gab 

es in fast allen Kulturkreisen 
unserer Erde – in Afrika, Asien 
und Südamerika genauso wie 
bei uns in Europa – Vorstellun-
gen von blutsaugenden Wesen. 
Die Menschen versuchten, 
Schuldige für Krank- 
heiten und andere 
Katastrophen zu fin-
den, die man sich 
damals nicht erklären 
konnte. Die Vorstel-
lungen von die-
sen Wesen waren 
jedoch noch sehr 
unterschiedlich. 
Das Bild, das wir heute von 

Vampiren im Kopf haben, ent-
stand durch den Roman „Dra-
cula“, den der irische Autor 
Bram Stoker 1897 veröffentlich-
te. Ein Graf mit heller Haut  

und langen Eckzähnen, der 
in einem gruseligen 
Schloss lebt – so 
oder ähnlich werden 
Vampirgeschichten 

seither erzählt. Doch sie 
alle existieren nur in 

den Geschichten 
und in der Fantasie 
der Menschen. 
Wirklich gegeben 

hat es Vampire nie. (nij)

Aus dem Weg!
Beim Trendsport Parkour geht es darum, Hindernisse kunstvoll zu überwinden

Sie laufen Wände hoch, 
springen mit Saltos über 

Bänke und scheinbar nichts 
kann sie dabei aufhalten: 
Sportler, die Parkour betreiben, 
überwinden Hindernisse, die 
ihnen auf ihrem Weg von A 
nach B in die Quere kommen, 
möglichst schnell und flüssig. 
Das Gute: Man braucht dafür 
keine Geräte oder andere  
Ausrüstung. Als Hindernisse 
nimmt man, was die Umge-
bung bietet und seine Füße 
hat man sowieso immer dabei. 
Ein guter Sport für die Corona-
Zeit also.  
Parkour (gesprochen: parkur) 

kommt vom französischen 
Wort „parcours“. Das bedeutet 
so viel wie Kurs oder Strecke. 
Erfunden hat den Sport der 
Franzose David Belle in den 
1980er-Jahren. Als Kind hatte 
er von seinem Vater die soge-

nannte „Méthode Naturelle“ 
gelernt, mit der er sich über 
natürliche Hindernisse in  
den Wäldern Nordfrankreichs 
hinwegbewegte. Später hat er 
diese Fortbewegungsart über-
tragen auf die Hindernisse, die 
er in einem Pariser Vorort fand.  
Mittlerweile gibt es Parkour-

Sportler – die sich übrigens 
Traceur nennen – auf der  
ganzen Welt. „Traceur“ ist fran-
zösisch und bedeutet so viel 

wie „der den Weg ebnet.“ Wer 
mit Parkour beginnt, muss  
vorsichtig starten und sich 
langsam an die Hindernisse 
heranwagen. Am besten macht 
man einen Kurs bei Profis. 
Bei Parkour geht es übrigens 

nicht um Wettkämpfe und 
Kräftemessen – stattdessen 
wollen die Sportler ein besseres 
Gefühl für ihren Körper be- 
kommen und dabei Geist und  
Körper fit halten. 

Von Kerstin Petry

Cashewkerne sind lecker, gesund 
und sehr beliebt. Doch wusstest 
du, wie sie wachsen? Cashews 
sind die Kerne des Cashew- 
apfels. Jeder Apfel hat nur einen 
Kern, der außen an der Frucht 
wächst. Er steckt in einer hölzer-
nen Schale, die ein giftiges Öl 
enthält, das schwere Verätzun-
gen an der Haut verursachen 
kann. Bei der Verarbeitung  
wird das Öl durch Rösten oder  
Dämpfen herausgezogen und 
unschädlich gemacht. Die meis-
ten Cashews wachsen in Afrika, 
verarbeitet werden sie aber meist 
in Indien und Vietnam. Cashews 
bei uns im Supermarkt sind des-
halb oft sehr weit gereist und  
gar nicht so gut fürs Klima. Die 
Cashewäpfel werden in den Her-
kunftsländern übrigens roh ge-
gessen oder zu Marmelade, Es-
sig oder Schnaps verarbeitet. (nij)

Die Kerne des 
Cashewapfels

Jetzt im Frühling kannst du 
im Wald wieder blau schim-
mernde Mistkäfer umherkrab-
beln sehen. Die Käfer ernähren 
sich von den Hinterlassen-
schaften von Pflanzenfres-
sern, auch Dung genannt. 
Denn der enthält neben Gras 
auch eine Flüssigkeit, in der 
sich kleine Organismen tum-
meln. Deshalb mögen die  
Käfer nur frischen Kot – ist er 
vertrocknet, fehlt die Flüssig-
keit. (nij)

Suche nach 
frischem Kot

Uralte Geschichten über Blutsauger

Kinderfrage

Gibt es Vampire? 

Von Lotte, 8 Jahre

Fotos: Christine Wulf / Mihail / Suphatthra China (alle stock.adobe), Bahmer
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* Für getätigte Käufe über diesen Link erhalten wir vom Anbieter 
eine Provision. Für das Setzen des Links erhalten wir kein Geld.

Sie suchen ein besonderes Buch zum Verschenken? 
Kruschel hat seine schönsten Tipps online für Sie zusammengestellt:

www.kruschel.de/empfi ehlt

Einfach QR-Code 
mit Ihrem Smart-
phone scannen.

Fotos: Verlage (3)

So gefährlich ist der Müll im Meer 

Antje Bones: Ein Meer für Seehund Paul. Atrium, 208 Seiten, 14 Euro.  

Ab 8 Jahren. 

Jede Menge Plastikmüll schwimmt im Meer. Das kann 

für die Tiere, die dort leben, gefährlich werden. So wie für 

das Seehundbaby, das Hanna, Luka und Nelly am Strand 

finden und das in einem Fischernetz gefangen ist. Ge-

meinsam bringen sie den kleinen Seehund zur Auffang-

station, wo er wieder aufgepäppelt wird. Dabei lernen 

die Kinder viel über die Verschmutzung des Meeres und 

wie jeder mithelfen kann, etwas dagegen zu tun. (ef)

Buch-Tipp

Werde zum (Aus)Maler! 
Dieter Braun: Outlines – Das große Ausmalbuch. Knesebeck, 96 Seiten, 15 Euro. Ab 6 Jahren. 

Bevor du dir dieses Ausmalbuch schnappst, spitze deine Buntstifte an und lege dir so viele Farben wie möglich bereit. Mit Blau und Grün tauchst du ab ins Meer, mit Grün und Braun in den Dschungel und mit knalligen Farben kannst du deinen Lieblingsflitzer oder kunter-bunte Vögel ausmalen. Ein Buch für große und kleine Künstler! (ef)

Buch-Tipp
Du willst ein Spiel „Rund  

um den Verkehr“ gewinnen? 

Dann schreibe eine Mail an 

kruschel@vrm.de – Stichwort 

„Verkehr“. Vergiss nicht Name 

und Adresse. Einsendeschluss ist 

der 25. Mai. Viel Glück!  

 

Die Daten werden nur zur Durchführung 

des Gewinnspiels und zur Gewinnbenach-

richtigung verwendet. Eine Weitergabe der 

Daten findet nicht statt. Rechtsgrundlage 

für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 

lit. a, f DSGVO.

Verlosung

Kennst du die 

Schilder? 
Rund um den Verkehr. Schritt für 
Schritt sicher ans Ziel. Ravensburger, 
für 2 bis 4 Spieler, Spieldauer ca. 
20 Minuten, 9.99 Euro. Ab 5 Jahren. 

Egal, ob du zur Schule gehst 
oder dich mittags mit dei-
nen Freunden triffst – damit 
dir auf der Straße nichts 
passiert, ist es wichtig zu 
wissen, wie du dich richtig 
verhältst. In diesem Lern-
spiel kannst du verschiedene 
Situationen einüben  – das 
gibt Sicherheit, wenn du 
draußen bist! (ef)

Spiel-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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von Nina Jakobs

 
Was mit den Händen 

geht, geht auch mit den  
Füßen! Nehmt euch ein großes 

Blatt, klemmt einen Stift zwischen 
die Zehen und malt vorher  
verabredete Begriffe. Die Mit-

spieler eines Teams müssen 
jeweils raten, was ge-

malt wird.

Nehmt 
euch einige 

Pappbecher und ver-sucht, sie nur mithilfe der Füße ineinanderzustecken. Das Spiel funktioniert eins gegen eins oder in 
Teams.

 

Setzt euch im Kreis auf 

Stühle und versucht, einen klei-

nen Gegenstand – zum Beispiel 

einen Korken, einen Stein oder 

einen Bauklotz – von Fuß zu Fuß 

weiterzugeben. Wer ihn 

fallen lässt, scheidet 

aus.

Nehmt euch einen Bier-deckel oder eine kleine Frisbeescheibe. Klemmt sie zwischen die Zehen und versucht, sie so weit wie möglich zu werfen.

Legt 
eine Strecke 

mit verschiedenen Materialien aus – zum Bei-spiel Steine, Sand, Muscheln, Rinde, Stöcke, Blätter. Dann mit verbundenen Augen darüber-laufen und erraten, worüber ihr gerade geht.

 
Aus stabilen und leeren 

Konservendosen könnt ihr 
euch Stelzen bauen. Dreht zwei 

gleiche Dosen mit der Öffnung nach 
unten und bohrt mit einem Nagel am 

oberen Rand auf beiden Seiten ein Loch 
durch. Fädelt ein Seil durch und knotet es 

zusammen. Es sollte lang genug sein, 
damit ihr aufrecht auf den Dosen  
stehend mit den Händen dran-

kommt. Jetzt könnt ihr ein 
Büchsen-Wettrennen 
machen.

Baut 
euch einen Parcours 

mit einfachen Hinder-
nissen und macht  

ein Wetthüpfen auf 
einem Bein.

Spiele für die FüßeSpiele für die Füße

Montagsmaler

Becher stapeln

Konzentration

Wetthüpfen

Weitwurf

Büchsenlauf

Barfußpfad

Fotos: goodmoments / martialred (2) / iiierlok_xolms (2) / Peter Hermes Furian (2) / Barbara Pheby (2) / constantinos / karepa / Max40547 / Thomas Söllner (2) / Natis / Schlierner (alle stock.adobe), Comic:Disney

 
Achtet beim 

Spielen auf die Corona-Regeln und trefft euch nicht in zu großen Gruppen. Wenn ihr unsicher seid, 
fragt eure 

Eltern.
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Finn Kabot (10 Jahre)

Kommt ein Mann zu einer langen Roll-

KKtreppe im Bahnhof und liest auf dem KK
davorstehenden Schild: „Hunde unbe-

dingt auf den Arm nehmen“. Kommt ein 

weiterer Mann dazu, der die Rolltreppe

auch benutzen will, schaut auf das Schild 

und fragt den noch unschlüssig dastehen-

den Mann: „Wo bekommen wir denn so 

schnell jetzt einen Hund her?“  

von Jule (9) aus Köln-Ehrenfeld

Leonie sagt zu Max: „Weißt du, dass Mädchen schlau-er sind als Jungs?“ „Nein, das wusste ich nicht“, sagt Max. Da sagt Leonie: „Siehst du!“ 
von Leonie (8)

Wenn sich ein Professor ein 

Brötchen schmiert, ist es

dann wissenschaftlich belegt? 

von Livia (11)

Woher kommen die 
kleinen Plastikteilchen?  

Mikroplastik sind Plastikteilchen, 
die kleiner als fünf Millimeter 
sind. Sie entstehen zum Beispiel, 
wenn größere Plastikteile mit der 
Zeit zerfallen. Es steckt aber auch 
in Kosmetikprodukten, zum Bei-

spiel in Zahnpasta oder Dusch-
gels. Man erkennt es an kleinen 
Kügelchen in der Zahnpasta oder 
an Begriffen wie Polyethylen oder 
Polypropylen auf der „Zutaten-
liste“ der Produkte. Weil die  
winzigen Teile auch in der Natur 
landen und dort eine Gefahr für 
Tiere und Umwelt sind, versu-
chen immer mehr Menschen,  
so gut es geht auf Plastikver- 
packungen zu verzichten. (nij)

K-O

Mikroplastik

ABC – Wissen zum Sammeln

Du kennst gute Witze? 

Dann maile an: 

kruschel@vrm.de

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

Witz der Woche
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