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Schön und
bedroht!
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Das Great Barrier Reef in Australien ist ein
Wunder der Natur, doch es ist in Gefahr. Genauso
wie das Tote Meer, die Inseln von Hawaii und die
Regenwälder in Asien und
Südamerika.
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Süchtig nach dem Handy

Kinder haben Rechte

Wer macht was?

Dein Steckbrief

Wer dauernd auf das Handy
schaut, kann krank werden.
Viele Kinder in Deutschland
. Seite 2
sind das schon.

Taschengeld ausgeben, alleine
ins Kino gehen – Kinder
haben im Alltag viele Rechte.
Lerne sie kennen. . Seite 4/5

Bei unserem Rätsel geht es
diesmal um Berufe. Kannst
du erkennen, welche gesucht
. Seite 9
sind?

Philip will Schauspieler werden
und spielt gerne Schach – und
du? Fülle doch auch einen
. Seite 12
Steckbrief aus.
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Sogar nachts am Handy

Extra für dich!
Du fragst dich, was ich für
einer bin? Ich bin ein Zeitungsmonster! Die zeichnen
sich dadurch aus, dass sie
neugierig sind und ganz viel
lesen – am liebsten Zeitungen, und zwar druckfrisch!
Wichtig finde ich, dass
schon Kinderlesen und so
erfahren, was in der Welt
und vor der Haustür passiert.
Deshalb finde ich es toll,
dass die DDV Mediengruppe
nach den Sommerferien
eine Zeitung extra für Kinder
zwischen 6 und 11 Jahren
herausgibt. Sie erscheint
jeden Freitag und heißt wie
ich – „Kruschel“. Hier kannst
du dir schon einmal anschauen, wie
diese Zeitung
aussieht!

Die Themen
Nachrichten
Gefahr in Gummienten ......2
Zu viel Müll im Meer ..........3

!

Top-Thema

Kinder haben Rechte......4/5

Wissen
Natur in Gefahr ..............6/7
Wie entstehen Popel? ........8

Mach mit!
Löse das Berufe-Rätsel.......9

Tipps für Kids
Neues für Leseratten........ 10
Da musst du hin! ..............11

Monsterstark
Der Witz der Woche..........12

Tausende Kinder und Jugendliche sind süchtig nach sozialen Medien
Von Eva Fauth

M

it Freunden zu chatten,
Fotos zu posten oder sich
Videos anzusehen – das kann
richtig Spaß machen, weil man
so ganz viel mitbekommt und
immer mit seinen Freunden in
Kontakt steht. Für viele Kinder
und Jugendliche, genauso wie
für viele Erwachsene, gehört
das zum Alltag dazu und die
meisten kommen damit auch
klar. Aber nicht alle. In einer Studie kam jetzt heraus: Soziale
Medien, also Freunde-Netzwerke oder Nachrichten-Dienste
wie WhatsApp oder Snapchat,
können süchtig machen.
Für die Studie haben Experten
Kinder und Jugendliche in
ganz Deutschland befragt –
und kamen zu dem Ergebnis,
dass 2,6 Prozent der Zwölfbis 17-Jährigen süchtig sind.
Das sind 100 000 Kinder und

Jugendliche in ganz Deutschland. Wer süchtig ist, denkt,
dass er dauernd auf das Handy
schauen muss, hat keinen
Spaß oder Interesse mehr an
anderen Dingen, kann sich
schlechter konzentrieren oder
wacht nachts sogar auf, wenn
das Handy piepst und schaut,

wer geschrieben hat – aus
Angst, etwas zu verpassen.
Diese Kinder und Jugendlichen
brauchen dringend Hilfe. Dafür
gibt es Experten, zum Beispiel
Psychologen, mit denen sie
sprechen können und die
den Betroffenen dabei helfen,
ihr Verhalten zu ändern.

Fotos: dpa (2),VRM

Bakterien in der Badeente
Lustig sieht es aus, wenn
eine leuchtend gelbe Quietscheente in der Wanne
schwimmt. Doch nun
haben Forscher sich
das Innere des Badespielzeugs angeschaut
und herausgefunden: Darin
stecken jede Menge Bakterien und Pilze. Die sehen nicht
nur eklig aus, sondern können
schlimmstenfalls sogar krank
machen, wenn die Kinder damit
in Berührung kommen.
Die Bakterien und Pilze entstehen, weil beim Baden Schmutz,
Seifenreste, Schweiß und Bakterien, die jeder Mensch am Körper

hat, ins Wasser gelangen – und
so dann auch in die Enten oder
anderen Gummitiere, die immer
eine kleine Öffnung haben.
Aber keine Angst: Ein Badeverbot für Gummienten gibt es

deshalb nicht!
Die Forscher raten, dass die
Eltern die Badespielzeuge
einfach regelmäßig abkochen
sollen. Das heiße Wasser tötet
die Bakterien und Keime ab. (ef)
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Berühmte Puppe
feiert Geburtstag

Zucker kostet extra
In Großbritannien gibt es jetzt eine Steuer auf die süße Zutat

Von Nina Henrich

M

ehr als 30 Würfel Zucker
stecken in einem Liter
Coca Cola – und genau deshalb schmeckt sie vielen so
gut. Vor allem Kinder und
Jugendliche mögen süße
Getränke wie Cola, Fanta
oder Sprite. Doch zu viel Zucker kann auf Dauer dick und
krank machen. Deshalb hat
das Land Großbritannien eine
Zuckersteuer eingeführt. Das
bedeutet, dass Unternehmen

Geld an den Staat bezahlen
müssen, wenn sie Produkte
verkaufen, die viel Zucker
enthalten. Je mehr Zucker,
desto mehr Geld muss gezahlt werden.
Für die Hersteller der süßen
Getränke könnte das auf Dauer ganz schön teuer werden.
Deshalb haben sie schon auf
die neue Steuer reagiert und
ihre Rezepte verändert. Viele
Limonaden in Großbritannien
enthalten jetzt weniger Zucker. Damit sie aber noch

genauso schmecken, verwenden die Hersteller viel Süßstoff – auch das ist auf Dauer nicht gesund.
Deshalb wird jetzt diskutiert,
ob auch in Deutschland eine
Zuckersteuer eingeführt werden sollte. Die einen sagen,
es würde helfen, den ungesunden Zucker aus vielen
Lebensmitteln zu verbannen.
Andere finden, wenn der
Zucker dafür durch Süßstoff
ersetzt wird, ist das auch
nicht viel besser.

60 Jahre und noch kein
einziges graues Haar? Barbie
hat sich gut gehalten. Die
Spielzeugpuppe gibt es in
vielen Varianten. Jedes Jahr
werden rund 58 Millionen
Barbies verkauft. Vor 60 Jahren stellte Ruth Handler aus
den USA ihre erste Barbiepuppe vor. Sie trug einen
schwarz-weißen Badeanzug.
Seitdem kamen immer neue
Barbies hinzu. Zum Beispiel
eine Wissenschaftlerin, eine
Pilotin oder eine Feuerwehrfrau. Den Namen hat die
Spielzeugpuppe übrigens
von Handlers Tochter Barbara. Sie spielte gern mit
Papierpuppen, bevor ihre
Mutter die Barbie erfand.
(frü)

Fotos: BillionPhotos.com – stock.adobe, Guido Schiek, dpa (2)

Noch mehr Müll im Meer als gedacht
Wer im Sommer ans Meer
fährt, freut sich, im kühlen
Wasser zu baden und vielleicht ein paar Fische zu
beobachten. Doch in den
Meeren schwimmt noch
etwas ganz Anderes und
davon viel zu viel: Plastikmüll. Plastikflaschen, Plastikverpackungen oder alte
Kisten bilden zusammen
richtige Müllinseln, die riesige
Flächen des Meeres bedecken. Nun haben Forscher
herausgefunden: Eine der
Müllinseln im Pazifik ist sogar

noch größer als bisher gedacht. Mit 18 Schiffen fischten
die Forscher mehrere Wochen
lang Müll aus dem Meer.
Der Müll gelangt zum Beispiel durch Schiffe, die ihn

einfach über Bord werfen,
ins Meer oder er wird
vom Strand hineingespült,
wo ihn Menschen haben
liegen lassen. Aber auch
durch Bäche und Flüsse
gelangt Müll ins Meer.
Der Müll ist sehr gefährlich für die Tiere im Meer,
die ihn fressen oder sich
darin verfangen können.
Auch für die Menschen könnte
er schädlich sein: Über den
Fisch, den wir essen, könnte
der Müll in den menschlichen
Körper gelangen. (nih)

Spielzeugläden
verlieren Kunden
Wo kaufen deine Eltern deine
Spielsachen? Gehen sie in ein
Geschäft oder bestellen sie
im Internet? Wenn sie die
Spielsachen online kaufen,
machen sie es wie viele
andere auch. Dadurch stehen
die Spielwarengeschäfte ganz
schön unter Druck: Immer
mehr Spielzeuggeschäfte in
den Städten müssen schließen, weil sie nicht mehr
genug verkaufen. Auch große
Ketten wie „Toys are us“ sind
davon betroffen. (kp)
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Was dürfen und was müssen Kinder in Deutschland?
Von Aline Klumpp

E

rwachsene dürfen viel mehr, weil
sie mehr Rechte haben als
Kinder. Sie haben aber auch mehr
Pflichten, sie müssen zum Beispiel
Geld verdienen, damit sie für dich
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sorgen können. In Deutschland haben Kinder zwar weniger Rechte als
Erwachsene, aber viel mehr als Kinder in anderen Teilen der Welt. Diese
Rechte schützen dich beispielsweise davor, schon als Kind arbeiten
gehen zu müssen oder gegen dei-

nen Willen verheiratet zu werden.
Für Kinder gibt es in Deutschland
neben den Rechten aber auch
Pflichten. Je älter du wirst, desto
mehr Rechte bekommst du. Lies,
welche Rechte und Pflichten du im
Alltag hast.

Draußen spielen
Es ist tatsächlich allein von deinen
Eltern abhängig, wie lange sie dich
draußen spielen lassen. Es ist ihre
Entscheidung, wie lange du draußen
bleiben darfst. Rechtlich wird nur die
Anwesenheit von Kindern an bestimmten Orten in der Öffentlichkeit
geregelt, wie Kinos oder Gaststätten.
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Eigenes Geld
Ab sieben Jahren hast du das
Recht, dein Taschengeld so
auszugeben, wie du möchtest. Natürlich darfst du keine Dinge kaufen, die für Kinder verboten sind, zum Beispiel Alkohol oder Zigaretten.
Außerdem darfst du auf
einem Flohmarkt Dinge verkaufen, wenn deine Eltern es
dir erlauben. Ab 13 Jahren
hast du das Recht, dir dein Taschengeld mit kleinen Jobs
wie Zeitungaustragen aufzubessern. Aber nicht mehr als
zwei Stunden täglich, damit
du noch genug Zeit für die
Schule hast.

Das ist meins!
Im Straßenverkehr
Im Auto musst du bis
zu deinem zwölften
Geburtstag hinten sit
zen. Danach darfs
t du
neben dem Fahrer
Platz nehmen. Es se
i denn ,
du bist schon vorhe
r 1,50 Meter groß.
Dann
darfst du aufgrund
der Größe schon frü
her
nach vorne. Mit 17 da
rfst du dann selbst ein
en
begleiteten Führersc
hein machen. Soba
ld du
Fahrrad fahren kann
st, darfst du das au
ch im
Straßenverkehr. Bis
zu deinem siebten Le
bensjahr hast du die Pfl
icht, immer auf dem
Gehweg zu fahren. Ab de
inem achten Geburts
tag
darfst du dir dann au
ssuchen, ob du auf
dem
Bürgersteig oder de
r Straße fahren mö
chtest.
Ab deinem elften Ge
burtstag hast du ab
er die
Pflicht, mit dem Rad
auf der Straße zu fah
ren.

Wenn du einen Brief oder eine E-Mail
bekommst, die nur an dich adressiert
ist, dann hast du das Recht, diesen Brief
und seinen Inhalt für dich zu behalten.
Dein neugieriger Bruder oder deine Eltern
haben nicht das Recht, ihn einfach zu lesen. Denn auch für Kinder gilt das Recht auf
Privatsphäre und das Briefgeheimnis.

Woran glaube ich?
Ein Gesetz besagt, dass
deine Eltern das Recht
haben, dich nach ihrer
Religion zu erziehen.
Sie entscheiden also
darüber, welcher Religion du angehörst. Ab
14 Jahren hast du
dann aber das Recht,
deine Religion selbst
zu wählen. Du darfst
alleine entscheiden, ob du zum
Beispiel
Religionsunterricht
oder Ethik besuchen möchtest.

Fotos: drong / serhiibobyk / Eléonore H / goodmoments / carballo / Rawpixel.com / ArtFamilyTBCJOFIàSEMFS(alle stock.adobe), Volker Dziemballa
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Paradiese in Gefahr
Viele Orte sind durch Klimawandel und Umweltverschmutzung bedroht
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Vom Meer verschluckt
Weißer Sandstrand, kristallklares Wasser und grüne Palmen – auf
Inseln wie den Malediven in der Karibik machen viele Menschen besonders gerne Urlaub. Oft gibt es auf den Inseln, die weit entfernt
vom Festland liegen, ganz besondere Pflanzen und Tiere. Doch weil
das Klima auf der Erde sich verändert und die Eismassen an Nordund Südpol schmelzen, steigt der Meeresspiegel immer weiter an.
Wenn das Wasser steigt, könnten die Inseln eines Tages vom Meer
verschluckt werden. Gefährdet ist zum Beispiel die Inselgruppe
Hawaii und auch die Malediven sind bedroht! Forscher schätzen, dass
die Malediven im Jahr 2100 zum größten Teil unter Wasser liegen.

Von Aline Klumpp

A

uf unserer Erde gibt es wundervolle Orte und
die unterschiedlichsten Paradiese zu entdecken. Doch egal ob Gletscher, Regenwald
oder Korallenriffe: Die meisten Naturschönheiten sind gefährdet,

weil es auf der Erde durch den Klimawandel
immer wärmer wird. Doch nicht nur der Klimawandel, sondern auch Umweltverschmutzung
und die Abholzung von Wäldern tragen Stück
für Stück dazu bei, dass einige Paradiese, die es
heute noch auf unserer Erde gibt, schon bald
nicht mehr existieren könnten.

Gewässer trocknen
aus

Das Tote Meer ist
eigentlich gar kei
n Meer, sondern ein Salzsee.
Er liegt in Asien un
d grenzt an
Jordanien, Israel
und das Westjorda
nland. Es ist
ein ganz besondere
s Gewässer, denn
der Salzgehalt dort ist so hoc
h, dass du ganz ent
spannt auf
dem Wasser treibe
n kannst, ohne un
terzugehen.
Auch für die Gesun
dheit soll so ein Bad
Wunder
bewirken. Aber we
r hier baden will,
muss sich
beeilen: Das Tote
Meer trocknet aus
. Jedes
Jahr sinkt der Wa
sserpegel um ein
en Meter.
Viele Seen unser
er Erde trocknen
aus. Das
liegt an den imm
er heißeren Som
mern, in
denen es nur wenig
und unregelmäßig
regnet. Wenn es dan
n mal kräftig reg
net,
schafft es der tro
ckene Boden nic
ht, das
Wasser aufzun
ehmen. Es
läuft einfach ab
und die
Seen können die
Wassermassen nicht spe
ichern.

Der Wüste fehlt Regen
e
Die Chihuahua-Wüste an der Grenz
ist
zwischen den USA und Mexiko
zwar eine Wüste, doch im Winter gibt
lb
es dort relativ viel Regen. Desha
und Tiere, die es zum Teil
leben in dem Gebiet viele Pflanzen
Ein berühmter Teil der Wüste
nirgendwo sonst auf der Welt gibt.
, genannt. Der Sand bewird „White Sands“, also „weißer Sand“
aus den Bergen in einen
steht aus weißem Gips, der vom Regen
cknet und vom Wind durch
See gespült wird, im Sommer austro
die Wüste ist durch die Mendie Wüste geweht wird. Doch auch
ht. Im Winter gibt es immer
schen und den Klimawandel bedro
in dem Gebiet mittlerweile
weniger Regen und Landwirte halten
ihre Ziegenherden. Die
seltenen Pflanzen werden
für Weideflächen zerstört
und die Gewässer werden
durch die Landwirtschaft
verschmutzt.

Schnee und Eis schmelze
n

Lebensraum Regenwald
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Fotos: mstudio / Küstsilver-john / Max Topchi / visa / Marta / NoraDoa / takawildcats (alle stock.adobe),Ute Strunk / Katja Hink (beide VRM), dpa (5)

Auch die Berge sind vom
Klimawandel betroffen. In Europa sind die
Alpen das höchste
Gebirge. Im Sommer
kannst du dort toll
wandern und im Winter
skifahren. Doch die
Gletscher in den Alpen
schmelzen und sind
teilweise schon ganz vers
chwunden. Sogar
dem größten Berg der Wel
t, dem 8848 Meter
hohen Mount Everest, wird
es zu warm. Überall auf der Welt gehen
die Gletscher zurück.
Schmelzen sie zu sch
nell, könnte es in
manchen Gebieten zu
Überschwemmungen
kommen. Verschwinden
sie ganz, könnte in
einigen Regionen das Was
ser knapp werden
– die Gletscher im
Himalaya, einem
großen Gebirge in Asien,
speichern zum Beispiel Wasser für mehrere
hundert Millionen
Menschen in Indien,
Nepal, Pakistan und
Bangladesch.
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Schmutz in der Nase
Popel entstehen, weil Staub und Bakterien hängen bleiben

Emoji mit
Kopftuch
Wer mit seinem Smartphone
gerne kleine Bildchen an seine Freunde verschickt, weiß: Es
gibt immer mal wieder neue
Emojis, die eine Stimmung
darstellen oder ein Essen, ein
Tier oder einen Gegenstand
zeigen. Darüber entscheidet
eine Jury. Einen dieser Emojis
hat eine 16-jährige Schülerin
durchgesetzt. Rayouf Alhumedi ist Muslima und trägt ein
Kopftuch – so wie mehr als
500 Millionen muslimische
Frauen auf der Welt. Trotzdem
gab es kein Kopftuch-Emoji –
bis Rayouf an die Jury schrieb
und es durchsetzte. Für die
Jury ist wichtig, dass es unter
den mehr als 2000 schon
existierenden Emojis nicht
schon etwas Ähnliches gibt und
dass die Aussicht besteht, dass
es oft verwendet wird. (nih)

Von Madeleine Menger

G

elb, grün, schleimig oder
ganz trocken und hart:
Popel kommen in unterschiedlichsten Farben und Formen
daher. Und egal, ob groß oder
klein, so ein Popel in der Nase
kann echt unangenehm
sein. Aber wie kommen
die Popel überhaupt dort
hin?
Mit jedem Atemzug gelangt nicht nur pure Luft
in unsere Nase. In ihr
schwirren auch Staub,
Pollen, Bakterien, Viren
und andere Schmutzteilchen herum. Wenn
sie in unseren Körper
gelangen, können sie
uns krank machen.
Damit das nicht passiert, befindet sich im
Inneren unserer Nase
die feuchte und rutschige Schleimhaut.

Sie bildet eine leicht klebrige
Flüssigkeit: den Nasenschleim.
In ihm bleiben alle kleinen
Teilchen aus der Luft, die nicht
in den Körper gehören, kleben.
Normalerweise ist der Nasenschleim sehr
flüssig und

fließt von alleine über unseren
Rachen ab. Wenn er aber
sehr viele Schmutzteilchen aus
der Luft abgefangen hat oder
unsere Nasenschleimhaut zu
wenig Flüssigkeit produziert,
wird er zäher. Es bilden sich
kleine Klumpen: Ein Popel ist
entstanden. Die Heizungsluft
im Winter begünstigt das
übrigens. Darum haben viele
im Winter mit mehr Popeln
oder auch richtigen Krusten
in der Nase zu kämpfen.
Popel sind also nichts
anderes als angetrockneter
Nasenschleim zusammen mit
den aus der Atemluft herausgefilterten Staubteilchen und
Krankheitserregern. Um sie
loszuwerden, hilft oft schon
Naseputzen. Oder
in hartnäckigen
Fällen wirklich
nur popeln –
wenn gerade
keiner schaut.

Fotos: janossygergely / ak123 (beide stock.adobe), dpa, Nina Henrich

Warum nasse Hunde stinken
Ganz schön
faul!
Das Faultier, das in den Regenwäldern in Süd- und Mittelamerika lebt, macht seinem
Namen alle Ehre. Die meiste
Zeit hängt es einfach an einem
Ast und verschläft etwa 18
Stunden des Tages. Weil sich
das Faultier so wenig bewegt,
wachsen in seinem Fell sogar
Algen! Und wenn es sich bewegt, nur extrem langsam: Mit
einem Tempo von 200 Metern
pro Stunde hangelt sich das
Faultier durch die Bäume – das
ist echtes Zeitlupentempo. (ef)

Beim Spaziergang am Teich
kommt ein Hund mit Stöckchen im Maul aus dem Wasser
direkt auf dich zu und legt es
dir vor die Füße. Fein gemacht!
Und wie süß der strubbelige
Vierbeiner ist. Wäre da nicht
dieser unangenehme und unvergleichliche Geruch nach
nassem Hund, der plötzlich in
der Luft liegt. Verantwortlich
für den üblen Hundegeruch ist
die Haut des Hundes, besser
gesagt das Hautfett. Hunde
bilden es, um ihre Haut geschmeidig zu halten und um
sie vor Feuchtigkeit und Krank-

heitserregern zu schützen.
Wenn ein Hund nass wird,
stellt die Haut mehr Fett her,
um sich besser zu schützen.
Das Hautfett ist also eine
gute Sache. Das Problem für
menschliche Nasen: Im Fett
sind Duftstoffe eingeschlossen. Bei Berührung mit Wasser
werden sie aus dem Hautfett
herausgewaschen. Weil Wasser an der Luft verdunstet, kann
sich der „Duft“ des nassen
Hundes schön ausbreiten –
und der ist für unsere Nase
leider nicht sehr angenehm.
(mme)
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Und noch ein Beruf:

Scherzfragen
Wolke
Was macht eine
mit Juckreiz?
Niklas

1

ist
Was
grün und
immer auf der
Flucht vor der
Polizei?
Fabian Blobel

3
2

Was macht ein Steak
hinter einer Mauer?
Tim Schreiber

Fotos: stellaedward / tigatelu (beide stock.adobe), Rätsel: Andrea von Redecker, Comic: Disney

lebt
Welcher Hund
im Meer?
an
Ka
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Lösungen
Alle Lösungen findest du auf
Seite 11.
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Buch-Tipp

Kruschels
Klick-Tipps

Buch-Tipp

Zusammen die Suppe au
slöffeln

Rieke Patwardhan: Forschu
ngs
oder wie wir Omas großem gruppe Erbensuppe –
Geheimnis auf die Spur
kamen. Knesebeck, 144
Seiten, 13 Euro. Ab 8 Jah
ren.

empfohlen von

Nelas Welt

Bakterien mit Superkräften

Bei Nils’ Großeltern passi
eren seltsame Dinge: Sta
tt
leckerem Kuchen gibt es
angebrannte Kartoffeln, Din
ge
verschwinden und übera
ll stapeln sich Dosensupp
en.
Was steckt dahinter? Wie
gut, dass Nils mit Evi und
Lina
befreundet ist. Denn Lin
a ist eine echt gute Detek
tivin
und weiß, was zu tun ist
... Natürlich geht es nicht
nur
um Suppe in diesem Bu
ch, sondern vor allem
um
Freundschaft. Denn Lina
kommt aus Syrien und kan
n
neue Freunde in der neue
n Heimat gut gebrauchen.
(ef)

Warum gibt es Schnee? Und
warum kann ich mich im
Spiegel sehen? Finde gemeinsam mit Nela und ihrem
Bruder Robin Antworten auf
viele solcher Fragen! Zu jeder
Frage gibt es ein Experiment
für dich. Probiere es aus!
www.nelas-welt.de

DVD-Tipp
Der Schrecken der Weltmeere

isseur)
Käpt’n Sharky. Hubert Weiland (Reg
Film,
rsum
Unive
r).
isseu
(Reg
Stoltz
Jan
und
Jahren.
ca. 77 Minuten, 9.99 Euro. FSK ab 0

Insekten
Mehr als zwei Drittel aller
Tierarten in Deutschland sind
Insekten. Und auch, wenn dich
Wespen und Käfer oft nerven,
sind sie wichtig für unsere
Umwelt. Wie kannst du den
kleinen Tierchen helfen?
www.bmu-kids.de/wissen/
pflanzen-und-tiere/tiere/
insektenarten/

im Kino, nun
Im letzten Jahr lief Käpt‘n Sharky
en Piraten zu
könnt ihr die Abenteuer mit dem klein
mit dem Alten
Hause auf DVD gucken. Vor allem
Sharky sich so
Bill und seiner Crew liefert Käpt‘n
e ist seine
Seit
er
sein
manches Duell. Stets an
der freche
e,
Ratt
rose
Crew: der pflichtbewusste Mat
men von
Stim
den
Mit
Affe Fips und Papagei Coco.
. (nig)
ann
Herm
Axel Prahl, Anton Petzold und Jule

Steve Mould: Superstarke Bakterien:
Die geheimnisvolle Welt der Mikroben.
Dorling Kindersley, 72 Seiten,
12.95 Euro. 7 bis 10 Jahre.

Sie fliegen durch die Luft oder
gedeihen auf dem Meeresboden, sie sind klitzeklein
und trotzdem schlummern in
ihnen Superkräfte: Bakterien,
Viren, Pilze oder Algen sind
nützliche Helfer, die wir
für das Leben auf der Erde
brauchen. Doch wie entstehen eigentlich Schimmelpilze und warum sind Grippeviren ansteckend? In diesem
Buch wirft YouTube-Star Steve
Moulds mit dir einen Blick
durchs Mikroskop und findet
dort eine geheimnisvolle Welt
voller seltsamer, spannender
Wesen. Anschaulich dargestellt in einer Mischung aus
Illustration und Fotografie.
Manches findest du vielleicht
eklig, manches wiederum
lustig und am Ende stellst du
fest: Alles Leben hat seinen
Sinn. (nig)

Fotos: Alekss – stock.adobe, Verlage (3)
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Für Überflieger
Der erste Schultag – das ist ein gan
z besonderer Tag!
Und das sollte auch ganz besonde
rs gefeiert werden.
Ein Tipp für alle, die nach einem orig
inellen Ort für die
Einschulungsfeier suchen, ist der Flug
hafen Dresden!
Überflieger-Schulanfang am Flughafen Dresden
Wilhelmine-Reichard-Ring 1, 01109 Dresden. 14 Uhr.
Kosten: Schulanfänger & Kinder bis 5 Jahre frei, Kinder bis
14 Jahre 29,90 Euro, Erw. 39,90 Euro. Anmeldung erforderlich:
shop.dresden-airport.de

13

8

Samstag
2019

Donne19rstag
20

Ganz
viele Züge

17
Samstag
2019

Werde
Tierpfleger

August

Juli

August

Ein Traum vieler Zoofans
wird wahr: „Einmal
Zootierpfleger sein“. Ge
meinsam mit Zoopädag
ogin
Silke Kühn kommen die
Teilnehmer einigen der
Bewohner im Zoo ganz na
he und können viele Au
fgaben
ausprobieren, die die Tie
rpfleger täglich erledige
n.

Erlebnisprojekt „Einmal
Zootierpfleger sein“ im
Zoo Hoyerswerda,
Am Haag 20, 02977 Hoy
erswerda. Ab 8 Jahren
. 8 -12 Uhr.
Kosten: 35 Euro. Anmeld
ungen unter
Tel. 03571 / 4763703
oder kulturzoo-hy.de

Viele verschiedene Züge, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und alles rund um
das Thema Eisenbahn und Nahverkehr erwartet
die Besucher des Schmalspurbahn-Festivals
entlang der Weißeritztalbahn.
Schmalspurbahn-Festival an der Weißeritztalbahn,
Dresdner Straße 280, 01705 Freital. Auch am
14. Juli. Jeweils 9.25-18 Uhr, Einlass ab 9 Uhr.
Züge verkehren nach Sonderfahrplan.
Fahrpreise nach gültigen Tarifen.
Infos unter Tel. 035207 / 89 29 0

Fotos: Yevhenii / happyvector071 / sonyakamoz (2) (alle stock.adobe), SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH, Zoo Hoyerswerda, Montage: Ramona Heim – stock.adobe / st-fotograf

Lösungen von Seite 9
Berufe-Rätsel

Scherzfragen

1) Koch, 2) Polizist,
3) Schornsteinfeger,
4) Astronaut, 5) Gaertner,
6) Zauberer, 7) Richter,
8) Bauarbeiter, 9) Arzt,
10) Baecker, 11) Friseur

1. Sie fliegt zum Wolkenkratzer.

Lösungswort: Buerokauffrau

2. Sich verstecken
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G

eht ein Mann wü
tend in die
Tierhandlung: „D
er Hund,
den Sie mir verkauf
t haben, taugt
nichts. Heute Nach
t hat er so laut
gebellt, dass ich
die Einbrecher
nicht gehört habe
!“
von Nicolas

ABC – Wissen zum Sammeln
A-E
Akupunktur

Wie helfen Nadeln
gegen Schmerzen?
Nadeln im Fuß? Das tut doch
weh, denkst du jetzt. Doch der
Schmerz druch die Nadelstiche ist
schwach im Gegensatz zu manchen Beschwerden, bei denen die
Nadeln eingesetzt werden. Diese

Art der Medizin nennt man Akupunktur. Die Heilmethode stammt
aus China. Die Chinesen glauben,
dass in jedem Lebewesen die
Lebensenergie Qi steckt. Gerät sie
aus dem Gleichgewicht, kann der
Mensch krank werden. Der Akupunkteur setzt dann an bestimmten Stellen des Körpers Nadeln.
Sie sollen Blockaden lösen und
den Energiefluss im Körper wieder
zum Laufen bringen. (frü)

Philip
(10 Ja
hre)

Fotos: VectorShots / pico / VectorShots (alle stock.adobe), dpa, privat
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