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Liebe Leserinnen und Leser,
endlich ist sie da! Die 2. Ausgabe unserer Schülerzeitung
„Wissensspiegel“. Nach dem die Corona-Pandemie eine
lange Zeit die Schülerzeitungs-AG verhindert hat,
konnte in diesem Schulhalbjahr endlich wieder eine AG
stattfinden und somit auch eine neue Ausgabe unserer
Zeitung erscheinen. Diesmal mit vielen Informationen
zum Thema Tiere, Kochen, Filme und vieles mehr.
Mit viel Ehrgeiz und Begeisterung haben unsere
Jungjournalisten*Innen an ihren Artikeln gearbeitet und
dabei erste Kenntnisse im Umgang mit
Textverarbeitungsprogrammen erlernen können. Die
Kinder haben gelernt wie man Informationen und Bilder
aus dem Internet nutzen kann, um eigene Beiträge zu
erstellen. Dabei gab es viele Hürden zu überwinden, wie
z.B. Dateien auf dem Computer so anzulegen bzw. zu
speichern, dass man diese einfach wiederfinden kann.
Selbst der Umgang mit der „Mouse“ war anfänglich
schwierig und musste geübt werden. Mit viel Geduld
und Ausdauer haben sich die Kinder darauf eingelassen
und schöne Beiträge verfasst.
Sascha Kerst
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Handball: Alles liegt in deiner Hand
Handball ist eine Sportart, die im Jahr 1917 erfunden wurde. Man nannte
sie damals „Torball“. Bei einem Handballspiel spielen zwei Mannschaften
mit je sieben Spielerinnen oder Spielern im Feld. Sechs davon sind
Feldspieler, einer ist Torwart. Die Auswechselspieler sitzen auf der Bank
außerhalb des Spielfeldes und warten, bis sie mit einem Spieler wechseln
können. Ziel ist es, während des Spiels möglichst viele Bälle in das
gegnerische Tor zu werfen. Das Spiel dauert 60 Minuten, es besteht aus
zwei Halbzeiten mit jeweils 30 Minuten. Wenn
Kinder spielen, ist die Spielzeit kürzer. Das Spielfeld
ist 40 Meter lang und 20 Meter breit. Es hat die
Form eines Rechtecks. Eine Mittellinie teilt es in
zwei Hälften. Die Tore befinden sich in der Mitte der
schmaleren Seiten. Davor liegen die jeweiligen
Torräume. Das Spielfeld selbst ist jener Raum, der
sich innerhalb der Spielfläche befindet, die Torräume gehören nicht dazu.
Die Tore sind zwei Meter hoch und drei Meter breit. Der Torraum ist ein
Halbkreis mit dem Durchmesser von 12 Metern. Die Feldspieler dürfen den
Torraum nicht betreten. Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, kann
er wie beim Fußball eine gelbe Karte bekommen.
Manchmal wird jemand für zwei Minuten vom Platz
gestellt, oder erhält die rote Karte, so dass er nicht
weiter mitspielen darf. Manchmal bekommt der
Spieler ein so genanntes Ass.
Für manche Menschen ist Handball das schönste
Spiel überhaupt. Sie glauben das, weil dabei einfach alles in der eigenen
Hand liegt. Mit nichts anderem kann der Mensch so genau Dinge
verrichten, wie mit seiner Hand. Das wissen wir alle. Wer das nicht glaubt,
sollte es einfach mal probieren, mit den Füßen zu essen.
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Würfe aus dem Stand nennt man Kernwurf. Springt ein Spieler hoch und
würft, heißt dieser Wurf Sprungwurf. Er ist die häufigste Art, mit dem Tore
im Handball erzielt werden. Außerdem darf kein Spieler
– bis auf den Torwart – den Sechs-Meter-Raum
betreten, sonst gibt es eine Strafe. Einen Freiwurf für
den Gegner oder sogar einen Sieben-Meter. Der wird
vor einer Linie ausgeführt und ist ein Strafwurf. Der
Spieler muss dabei mit mindestens einem Fuß auf dem
Boden stehen bleiben, wenn er wirft. Mit dem Ball kann man lustige
Sachen machen. Zum Beispiel von ganz außen in den Sechs-Meter-Raum
springen und so tun, als würde man aufs Tor werfen – stattdessen dreht
man den Ball so, wie beim Aufdrehen eines Flaschenverschlusses und wirft
ihn parallel zum Tor etwas hinter den Torwart. Das sieht aus, als würde der
Ball am Tor vorbeigehen. Durch den Drall wechselt der Ball aber die
Richtung beim Aufsetzen und hüpft ins Tor. Das freut Mitspieler und Fans –
und ärgert den Torwart. Der Torwart ist übrigens im Handball sehr wichtig.
Handball ist wirklich TOLL!
Janne, 3c

Pinguine sind Seevögel, können aber nicht fliegen. Sie wurden in Europa
erst durch den Seefahrer
Vasco Di Gama bekannt. Sie
sind sehr neugierige Vögel und
an Land weitgehend furchtlos.
Denn hier haben sie kaum
Feinde. Außerdem: Menschen
essen keine Pinguine, diese
werden also nicht von
Menschen gejagt. Vermutlich
deshalb haben die meisten Pinguine von Natur aus keine Angst vor uns.
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Allerdings wurden ganze Kolonien ausgelöscht, da die Menschen ihre Eier
einsammelten und verspeisten. Die ersten Antarktis-Reisenden haben
vermutet, sie seien von den Vögeln selbst für etwas seltsam gebaute
Pinguine gehalten worden. Pinguine sind gesellig, sie leben in riesigen
Kolonien von manchmal einer Millionen Individuen.
Pinguine sind Vögel.
Sie können aber nicht fliegen.
Sie leben alle im Meer auf der unteren Hälfte der Erde.
An Land gehen sie nur selten. Wie alle Vögel
haben auch Pinguine Federn.
Der Bauch ist weiß, der Rest schwarz, grau
oder bräunlich.
Ihre Flügel erinnern an Flossen von Fischen.
Die Flossen helfen beim Schwimmen ebenso
wie die Schwimmhäute an den Füßen.
Die Beine sind eher kurz.
Viele Pinguine fangen Fische. Zu den GroßPinguinen gehören die Kaiser-Pinguine und
die Königs-Pinguine.
Die Kaiser-Pinguine können so groß wie ein
Kind werden.
Sie leben in der Antarktis.
Dort gibt es nur Eis.
Die Mutter legt immer nur ein einziges Ei.
Das trägt sie auf den Füßen, damit es nicht kalt wird.
Oben deckt sie es mit den Federn zu.
Dabei wechseln sich Mutter und Vater ab.
So können beide essen gehen. Die übrigen Pinguine leben dort, wo es
wärmer ist.
Sie bauen ein Nest und legen die Eier dort hinein. Wenn die
Pinguinbabys Hunger haben wird das kleine von der Mutter gesäugt.
Charlotte L., 3a
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Gänseblümchen
Gänseblümchen wachsen auf vielen Wiesen. Gänseblümchen sind sehr
bekannte Blumen auf unseren Wiesen. Sie sind klein. In der Mitte sind sie
gelb und außen weiß. Sie haben viele verschiedene Namen: HimmelsBlume, Tausend-Schön und Mai-Blume sind nur einige davon. In der
Schweiz nennt man sie „Margritli“. Das kommt vom Wort für die Blume
Margeriten. Gänseblümchen sind aber keine Margeriten. Sie sind nämlich
viel kleiner.
Gänseblümchen wachsen etwa so hoch wie die Hand eines Kindes. Die
Blätter liegen direkt auf dem Boden. Sie bilden selbst schon fast die Form
einer Blume. Man nennt dies eine Rosette. Blätter, Stiele und Wurzeln
halten den Winter gut aus. Sie schlagen im Frühling wieder aus. Die Pflanze
ist also winter-hart.
Zur Bestäubung braucht es Insekten wie Bienen, Hummeln, Fliegen und
andere. Dann wächst eine besondere Art von Samen. Diese fallen nicht nur
herunter. Der Regen kann sie ziemlich weit weg schleudern. Das macht
auch der Wind. Auch Regen-Würmer, Schafe und Rinder helfen bei der
Verbreitung mit. Sie fressen die winzigen Samen und können sie nicht
verdauen. Sie scheiden sie dann mit ihrem Kot wieder aus. Das kann
irgendwo sein.
Rosen
Die ist eine rote Rose. Sie wächst in einem Garten. Rosen sind Pflanzen mit
schönen Blumen.
Sie wachsen an einem Strauch. Die Blätter bleiben immer grün.
An den Stielen stehen Dornen. In der Natur sind die Rosen nicht so
besonders wie in den Gärten. Die Menschen haben sich nämlich immer die
schönsten Rosen aus-gesucht. Die haben sie weiter gezüchtet. So wurden
die Farben immer stärker.
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Auch der Duft wurde immer stärker.
Aus der Blüte wachsen Früchte. Die
nennt man Hage-butten. Aus ihnen
kann man Tee kochen. Sie sehen ein
wenig aus wie kleine Äpfel.
Die Rosen sind eben auch verwandt
mit den Äpfeln. Rosen schenkt man
jemandem, den man besonders liebt.
Zum Beispiel zur Hoch-Zeit.
Tulpen
Tulpen wachsen im Frühling. Es gibt sie in Parks und Gärten.
Man kann sie schneiden und zu einem Blumen-Strauß binden. Es gibt viele
verschiedene Tulpen. Die Tulpen wachsen
aus einer Zwiebel in der Erde. Ihr
Stängel ist lang und rund.
Die grünen Laub-Blätter sind länglich
und spitz. Die Blüten tragen bunte
Farben. Tulpen kann man nach der
Blüte einfach im Garten stehen lassen.
Die Stängel und Blätter werden dann
braun. Sie sterben ab. Nur die Zwiebel in der Erde bleibt lebendig. Um sie herum
sind im Sommer kleine Baby-Zwiebeln gewachsen. Aus jeder von ihr wächst im
kommenden Jahr wieder eine Tulpe.

Charlotte S., 3c

Orangutan
Heute gehen wir tief in den Urwald um dort die Orangutans aufzuspüren
und ein bißchen mit ihnen mitzuleben. Aber wo müssen wir dann
eigentlich hin?Die Karte hier drunter zeigt das Lebensgebiet des
Orangutans.
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Ganz früher, vor ungefähr 10.000 Jahren, lebte der Orangutan in ganz
Asien, von Indien bis Australien.
Durch die Vernichtung des Urwaldes und das Wachstum der Bevölkerung
in Asien ist sein Lebensgebiet sehr klein geworden.
Heutzutage ist er nur noch in Indonesien, auf Borneo und Sumatra, zu
finden.
Und da suchen wir ihn jetzt auf!
Kurz noch dies:
Orangutans im Urwald zu sehen ist nicht so einfach, denn sie sind sehr
scheu und leben nur in den höchsten Baumwipfeln.
Darum ist es eine gute Idee, ein paar praktische Dinge mitzunehmen, um
alles ideal hören und sehen zu können.
Hier ist eine kleine Liste mit Dingen, die Du am besten in Deinen Rucksack
packen kannst, um so am Besten das Abenteuer genießen zu können.
Diese Dinge sind nicht lebensnotwendig, aber unterwegs schon sehr
hilfreich.
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Vorderbeinen am Boden entlang ziehen. Es gibt Zweizehenfaultiere mit je zwei

Waschbär
Waschbären fressen fast alles. So kommt es, dass sie sich oft ihre Nahrung
auf Komposthaufen, Abfallhalden und leider auch Mülltonnen suchen.
Sie durchstreifen bei der Nahrungssuche aber auch Äcker, Obstgärten und
Parks.
Vor dem Fressen überprüfen Waschbären
ihre Nahrung sehr genau. Geschieht dies
am oder im Wasser, so sieht das aus, als
ob sie waschen würden. So kam der
Waschbär in Deutschland wohl zu seinem
Namen. Waschbären fressen fast alles. So
kommt es, dass sie sich oft ihre Nahrung
auf Komposthaufen, Abfallhalden und
leider auch Mülltonnen suchen.
Sie durchstreifen bei der Nahrungssuche aber
auch Äcker, Obstgärten und Parks.

Zehen an den Vorderfüßen und Dreizehenfaultiere mit drei Zehen.

Melkior, 3c

Wie kommt der Plastikmüll ins Meer?

Faultier
Faultiere werden in der Dämmerung munter. Sie schieben sich langsam von Zweig
zu Zweig weiter, um sich von den jungen Trieben und Früchten zu ernähren.
Faultiere trinken, indem sie den Tau von den Blättern ablecken.

Plastikmüll im Meer ist weltweit ein großes Problem geworden. Er kann
vielen Tierarten gefährlich werden. Woher stammt der Müll, und was kann
man dagegen tun? Immer wieder berichten Medien über Plastikmüll im
Meer. Darin geht es zum Beispiel um gestrandete Wale, die große Mengen
Müll verschluckt haben und daran gestorben sind. Und seit Anfang des
Jahres 2018 wurde in sozialen Netzwerken im Internet millionenfach das
Video eines Tauchers geteilt, der im Meer auf eine "Suppe" aus Müll
gestoßen ist.

Faultiere bauen keine Nester. Sie bekommen nur ein Junges. Dieses kommt gut
entwickelt zur Welt und wird während der ersten Lebensmonate am Bauch der
Mutter getragen. Es hat schon ein dichtes Fell und kräftige Krallen und Zehen.
Faultiere können gut schwimmen und auch breite Flüsse überqueren. Am
Erdboden können sie sich aber kaum bewegen. Hier müssen sie sich mit den

Auch die Forschung bestätigt, dass Plastikmüll im Meer weltweit ein
großes Problem geworden ist. Sogar auf einsamen Inseln, in der Tiefsee
und im Eis der Antarktis findet sich Müll. Und weil Plastik sich in der Natur
kaum zersetzt, sammelt sich dort immer mehr an.
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Ab Faultiere sind Baumbewohner und leben in den Urwäldern von Süd- und
Mittelamerika. Sie werden 50 – 70 cm groß und wiegen 4 – 9 Kilogramm. Ihren
Namen haben sie, weil sie den größten Teil des Tages verschlafen. Dabei hängen
sie gewöhnlich mit dem Rücken nach unten.

Große Plastikteile können gefährlich sein, weil einige Tierarten wie Vögel
oder Meeresschildkröten sie häufig mit Nahrung verwechseln. Wenn ihr
Magen mit Plastik gefüllt ist, können sie verhungern. Viele Tiere
verheddern sich auch in Plastiknetzen und Folien. Dabei können sie sich
verletzen oder ertrinken.
Außerdem gibt es große Mengen winziger Plastikteile im Meer. Manche
sind so klein wie Sandkörner oder noch kleiner. Sie werden Mikroplastik
genannt. Die Teilchen entstehen, wenn größere Plastikstücke zerfallen.
Manchmal sind sie auch als Zusatzstoffe in Kosmetik und anderen
Produkten enthalten. Mikroplastik wird von manchen Meereslebewesen
wie Muscheln aufgenommen. So können die Teilchen in die Nahrungskette
gelangen – und schließlich auch in die Mägen von Menschen.

Woher kommt der viele Müll?
Der Müll gelangt auf verschiedenen Wegen ins Meer. Ein großer Teil
stammt von Schiffen, zum Beispiel aus der Fischerei. Dort geht oft
Ausrüstung verloren, zum Beispiel Netze, Seile und Transportkisten.
Manchmal wird auch Abfall über Bord geworfen, obwohl das verboten ist.

Was kann ich gegen Plastikmüll im Meer tun?
Gegen die Vermüllung hilft vor allem der richtige Umgang mit Abfällen.
Achte immer darauf, Abfälle in Mülltonnen zu entsorgen. Denn so
gelangen sie nicht in die Umwelt – und können nicht in Flüsse, Seen oder
ins Meer gespült werden. Am besten ist es natürlich, überflüssige
Plastikverpackungen von vorneherein zu vermeiden.
Außerdem kannst du Kosmetikprodukte vermeiden, die Mikroplastik
enthalten. Sie sind nicht leicht zu erkennen. Aber einige Kunststoffe
werden häufig auf der Verpackung bei den Inhaltsstoffen genannt. Dazu
gehören unter anderem Polyethylen (PE), Polypropylen (PP),
Polyethylenterephthalat (PET), Nylon oder Polyurethan (PUR).

Wie erkenne ich Produkte, die Mikroplastik
enthalten?

Ein Teil des Mülls stammt von Land. Zum Beispiel aus Ferienorten an der
Küste. Wenn dort Abfall nicht richtig entsorgt wird, kann er ins Meer
geweht werden. Oder er gelangt mit dem Regen in Bäche und Flüsse und
anschließend ins Meer. Auf diese Weise gelangen auch Folien und Netze
aus der Landwirtschaft dorthin.
Auch die winzigen Mikroplastik-Teile stammen oft von Land. Sie werden
zum Beispiel mit Kosmetikprodukten ins Abwasser gespült. Aber auch beim
Waschen von Textilien aus Kunststoff gelangen winzige Plastikfasern ins
Wasser.
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Einige Umweltschutzorganisationen helfen dabei, Produkte mit
Mikroplastik zu erkennen. Beim BUND gibt es einen Einkaufsratgeber zum
Herunterladen, und bei Greenpeace gibt es eine Liste mit den
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Bezeichnungen von Kunststoffen, die in Produkten verwendet
werden.Auch zwei kostenlose Smartphone-Apps können beim Einkauf
helfen. Mit ihnen kannst du den Strichcode auf den Verpackungen
scannen. Die Apps zeigen dann, ob das Produkt Mikroplastik enthält.
Möglich ist das mit der App Codecheck und mit der App Beat the
Microbead (nur in englischer Sprache).
Achtung Apps: Bevor du etwas auf einem Smartphone installierst, frag
bitte deine Eltern. Auch in kostenlosen Apps können Funktionen enthalten
sein, die Geld kosten. Mehr Infos zur Sicherheit im Netz gibt es bei
klicksafe.de.
(Quelle: Frag Finn)

Zubereitung:
In einem großen Topf das Olivennöl erhitzen und das Rinderhackfleisch
darin anbraten. Dann die Gemüsewürfel hinzugeben und kurz mit
anbraten. Die Tomatendosen öffnen und in eine Schüssel gießen. Die
Tomaten aus dem Saft herausnehmen und in kleine Stücke schneiden, die
Stücke zurück in den Saft legen. Wenn das Gemüse etwas angeröstet ist
gießt Ihr die Tomaten mit dem Saft in den Topf. Die Temperatur jetzt etwas
reduzieren. Die Sauce soll nur leicht kochen. Den Oregano noch
hineingeben und die Sauce mindestens 1 Stunde köcheln. Zum Schluss die
klein geschnittene Petersilie hinzugeben und mit Salz und Pfeffer
abschmecken.

Anton K., 3c
Nudeln:
Einen großen Topf zu 3/4 mit Wasser füllen. 1 Esslöffel Salz hineingeben
und zum kochen bringen. Die Nudeln ca. 20 Minuten kochen
(Verpackungsangaben beachten!) und dann abgießen, aber nicht
abschrecken.

Kochrezepte
Nudeln mit Bolognese
Zutaten:
Für 6 Personen:
750 gr. Nudeln
1 Essl. Olivenöl
1 Karotte
1 Gemüsezwiebel
1/2 kl. Sellerie
200 gr. Gehacktes vom Rind
2 Dosen Tomaten
1 Essl. getr. Oregano
1 Bund Blattpetersilie
Salz
Pfeffer

Mmmmmhhhh und guten Appetit !!!
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Paniertes Schnitzel

Schnitzel einmal wenden.

Zutaten:

Die Kalbsschnitzel habe ich nicht so lange im Ofen gelassen. Die waren bei mir
nach 18 Min. perfekt.
Als Beilage kann alles das gegessen werden, was auch sonst zu Schnitzeln passt.

Für 6 Leute
12
2
150 g
125 ml
2 EL

Schweineschnitzel, oder Kalbschnitzel
Ei(er)
Semmelbrösel
Öl, neutrales
Paprikapulver, edelsüß
Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Schnitzel unter fließendem Wasser abspülen und trocken tupfen, mit Salz
und Pfeffer würzen. Schnitzel erst in verschlagenem Ei und dann in den
Semmelbröseln wenden. Panade gut andrücken.
Öl mit dem Paprikapulver und n.B. Chiliflocken verrühren.

Ich lege jetzt auf das Backblech Backpapier. Entweder das Backblech oder
das Backpapier mit etwas Öl/Paprika Gemisch bestreichen, die Schnitzel
darauf legen und ebenfalls von beiden Seiten mit dem Ölgemisch
bestreichen. Geht am besten mit einem Pinsel.
Im auf 220° Ober/Unterhitze vorgeheizten Backofen oder 200° Umluft
(nicht vorgeheizt) etwa 25 Min. braten. Nach der Hälfte der Zeit die
13

Lena, 3c

Warum gibt es so viele Tiere im Regenwald?
Die atemberaubende Artenvielfalt kommt hauptsächlich daher, dass die
Nahrung nicht gerade üppig ist. Das ist verblüffend, denn im Regenwald
vermutet man ja alles im Überfluss. Doch der permanente Regen spült die
Nährstoffe schnell wieder weg. Deshalb können sie sich im Boden nicht
anreichern. Alles, was herunterfällt (tote Blätter, Insekten) wird von den
Pflanzen sofort wieder aufgenommen (mehr dazu erfährst du auch hier).
Um möglichst wenige Konkurrenten bei der Nahrungssuche zu haben,
mussten sich viele Tiere im Laufe der Entwicklungsgeschichte immer mehr
spezialisieren. Das heißt, es haben sich immer mehr Arten entwickelt, die
zum Beispiel nur auf einem bestimmten Baum leben oder nur eine
bestimmte Pflanze fressen. Diese Pflanze
fressen dann nur sie. So haben sie sich
eine Nische erobert, die für andere
Tierarten uninteressant ist. Beispiele
dafür findet ihr bei den Kolibris, beim
Aguti, bei den Blattschneiderameisen
und vielen anderen.

Fürsorge wird bei den Elefanten
großgeschrieben.
14

Elefanten mögen Gesellschaft und leben in Herden von zehn, manchmal
auch hundert Tieren, die von einer erfahrenen Kuh geführt werden. Es sind
meistens Familiengruppen aus Müttern mit ihren Kälbern und weiblichen
Verwandten. Elefantenbullen schließen sich nur zur Paarung einer Herde
an.
Innerhalb der Gruppe ist die Bindung sehr stark. Die Kleinen werden von
allen behütet, kranke und verletzte Tiere gemeinsam betreut.
Auf der Suche nach Futter und Wasser wandern die Herden weit umher;
erwachsene Tiere brauchen bis zu 200 Kilo Grünzeug am Tag.
Elefanten können sich übrigens über Dutzende Kilometer unterhalten: mit
sehr tiefen Tönen, die wir Menschen nicht wahrnehmen.

Morgens ein Konzert erleben

vorgegeben wird. Jeden Morgen setzen die einzelnen Arten daher in der
gleichen Reihenfolge in das morgendliche Vogelkonzert ein. Wer früh
aufsteht, kann dies beim Erkennen und Lernen der Vogelstimmen
ausnutzen. Wer erst später ins Konzert hineinhört, ist vermutlich erst
einmal überwältigt von der Vielzahl der Stimmen im Vogelchor.
Der Sonnenaufgang ist dabei der Referenzzeitpunkt. Fast alle Vogelarten
beginnen bereits vor Sonnenaufgang zu singen, die ersten bereits, wenn es
noch fast vollständig dunkel ist. Mit fortschreitendem Frühjahr verlagert
sich daher der morgendliche Gesangsbeginn in immer frühere
Morgenstunden. Gleichzeitig sind die Vögel im Osten wegen des früheren
Sonnenaufgangs immer früher dran als Artgenossen weiter im Westen.

Stellen Sie Ihren Wecker nach den Piepmätzen!

(Jana, 3a)

Besonders in Frühjahr und Sommer können Frühaufsteher*innen am
Morgen ein wahres Vogelstimmenkonzert erleben. Doch nicht jeder Vogel
stimmt zur gleichen Zeit ein. An der Vogeluhr können Sie ablesen, wie viele
Minuten vor Sonnenaufgang die Vögel mit ihrem Gesang beginnen.
Vögel singen fast nur zur Brutzeit. Daher hört man Vogelgesang vor allem
ab dem Spätwinter bis Ende Juli. Vor allem von Ende April bis Anfang Juni
kann man besonders viele Arten gleichzeitig hören. Meist singen nur die
Männchen, um ihre Reviere abzustecken und Weibchen anzulocken. Fast
alle Vogelarten singen früh am
Morgen am intensivsten. Dabei hat
jede Vogelart einen anderen
Zeitpunkt für den morgendlichen
Gesangsbeginn, der durch die
zunehmende Tageshelligkeit

Auf der Fotojagd

Rotkelchen
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Frühmorgens gehen Xaver und sein Vater Marco Schütte auf die Jagd - auf
Fotojagd nach Rehwild und anderen wilden Tieren. Pünktlich zum
Sonnenaufgang schleichen sie sich mit riesigen Kameras durch den
Nymphenburger Schlosspark in München. Das Ergebnis: Einmalige Fotos
von Rehböcken, Stockenten und anderen wilden Tieren. Wir haben die
beiden auf die Foto-Pirsch begleitet und präsentieren stolz die FotoAusbeute von Nachwuchs-Wildtier-Fotograf Xaver! In der Jägersprache ist
eine "Pirsch" der Versuch, sich bei der Jagd möglichst leise dem Wild zu
nähern, um es dann abzuschießen. Wenn der 8-jährige Xaver und sein
Papa Marco Schütte auf "Foto-Pirsch" gehen, schießen sie nicht mit
Gewehren, sondern mit ihren Kameras.
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Tagpfauenauge
Tagpfauenaugen sind unverwechselbar. Und da sie auch sehr häufig sind,
kennt sie bestimmt jedes Kind.

Dafür
stehen die beiden sogar schon vor Sonnenaufgang auf, um dann im
Morgengrauen ganz einmalig schöne Fotos zu machen. Morgens und
abends in der Dämmerung ist das Licht für Fotos besonders schön. Xaver
und sein Papa haben außerdem Kameras mit riesigen Objektiven, damit
sie - per Zoom - nahe an die Tiere herankommen. Erste Versuche kann man
aber auch mit dem Smartphone machen. Wer auf Foto-Jagd geht, muss
eine große Portion Geduld mitbringen. Und man sollte tatsächlich sehr
leise sein können, um sich - ganz langsam - an die Tiere heranzupirschen.
Bei der Wildtier-Fotografie kommt es auch auf die richtige Kleidung an:
Gut geeignet sind grüne und braune Sachen - auch die Farbe Rot sehen die
Rehe angeblich nicht. Am besten zieht man außerdem Handschuhe und
Mütze und Schal an. Nicht nur, weil es morgens oft noch kalt sein kann,
sondern auch, weil unsere Haut sonst so stark leuchtet und uns verrät.
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Die Schmetterlingsraupen leben oft in Gemeinschaftsnestern an
Brennnesseln. Erwachsene Schmetterlinge kann man überall dort finden,
wo es Blumen gibt. Meistens fliegen sie über Wiesen, an Waldrändern oder
über Lichtungen. Den Winter überstehen sie mit zusammengeklappten
Flügeln in Höhlen, Kellern oder auf Dachböden (siehe auch Kleiner Fuchs).
Tagpfauenaugen ernähren sich vom Nektar ganz unterschiedlicher
Blütenpflanzen. Die Raupen fressen an Brennnesseln
Die Flügel des Tagpfauenauges haben jeweils einen auffälligen Fleck. Mit
zusammengeklappten Flügeln ist der Schmetterling gut getarnt. Wenn ihm
aber Gefahr droht, breitet er die Flügel auseinander. Die Flecken sehen
dann aus wie zwei Augen eines größeren Tieres und erschrecken mögliche
Feinde.
Hala, 3c
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Wie war das noch mal mit Star Wars?
Star Wars ist ein galaktischer Film, wo Gut und Böse vorkommt. Jedis und
Sith kämpfen um den Frieden. Star Wars ist ab 12 Jahren erlaubt.

Am Anfang war die Macht. Was die macht? Alles, was ihr wollt. Sie
verbindet euch mit allen lebenden Wesen. Hilft euch, euer X-FlügelRaumschiff aus dem Sumpf zu ziehen. Oder andere Menschen nach euren
Wünschen handeln zu lassen. Papa würde euch die Schlüssel zu seinem
Auto geben. Das ist das Problem mit der Macht. Sie lässt sich leicht
missbrauchen. Jedi-Ritter nennen das die dunkle Seite der Macht. Die Jedis
sind die Guten, die Bösen heißen Sith.
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Eines Tages entdeckt ein Jedi einen neunjährigen Jungen auf dem
Wüstenplaneten Tatooine. Anakin Skywalker
heißt der. Die Macht ist stark in dem Jungen,
saustark. Der Jedi denkt an eine
Prophezeiung: Dies könnte der Auserwählte
sein, der das Gleichgewicht der Macht
garantiert. Aber man sollte Leuten nicht
trauen, die an Prophezeiungen glauben: Der
junge Anakin lässt sich von der dunklen Seite
verführen, in Gestalt eines windigen Typen
namens Senator Palpatine. Als sich der als
Sith-Lord entpuppt, ist es schon zu spät: Anakin hat die Jedi-Ritter besiegt,

seine Frau stirbt bei der Geburt ihrer gemeinsamen Zwillinge Luke und Leia
– und selbst sein ehemaliger Lehrer Obi-Wan Kenobi kann ihn nicht
aufhalten. Obwohl er ihn im Lichtschwert-Duell besiegt. Aber der Senator,
der sich jetzt Imperator nennt, setzt das, was von Anakin übrig ist, zu einer
schwarz lackierten Mensch-Maschine zusammen: Darth Vader.
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Jahre später kauft Luke Skywalker, ein
einfacher Bauernsohn auf dem Planeten
Tatooine, zwei Gebrauchtroboter: R2-D2
und C-3PO. Der kleine R2-D2 sendet den
Hilferuf der Rebellen-Prinzessin Leia
Organa an Obi-Wan Kenobi aus. Luke
findet ihn.
Gemeinsam fliehen sie vom
Wüstenplaneten im Millennium Falken,
dem Raumschiff des Schmugglers Han
Solo. Sie finden die Prinzessin gefangen
auf dem Todesstern, mit dem das Imperium ganze Planeten vernichten
kann. Obi-Wan kämpft erneut mit Darth Vader. Diesmal verliert er, die
anderen fliehen. R2-D2 hat die Pläne des Todessterns gespeichert. Der hat
eine Schwachstelle. Die Rebellen greifen an, Luke schießt, der Todesstern
explodiert. Und Darth Vader? Wird in den Weltraum geschleudert, fängt
sich aber wieder und greift die Rebellen auf dem Planeten Hoth an.
Janne, 3c

Vegane Pfannkuchen

Was du brauchst: 500 g Mehl
70 g Zucker oder süßen Vanille-Soja-Drink
1 Päckchen Backpulver
400 ml Soja-Drink
Und jetzt zum backen!
1. Gib Mehl, Zucker und das Backpulver in eine Schüssel. Dann gib den SojaDrink dazu und rühre so lange, bis keine Mehlklumpen mehr zu sehen
sind.
2. Nun stell eine Pfanne auf den Herd und gib Bratöl in die Pfanne. Wenn sie
heiß genug ist, dann gib eine Kelle Teig in die Pfanne.
3. Warte bis auf der oberen Seite der Teig nicht mehr flüssig ist und wende
ihn dann. Nach etwa einer Minute ist der Teig fertig. Leg den
Pfannkuchen auf einen Teller.
4. Dann ist die nächste Kelle Teig dran.
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Guten Appetit... und viel Glück beim Backen!
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Dreikönigskuchen - "Galette des Rois"

Und so geht's:

Der Galette des Rois wird traditionell zum Tag der Heiligen Drei Könige
gebacken und gegessen. Wer die Nuss in seinem Stück Kuchen hat, darf
sich einen Tag lang König oder Königin nennen.

1. Als erstes bereitest du die Füllung vor. Dafür nimmst du die gemahlene
Mandeln und brätst sie in einer Pfanne mit etwas Butter an. Danach lässt
du die gemahlenen Mandeln in einer Schüssel auskühlen.

2. Nachdem die gemahlenen Mandeln abgekühlt sind, mischt du den
Puderzucker unter.
3. Als nächstes schlägst du die drei Eier in einer anderen Schüssel auf.
Danach hebst du die Puderzucker-Mandelmischung unter und verrührst sie
mit der Butter. Nun stellst du den Teig für 30 min in den Kühlschrank.

4. Jetzt legst du die erste Scheibe Blätterteig in die Springform. Fülle nun
deinen Teig in die Springform. Drücke in eine beliebige Stelle deine Nuss
ein. Nachdem du das getan hast legst du die zweite Scheibe Blätterteig
über die Füllung.
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5. Bestreiche die Oberfläche mit etwas Wasser und dem Eigelb. Ritze ein
Muster in den Blätterteig. In die Mitte stichst du ein Loch rein, damit der
Teig nicht zu sehr aufgeht. Stelle nun den ganzen Kuchen für eine Stunde in
den Kühlschrank.
24

6. Heize den Ofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vor. Danach nimmst du
den Kuchen aus dem Kühlschrank und bäckst ihn 25 min goldbraun.

machen den besonderen Reiz
des Filmes auch. Katzen
brauchen fruchtbar viel Musik.
Oh Yeah.
Mir hat der Film sehr gut
gefallen, weil er sehr lustig ist
und alte Filme mag ich
persönlich sehr gern.
Außerdem ist dieser Film ein
Zeichentrickfilm.

7. Am besten schmeckt der Kuchen frisch aus dem Ofen. Guten Appetit
und viel Glück. Vielleicht bist du ja der oder die nächste König/in!
Anton B., 3a:

Quelle: www.kindersache.de

Filmvorschläge

Ein weiterer
Disney Film namens Luka

Eine bildschöne edle Dame mit liebenswertem Nachwuchs, ein
charmanter Retter in der Not, ein Bösewicht, der reichlich trottelig ist und
Musik, die Spaß macht. Eine Mischung, die Spaß macht und nicht ohne
Grund zu den berühmtesten Kinderfilmklassikern gehört. Die Katzen in
Disneys Meisterwerk singen nicht nur wunderbar, vor allem Duchess und
ihre drei Kätzchen bezaubern die Kinder. Die vier werden vom gemeinen
Butler entführt und finden dank der Unterstützung der Straßenkatzen und
vor allem des Streuners O’Malley zurück in ihr zu Hause. Das Paris des
letzten Jahrhunderts mit einer Mischung aus Jazz-Musik und viel Witz
25
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Das Leben unter Wasser ist ziemlich langweilig, jedenfalls wenn man ein

Seeungeheuer-Teenager ist. Luca muss jeden Tag Kugelfische zum Weiden
auf die Algenwiese führen. Statt Kaugummiblasen kann er nur Luftblasen
platzen lassen. Wenn er naschen will, gibt es bloß Seegurken. Und Mama
und Papa sind U-Boot-Eltern – zumindest, wenn man annimmt, dass das
die submarine Entsprechung von „Helikopter-Eltern“ ist: Sie kümmern sich
ein bisschen zu viel und warnen immerzu vor der Welt an der Oberfläche,
vor den Menschen und ihren Booten.
„Luca“ ist der Titelheld des Films aus den Pixar-Animationsstudios, und so
viel Sommer, Charme und Gelato-Bambini-Pecorino-Seligkeit war selten in
einer Produktion der Kalifornier. Das ist der Film, den man gemeinsam im
Urlaub sehen sollte: Mitte der 50er-Jahre spielt er, an der
sonnenverwöhnten italienischen Küste, wo die Fischer auf See ihr
Grammophon anwerfen und Opernarien hören. Und natürlich ist klar, dass
Luca nicht unten bleiben wird, wo es oben doch so toll ist.
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Haben sie ein Haustier, wenn ja welches?
Nein, ich habe kein Haustier.
Was ist ihr Lieblingsessen?
Ich esse gerne verschiedene Pizzaarten.
Warum haben sie den Job, den sie haben?
Weil ich die Arbeit mit Kindern gern mache.
Was ist der schönste Moment in ihrem Leben gewesen?
Die Geburt meines Sohnes.
Wie ist es zustande gekommen, dass sie den Job gewählt haben und jetzt
Chef vom Hort sind?
Ich wurde gefragt, ob ich die Hortleitung übernehmen möchte.

Interview mit Jan Westendorf

Haben sie ein Hobby, wenn ja welches?
Ich mag Brettspiele, Lesen und Computerspiele.

(Hortleiter im Hort der Grundschule Kirchditmold)

Hatten sie ein Lieblingsfach in der Schule?

Herr Westendorf, wie alt sind sie?

Ja, ich mochte Geschichte.

Ich bin 33 Jahre alt.

Wo sind sie zur Schule gegangen?

Wo sind sie geboren?

In die Grundschule Kaufungen.

Ich bin in Kassel geboren.

Danke für das Interview!!!

Wie lange arbeiten sie schon im Hort in Kirchditmold?

Das Interview führten Lena und Linnea aus der 3c

Seit dem Sommer 2016.
Was ist ihre Lieblingsfarbe?
Grün
29
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Spielempfehlung
Wie funktioniert das Spiel Dixit?

hinter sich, als auch den Startbereich des anderen Gegners, der aufgrund
der Regeln besonders oft besetzt wird, direkt vor sich hat. Daher ist es
beim Spiel zu dritt sinnvoll, das Feld für sechs Personen zu nehmen und
dort jedes zweite Startfeld zu nutzen.
Auf dem Spielbrett für maximal vier Personen sind die vier
verschiedenfarbigen Startfelder (in der Regel rote, schwarze, grüne und
gelbe) mit jeweils vier Positionen (Anzahl der Spielfiguren pro Spieler) in
den Ecken verzeichnet. Das A-Feld („Anfang“ (auch S-Feld („Start“)); siehe
Abbildung 2) kennzeichnet die Position, die ein durch einen Sechserwurf
neu eingewürfelter Spielstein zu Beginn einnimmt. Der Pfeil gibt die
Laufrichtung an. Nach einem Umlauf muss der Spielstein dann in die vier
jeweils passenden farbigen Zielfelder ziehen. Das Feld für sechs Personen
ist analog gestaltet.
Charlotte S., 3c

Gespielt wird Dixit im Wesentlichen mit Bildkarten. Ein Spieler übernimmt
dabei die Rolle des Erzählers und trifft eine Aussage zu einer seiner
verdeckten Bildkarten. Die anderen Spieler suchen nun unter ihren
eigenen Bildkarten jene heraus, die am besten zu der getroffenen Aussage
passt und geben sie dem Erzähler.

Das Spielbrett ist in der Einzelausgabe doppelseitig bedruckt, sodass
Mensch ärgere Dich nicht für maximal sechs Spieler auf der einen und
maximal vier Spieler auf der anderen Seite spielbar ist. In
Spielesammlungen fehlt oft die Version für sechs Personen.
Spielen drei Personen auf dem Spielfeld für vier, so ist der Spieler in der
Mitte stark benachteiligt, da er als einziger sowohl einen Gegner direkt
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