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In Südafrika ist eine neue
Variante des Coronavirus auf-
getaucht.Auch in Deutschland
gibt es schon Fälle. . Seite 3

Was ist Omikron?
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Im Kinderhospiz Bärenherz
helfen Troststeine bei der
Trauer über den Verlust ge-
liebter Menschen. . Seite 8

Trauer auf Steinen

. S. 6/7

Yipiieeh!
Donald Duck kennt jedes Kind. Erfundenhat ihn Walt Disney, der vor 120 Jahrengeboren wurde und sich noch viele anderecoole Figuren ausgedacht hat.

Woher kommt das Fleisch,das
wir essen? Erfahre mehr darü-
ber,wie unterschiedlich Tiere
gehalten werden. . Seite 4/5

Tierwohl ist wichtig
Schokolade, Kuchen oder
Grußkarten – selbstgemachte
Geschenke sind einfach die
schönsten. . Seite 11

Von Herzen
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Hast du schon einenWunsch-
zettel für Weihnachten ge-
schrieben? Auf der Kruschel-
Internetseite unter „Down-
loads“ gibt es eine Vorlage,
die du dir ausdrucken und
ausfüllen kannst. Dort findest
du auch weihnachtliche
Kruschel-Anhänger für euren
Tannenbaum.Klick doch mal!

www.kruschel-kinder.de

Wünsch dir was!

Eine neue Regierung
Zwei Monate nach der Bundestagswahl haben sich SPD,Grüne und FDP geeinigt

Die Parteien SPD,Grüne und
FDP wollen künftig gemein-

sam Deutschland regieren und
schon bald mit der Arbeit begin-
nen. Für diese Arbeit haben sie
sich einen Plan geschrieben,
den sogenannten Koalitionsver-
trag.Über ihnwurdewochenlang
verhandelt, jetzt ist er fertig.

Was ist der Koalitionsvertrag?
Auf knapp 180 Seiten haben
die Parteien aufgeschrieben,
was sie in den kommenden
vier Jahren in Deutschland
verändern wollen. Aus diesen
Ideenmüssen sie dann Gesetze
machen. Das bedeutet auch:
Wahrscheinlich wird nicht alles
umgesetzt,was im Koalitionsver-
trag steht.

Was steht drin?
Die neue Regierung will vieles
verändern – auch für Kinder und
Jugendliche.ZumBeispiel sollen
arme Familien mehr unterstützt
werden,die Kinderrechte sollen

ins Grundgesetz aufgenommen
werden und die drei Parteien
wollen, dass künftig schon
Jugendliche ab 16 Jahren bei
Wahlen abstimmen dürfen. Im
Koalitionsvertrag steht,dass den
Parteien der Schutz von Kindern
und die Bildung besonders wich-
tig sind und sie dafür sorgenwol-
len,dass alle Kinder die gleichen
Chancen auf ein gutes Leben
haben – unabhängig von ihrer
Herkunft und dem Einkommen
ihrer Eltern.Vielen jungen Men-
schen ist außerdem dasThema
Klimaschutz wichtig und auch
darum will sich die neue Regie-
rung mehr kümmern.Dafür gibt
es sogar ein neues Ministerium.

Was ist ein Ministerium?
Die Bundesregierung muss
sich also um viele verschiedene
Themen kümmern– zum Beispiel
um Klimaschutz, Umwelt, Bil-
dungundFamilienoderGesund-
heit.Für jedesThema gibt es ein
Ministerium, in dem Fachleute
zusammenarbeiten. Chef oder
Chefin ist der Minister oder die

Ministerin. Für Klimaschutz gab
es bisher kein Ministerium.Das
neue Ministerium fürWirtschaft
und Klimaschutz soll von Robert
Habeck von den Grünen geleitet
werden.Erwird auchVizekanzler,
alsoStellvertreter vonOlaf Scholz
(SPD), der Kanzler werden soll.
Grünen-Chefin Annalena Baer-
bock soll Außenministerin wer-
den. Sie ist also künftig für die
Zusammenarbeit mit anderen
Ländern zuständig. FDP-Chef
Christian Lindner wird Finanzmi-
nister – ein wichtiger Job,denn
er entscheidet über das Geld,
das die Regierung für ihreVorha-
ben ausgibt.Auch viele andere
Ministerposten stehen schon fest.

Wie geht es jetzt weiter?
In der Woche ab dem 6. De-
zember soll die neue Regierung
offiziell ihre Arbeit aufnehmen
und Olaf Scholz zum Kanzler
gewählt werden. Bevor sie all
die genanntenThemenangehen
kann, wird sie sich aber wohl
zuerst mit der Corona-Pandemie
befassenmüssen.

Von Nina Jakobs

Annalena Baerbock,Robert Habeck (Grüne)

Christian Lindner
(FDP)Olaf Scholz (SPD)

Fotos: dpa,VRM
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Eine neue Virusvariante
Bezeichnung Omikron kommt aus dem griechischen Alphabet

Wenn es um das Corona-
virus geht, reden alle

plötzlich von Omikron.Was be-
deutet das? Omikron
ist der Name für eine
neue Variante des Vi-
rus, die kürzlich in
Südafrika entdeckt
wurde. Das Virus
verändert sich stän-
dig. So kann es sich
besser verbreiten.
Damit klar ist, von
welcher Variante
man spricht, bekommen sie
Buchstaben aus dem griechi-
schen Alphabet zugeordnet.
Bisher gab es schon dieVarian-
ten Alpha, Beta Gamma und
Delta.Und nun also Omikron.

Gibt es Fälle bei uns?
Die Omikron-Variante breitet
sich in mehreren Ländern aus.
Auch in Deutschland gibt es
schon Fälle bei Menschen,

die zuvor im südlichen Afrika
waren.Deswegen hat man Rei-
sende aus Flugzeugen,die von
dort kamen,auf das Virus getes-
tet.Wer positiv war,musste

sofort in Quarantäne.Außerdem
wurden Flüge in den Süden Afri-
kas gestrichen.So hofft man,die
Verbreitung der neuen Variante
aufhalten zu können oder we-
nigstens zu verlangsamen.

Wie unterscheidet sich die
neue Variante?
Noch weiß man nicht sehr
viel über die neue Variante.

Aber so viel ist klar: Sie unter-
scheidet sich deutlich von
den anderen und hat sehr
viele Veränderungen. Dadurch
könnte sie noch ansteckender

sein. Allerdings sind die
Menschen, die sich mit
Omikron angesteckt ha-
ben, bisher nicht sehr

schlimm krank geworden.

Was passiert jetzt?
Ob die Variante gefährlicher
oder ansteckender ist als ihre
Vorgänger, weiß man noch
nicht. Um sie besser zu ver-
stehen, müssen Wissen-
schaftler erst Informationen
dazu sammeln und auswer-
ten. Das kann einige Wo-
chen dauern. Unklar ist
auch noch, ob eine Imp-
fung vor der neuen Va-
riante schützt. Die Impf-
stoffhersteller sind aber
schon dabei, das zu prü-
fen und ihre Impfstoffe an-
zupassen.

Von Andrea Früauff

Corona-lmpfstoff für jüngere Kinder
Impfen schützt vor einer
schweren Erkrankung mit
Corona. Bis jetzt konnten sich
allerdings nur Erwachsene
und Kinder ab zwölf Jahren
gegen das Coronavirus imp-
fen lassen. Doch das soll sich
bald ändern. Denn die Euro-
päische Arzneimittelbehörde
(EMA), die neue Arzneimittel
beurteilt und überwacht, hat
jetzt einen Corona-Impfstoff
für Kinder zwischen fünf und
elf Jahren zugelassen. Zwar
erkranken Kinder in dem Alter
nur selten schwer an Covid-

19, aber es kommt doch vor
und da man noch nicht weiß,
welche Langzeitfolgen Corona
bei Kindern haben kann, ist
dieser Impfstoff sehr wichtig.
Vor allem auch, weil sich
gerade sehr viele jüngere
Kinder mit Covid-19 anstecken.

Der Impfstoff, mit dem sich
Kinder bald impfen lassen
können, stammt von den
Firmen Biontech / Pfizer.Wahr-
scheinlich hast du davon
schon gehört, denn es ist
einer der Impfstoffe, mit dem
auch Erwachsene und Ju-
gendliche geimpft werden
können.Allerdings bekommen
Kinder nur ein Drittel der Er-
wachsenen-Menge gespritzt.
Dass diese Dosis gut wirkt und
wenig Nebenwirkungen hat,
hat man in vielen Untersu-
chungen herausgefunden.

Ab dem 20.Dezember soll es
losgehen mit den Impfungen.
Dann will Biontech 2,4 Millio-
nen Dosen des Impfstoffs
für Kinder nach Deutschland
liefern. Bis dahin muss auch
die Europäische Kommission
noch ihre Zustimmung geben.
Und einige Ärzte warten zu-
dem auf eine Empfehlung der
Ständigen Impfkommission
(STIKO), die auch Ende De-
zember kommen soll. In der
STIKO sitzen Experten, die für
die Menschen in Deutschland
Impfungen empfehlen. (kp)

Obwohl sich das Coronavirus
rasant verbreitet und Omikron
vielen Sorge macht, gibt es
keine einheitlichen Regeln
in Deutschland. Dort, wo die
Infektionszahlen sehr hoch
sind, sind die Maßnahmen
viel strenger. Auf den beiden
Bildern siehst du zum Beispiel
das leere Fußballstadion in
Leipzig und das proppenvolle
mit 50 000 Zuschauern in
Köln – beide vom vergange-
nen Bundesligawochenende.
Dass Köln so viele Zuschauer
zugelassen hat, wurde aller-
dings stark kritisiert, auch

weil viele Fans keinen
Mundschutz tru-

gen. (kp)

Regel-ChaosRegel-Chaos

Omikron

Omikron

Omikron

Omikron

Fotos: Re Gara (2) / famveldman (beide stock.adobe), dpa (3)



Neben der Massentierhaltung gibt es in der

Tierhaltung noch viele Abstufungen.Manch
e

Betriebe gewähren ihren Tieren etwas mehr

Platz oder stellen ihnen Beschäftigungs-

material wie Heu zur Verfügung.MancheTiere

haben Auslauf im Freien oder bekommen

besseres Futter. Beim Einkaufen im Super-

markt ist das aber nur schwer zu erkennen.

Denn es gibt keine einheitliche Kennzeich-

nung für die Arten der Tierhaltung. Politiker

diskutieren darüber schon lange und die

meisten Menschen wünschen sich ein sol-

ches Kennzeichen auf allen Fleischpackun-

gen.Am weitesten verbreitet ist derzeit das

sogenannte Haltungsform-Kennzeichen,das

einige Supermärkte zusammen mit Fleisch-

produzenten entwickelt haben.

Es geht von Stufe 1 für Massen-

tierhaltung bis Stufe 4

für Premiumhaltung, zu

der zum Beispiel Bio-
Fleisch ge-
hört.

Wie hat
das Schwein gelebt?

Glückliche TiereGlückliche Tiere
Immer mehr Menschen wollen wissen, woher das Fleisch kommt, das sie essen

Wie oft kommt bei euch

in der Woche Fleisch

auf den Tisch? Und worauf

achten deine Eltern, wenn sie

Wurst und Fleisch einkaufen?
Immer mehr

Menschen
finden
es

wichtig, zu wissen, wie die

Tiere gehalten wurden. Denn

mittlerweile wissen viele,

dass Tiere oft unter elenden

Bedingungen leben, in einigen

Schlachthöfen schlimme Zu-

stände herrschen und immer

wieder gibt es Skandale – zum

Beispiel wegen Fleisch, das

mit Antibiotikum belastet und

daher sehr ungesund ist.

Einige Menschen verzichten

deshalb ganz auf Fleisch, man-

che essen nur noch selten wel-

ches und viele wollen sich beim

Einkaufen genauer über seine

Herkunft und Herstellung infor-

mieren.Doch welche Unterschie-

de gibt es überhaupt in der Tier-

haltung und wie erkenne ich, ob

es dem Tier im
Leben gut ging?

Von Nina Jakobs

TOP-THEMA! 4

Viel diskutiert wird vor allem überdie Massentierhaltung. Das bedeu-tet, vereinfacht gesagt, dass vieleTiere auf wenig Raum gehalten wer-den. Die Tiere haben kaum Platz, sichzu bewegen,können nicht ins Freie undsich nicht so verhalten, wie sie es vonNatur aus tun würden. Für Spielen, Futter suchenund ruhen gibt es kaum Möglichkeiten. Das führtbei den Tieren zu Stress und Aggression. Damit siesich nicht gegenseitig verletzen, werden Hühnerndie Schnäbel gekürzt, Schweinen die Zähne undSchwänze und Rindern dieHörner entfernt. Weil dieTiere durch die enge Haltungoft krank werden, werdenviele mit Medikamentenbehandelt, die später auchnoch im Fleisch zu findensind. Tierschützer fordern,dass diese Form der
Tierhaltung abgeschafft
wird. Doch ein Großteil
des Fleisches, das man
in Deutschland kaufen
kann, stammt immer
noch aus Massentier-
haltung.

Massentierhaltung
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Die strengsten Re-
geln bei der Tier-
haltung gelten in
Bio-Betrieben. Die
Tiere haben viel
mehr Platz,müssen
Auslauf im Freien
haben und bekom-
men nur natürliches Futter. Oft gibt es

auch Regeln für die Schlachtung und

den Transport zum Schlachthof. Zwi-

schen den verschiedenen Bio-Siegeln

gibt es allerdings auch Unterschiede.

Die Regeln für die deutschen Siegel

sind zum Beispiel strenger als beim

EU-Bio-Siegel.

Fleisch mit
Bio-Siegel

Wenn es um Klimaschutz
geht, ist oft auch Fleisch ein
Thema. Denn die Herstellung von Fleisch belastet dieUmwelt und das Klima extrem. Kühe stoßen beispiels-weise beim Pupsen und Rülpsen Methangas aus, dasschädlich für das Klima ist.Außerdem werden für dieTierhaltung große Flächen benötigt, auf denen keineBäume oder andere Pflanzen wachsen können, die gutfür das Klima wären.Viele Tiere, die in der Massentier-haltung schnell zunehmen sollen, werden zusätzlichmit Soja gefüttert. Auch für den Soja-Anbau werdenriesige Flächen benötigt, für die oftmals Regenwälderabgeholzt werden.Tiere aus Bio-Haltung bekommensolches Futter nicht.Doch das größte Problem ist, dassinsgesamt viel zu viel Fleisch gegessen wird. Auch

wenn all dieses Fleisch in Bio-
Betrieben hergestellt würde, wäre
das noch ein Problem für die Um-
welt, denn dafür würde ja sogar
noch mehr Fläche benötigt, weil die
Tiere mehr Platz haben müssen.

1Weniger Fleisch essen: Die

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

empfiehlt 300-600 Gramm Fleisch und

Wurst pro Woche.Wer nur ein bis zweimal

pro Woche Fleisch und ansonsten viel

frisches Gemüse und Getreide isst, ernährt

sich gesund und schützt das Klima.

2Achtet beim Fleischkauf darauf,
dass

die Tiere artgerecht gehalten
wurden.

Das bedeutet, dass
sie den Platz und die

Möglichkeiten hatten, sich so zu verhalten,

wie es für ihre Tierart typ
isch ist. Das ist vor

allem bei Fleisch mit Bio-Siegel der Fall
.

3Fragt in der Metzgerei und im Restau-

rant nach, woher d
as Fleisch kommt

und achtet darauf, dass
es nicht aus

Massentierhaltung stammt.

Was kannstWas kannst
du tun?du tun?

TOP-THEMA !5

Zwar interessieren sich immer mehr Menschen für dasThemaTierwohl,doch beim Einkaufen im Supermarkt istfür die allermeisten etwas anderes entscheidend: derPreis. Billiges Fleisch wird am
meisten verkauft und das kommt
in der Regel aus Massentierhal-
tung. Denn wer seinen Tieren
mehr Platz und Auslauf bietet,
der kann insgesamt weniger
Tiere halten,muss also für sein
Fleisch mehr Geld verlangen,
um genug zu verdienen.Solan-
ge imSupermarkt diemeistenMenschen Billigfleisch kau-fen, lohnt es sich für die Fleischproduzenten ammeisten,es in Massentierhaltung herzustellen. Würde man dieMassentierhaltung ganz verbieten,würde Fleisch teurerwerden. Das hätte vermutlich auch zur

Folge, dass viele Men-
schen es seltener essen,
was gleichzeitig gut für

Umwelt und Klima wäre.

Jede Menge Billigfleisch

Tierwohl und
Klimaschutz
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Vor 120 Jahren kam Walt
Disney auf die Welt.

Wenn du den Namen hörst,
klingelt es sicher sofort!
Micky und Donald, Dschun-
gelbuch und Bambi, viele
tolle Comics und
Zeichentrickfilme.
Der US-amerika-
nische Zeichner

und Filmproduzent hat so
viele lustige und spannende
Geschichten für Kinder und
Menschen jeden Alters er-
funden wie niemand sonst.
Walt Disney hat 26 Oscars
bekommen, das ist Rekord!
Leider starb er schon vor
mehr als 50 Jahren, aber
seine Figuren leben für immer.

Ach, Daisy, meine holdeVerlobte, was hast du wie-der angerichtet? Tick, Trickund Track, steckt ihr schonwieder eure Schnäbel in euerSchlaues Buch? Los jetzt! Wirmüssen zu Onkel Dagobert undseinem Geldspeicher, denn ichhabe schon wieder meinen Job verloren...Und wenn wir zurück sind, lege ich mich erstmal in meine Hängematte.WAAAASSS???Gustav Gans, mein eitler Cousin, warwieder hier und hat Daisy eine Blumegeschenkt? Dem werde ich‘szeigen...

Donald DuckDonald Duck

Hallo Leute, ich bin Micky!

Ich bin schon über 90 Jahre alt!

1928 hatte ich meinen allerersten

Auftritt.Was ein Glück, dass der alte Walt

Disney es sich damals anders überlegt h
at,

denn eigentlich wollte er mich Mortimer

nennen... Ich helfe gern anderen Mens
chen,

verbringe Zeit mit meiner Freundin Minnie,

gehe mit meinem Hund Pluto spazieren oder

sehe nach, was mein tollpatschiger Kumpel

Goofy schon wieder angerichtet hat. Ohhh
,

Junge...Wenn der fiese Kater Karlo oder
die Panzerknacker
etwas ausfres-
sen, bin ich
ihnen immer
schnell auf
den Fersen!

Micky MausMicky Maus

Ja, es stimmt, ich

kann wirklich fliegen!

Früher, als der Kl
apperstorch mich

meiner Mama, d
er Misses Jumbo,

gebracht hat, m
usste sie viel Spott

ertragen. Und ich
erst! Nur weil ich

so

große Ohren hab
e, haben sie mic

h

„Dummkopf“ gen
annt und im Zirkus

dauernd geärgert. Zum Glück hat

mein lieber Freun
d,die Zirkusmaus

Timothy, dafür ge
sorgt, dass eine

Schar Raben mir das Fliegen

beigebracht hat.W
ofür

so große Ohren

doch gut sind!

DumboDumbo HHaappppyy BBiirrtthhddaayy!!
Die berühmtesten Figuren von Walt Disney
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und Filmproduzent hat so
viele lustige und spannende
Geschichten für Kinder und
Menschen jeden Alters er-
funden wie niemand sonst.
Walt Disney hat 26 Oscars
bekommen, das ist Rekord!
Leider starb er schon vor
mehr als 50 Jahren, aber
seine Figuren leben für immer.

Es gibt mittlerweile ein rie-
siges Disney-Unternehmen,
das alle möglichen Filme
und Serien produziert und
sogar einen eigenen Fern-
sehsender hat. Einige der
berühmtesten Figuren,
die Walt Disney sich
ausgedacht hat, stel-
len sich hier vor.

Das war ein ganz, ganz trau-riger Moment, als meine liebe,fürsorgliche Mama sterben musste.In solchen Momenten merkt manerst so richtig,wie wichtig es ist, guteFreunde zu haben – wie das Kanin-chen Klopfer oder das Stinktier Blume.Jetzt lebe ich glücklich mit meinerFeline und den Zwillingen Geno undGurri im Wald. Ich war selbst einsehr neugieriges Kind und wollteimmer alles herausfinden.Wahr-scheinlich hat mich das späterauch so mutig ge-
macht.

BambiBambi

Ach, Strolch ha
tte ja recht! Ka

um

hatten Herrchen und Frauchen ein

kleines Kind, w
ollten sie von ihrer Co-

cker-Spaniel-H
ündin nichts m

ehr wissen.

Wie gut, dass der schlaue,
heldenhafte

Mischling von der Straße auf mich aufge-

passt hast! W
as haben wir alles für A

ben-

teuer erlebt. S
ogar meine Familie hat uns

jetzt wieder lieb. Nun leben wir ein

glückliches H
undeleben. Un

d wie

schön es sein kann, gemein-

sam einenTeller Sp
aghetti zu

essen...

SusiSusi
und Strolchund Strolch

von Torben

Schröder

HHaappppyy BBiirrtthhddaayy!!
Die berühmtesten Figuren von Walt Disney

„Probier’s mal mit Gemüt-

lichkeit,mit Ruhe und Gemütlich-

keit, und schmeiß die blöden Sorgen

über Bord!“ Kann ja sein, dass ich als

großer Bär etwas fu
rchteinflößend aus-

sehe. Aber ich lasse es mir am liebsten

gut gehen. Als der Schwarze Panther

Baghira das Menschenkind Mogli mitten

im Dschungel fand und zu einer Wolfsfa-

milie brachte, habe ich
gerade gemütlich

den Honig aus einem Bienenstock ge-

schleckt.Als der fies
e Tiger Shir Khan

den kleinen Jungen erwischen

wollte, habe ich Mogli natür-

lich heldenhaft geholfen!

Balu und MogliBalu und Mogli



Troststein als Erinnerung
Im Kinderhospiz Bärenherz drücken viele Menschen ihre Trauer auf Steinen aus

Wir vermissen dich so
sehr“, „Du fehlst uns“,

„Auf Wiedersehen im Himmel“ –
solche Botschaften findet man
im „Raum der Stille“ im
Kinderhospiz Bärenherz in
Wiesbaden. Sie stammen von
Familien, die ein Kind ver-
loren und ihre Trauer
auf einem Stein
ausgedrückt haben.
Das Aufschreiben
der Gefühle und
Gedanken spendet
ein wenig Trost. Des-
halb nennt man die
Steine auch Troststeine.
Die Troststeine im

Kinderhospiz liegen nur
vorübergehend im Raum der
Stille. Sie haben dort einen
Platz im Holzregal bekommen,
weil der Erinnerungsgarten, in
dem sie vorher lagen, nicht
mehr da ist. Das Hospiz be-
kommt nämlich einen Neu-
bau. Da musste der Garten

weichen.Aber
wenn der Neu-

bau fertig ist, ziehen
die Steine in einen

neuen Garten um. Damit
dieser Garten und ein Spielbe-
reich auf dem Gelände ange-
legt werden können, sammelt
Kruschel Spenden.

Vielen Menschen hilft es
gegen den Schmerz, die
Wut, das Vermissen und die
Traurigkeit, sich an die ver-
storbene Person zu erinnern.
Dazu kann man Fotos an-
schauen, ans Grab gehen
oder aber eine Botschaft auf
einen Stein schreiben oder
malen. So können auch
kleinere Geschwisterkinder
Abschied nehmen vom
großen Bruder oder der gro-
ßen Schwester.

Von Andrea Früauff

Blühender Zweig zu Weihnachten
Frische Blüten an Weihnach-

ten? Das geht tatsächlich! Wer
zu Weihnachten ein Blüten-
wunder erleben möchte, sollte
am 4.Dezember – dem Barbara-
tag – einen Kirschbaumzweig
in eine Vase stellen. Bekommt
er regelmäßig frisches Wasser,
öffnen sich die Blütenknospen
dann genau am Weihnachts-
morgen.
Dahinter verbirgt sich eine

alte Geschichte: Die heilige
Barbara ist die Schutzpatronin
der Bergleute und der 4. De-

zember ist ihr Namenstag.Bar-
bara soll vor etwa 1700 Jahren
in Kleinasien gelebt haben,der
heutigen Türkei.Der Vater konnte
seiner Tochter nicht verzeihen,
dass sie die christliche Religion
annahm, und sie wurde ange-
klagt. Ein kleiner Kirschzweig

blieb in ihrem Kleid hängen,
als sie in den Kerker geführt
wurde.
Diesen Zweig versorgte sie im

Kerker mit Wasser aus ihrer
Trinkschale. Der Sage nach
blühte dieser Kirschzweig genau
an dem Tag, an dem Barbara
starb. Deshalb werden diese
Zweige Barbarazweige ge-
nannt. Das Blütenwunder funk-
tioniert natürlich auch mit Zwei-
gen anderer Bäume, aber die
Kirsche blüht einfach am
schönsten. (nig)

Schnäppchen jagen oder lieber
die Weihnachtsgeschenke
selbst basteln – darüber gibt es
unterschiedliche Meinungen.
Für Schnäppchenjäger war die
letzte Woche im November eine
besondere, denn das war die
„Black Week“. Die Tradition
kommt aus den USA, wo viele
Menschen traditionell am Frei-
tag nach Thanksgiving Weih-
nachtsgeschenke kaufen. Aus
diesem „Black Friday“ (deutsch:
Schwarzer Freitag) ist mittlerwei-
le eine ganze Woche geworden.
Einige finden diese Aktion gar
nicht gut,weil die vielen Angebote
auch dazu verleiten, Dinge zu
kaufen, die man eigentlich gar
nicht braucht.Am Samstag nach
dem Black Friday wurde deshalb
der Kauf-Nix-Tag ins Leben geru-
fen, an dem man 24 Stunden
gar nichts kaufen soll.(nij)

Schnäppchenjagd
oder Verzicht?

Wo kauft ihr euren Weihnachts-
baum? Geht ihr immer zum sel-
ben Händler und sucht euch die
schönsteTanne aus? So einfach
ist es mit dem Baum,der im Hof
des Bundeskanzleramtes steht,
nicht.Der kommt jedes Jahr aus
einem anderen Bundesland –
es soll schließlich niemand
benachteiligt werden.In diesem
Jahr stammt dieTanne,dieAnge-
la Merkel und bald Olaf Scholz
betrachtet,ausThüringen.(nij)

Ein besonderer
Tannenbaum

WlSSEN 8

Fotos: lotharnahler / Oksana L / by-studio / Subbotina Ann (alle stock.adobe), dpa

Unterstütze jetzt die Arbeit von Bärenherzund spende an Leser helfen e.V.Commerzbank Mainz
IBAN:DE07 550 400 220

210 405 700
Bitte Kennziffer „50“

angeben.
Jeder Euro zählt!
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Die Lehrerin fragt Fritzchen: „Was

heißt Glocke auf Englisch?“ Keine

Antwort. Lehrerin: „Bell.“ Daraufhin

Fritzchen: „Wuff, wuff.“

von Sara (10)

Witz der Woche

Lehrer: „Was ist dein Vater?“
Max: „Krank.“ Lehrer: „Ich will

wissen, was er macht.“ Max: „Er
hustet.“ Lehrer: „Aber nein! Was
treibt er, wenn er gesund ist?“
Max: „Da hustet er nicht!“
von Yasir Ahmed (9)

Der Lehrer sagt: „Wenn ihr eine der drei

Fragen beantworten könnt, dann habt

ihr ein Jahr keine Schule.“ Er fragt: „Wie

viele Sandkörner hat eine Wüste?“

Niemand kann antworten. Zweite Frage:

„Wie viele Wassertröpfchen hat ein

Ozean?“ Niemand antwortet.Da wirft Fritzchen

eine Münze zur Tafel. Der Lehrer fragt: „Wer war das?“

Fritzchen antwortet: „Ich! Bis in einem Jahr...“

von Misael (10)

Greta Hengel(10 Jahre)
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Schneide den

Boden der Milch-

und Safttüten mit einer

Schere oder einem

Cutter ab. Wasche

danach das Innere

gut aus und trockne

es ab.

1
von Kerstin Petry

MACH MlT! 10

Aus alten Milch- und Safttüten kannst du tolle Deko

für die Adventszeit basteln

Male nun
die Fenster und
Türen auf. Eine Seite
kann ohne Öffnungen
bleiben. Schneide
danach die Fenster
und Türen aus.

2

Wenn die Farbe

getrocknet ist, kannst du

die Häuschen mit einem

Acrylstift verzieren. Weih-

nachtsmänner, Schneeflo-

cken,Herzen und Schnörkel

sehen besonders schön

aus.

4

• Leere Milch- oder Safttüten

• Acrylfarbe und Acrylstifte

• Pinsel
• Schere und Cutter

• LED-Teelichter

Du brauchst

Leuchtende Häuschen

Male die Milch-
und Safttüten in

einer Farbe deiner Wahl
an. Wir haben uns für
schwarz entschieden, weil
dadurch die weißen Ver-
zierungen besonders

gut sichtbar sind.

3
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Alles selbstgemacht!
Selbstgemachte Weihnachtsgeschenke sind oft

die schönsten. Hier sind ein paar Ideen!

In einem ausgespülten Schraubglaskannst du Backmischungen für Brot, Kuchenoder Kekse abfüllen und ver-schenken. Du findest dafür vieleRezepte im Internet, wenn du„Backmischung im Glas“ ein-gibst. Das Glas kannst duweihnachtlich verzieren, dieBackanleitung draufkleben,oder einen weihnachtlichen
Anhänger und Tannen-

zweige dranhängen.

Schmelze mehrere Tafeln

Schokolade oder Kuvertüre im

Wasserbad oder in der Mikrowelle und

gieße sie auf ein Blech mit Backpapier.

Dann streust du Nüsse, Schokolin-

sen, getrocknete Früchte oder

bunte Streusel darauf.Trocknen

lassen, in Stücke brechen oder

schneiden, schön verpacken –

fertig ist dein Geschenk für

Süßigkeitenliebhaber.

BunteBunte
SchokoladeSchokolade

Suche für jeden Monat ein
Foto von dir und der Person,

die du beschenken willst und
klebe sie in einen Bastelkalender.

Vielleicht findest du Fotos, die zu
den Jahreszeiten oder Ereignissen
in den Monaten passen. Du kannst
auch etwas dazu malen oder mit
Aufklebern verzieren.

Unser Jahr

MACH MlT!11

EigeneEigene
BackmischungBackmischung

von Nina Jakobs

Fotos: Jukov studio /cobracz /dule964 /hcast / kcuxen / romanklevets / sriba3 / torsakarin /andrey /#277461799/ littlehandstocks (alle stock.adobe), Kim Schauermann–VRM, Comic: Disney

Süße Weihnachtskarten sind

schnell gebastelt.Aus deinen

Fingerabdrücken kannst du

zum Beispiel Rentiere oder

einen Weihnachtsbaum machen.

Vielleicht schreibst du noch

ein eigenes Gedicht hinein?

Persönliche Karte



MONSTERSTARK 12

a a una.

18.- 20.02.2022 Frankfurt
Festhalle Messe Frankfurt

- Anzeige -


