
Knifflig!Knifflig!
Schach ist ein uraltes Spiel, das noch heute vielen  
Kindern und Erwachsenen Spaß macht.  .  S. 6/7

Kruschel hat ein Problem 

mit Wind in seinem Büro. 

Lies im Comic nach, wie  

er es löst.  . Seite 10

Es zieht!
Glück ist ein Gefühl, das  
alle gerne haben möchten, 
und das sogar von Forschern 
untersucht wird.  . Spezial

So glücklich!
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Noch 9 Wochen  
 bis zu Kruschels Geburtstag!

In der Ukraine herrscht 
Krieg. Wir erklären, was dort 
passiert und wie die Welt 
darauf reagiert.  . Seite 2/3

Ein Krieg in Europa
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Die Themen

Vielleicht haben dir deine  
Eltern schon mal erzählt, 
dass es eine tolle Veranstal-
tung gibt in deiner Stadt oder 
ein Film gezeigt wird, den du 
unbedingt sehen solltest – 
und gesagt: „Das habe ich  
in der Zeitung gelesen!“  
Heute kannst du deinen  
Eltern mal einen Tipp geben:  
Es gibt nämlich einen neuen 
Kruschel  -Newsletter mit The-
men rund um die Familie, die 
sie bestimmt interessieren. 
Den können sie auf der Kru-
schel-Internetseite kostenlos 
abonnieren. Wenn sie dich 
fragen, woher du das weißt, 
sagst du einfach: „Hab ich in 
der Kinderzeitung gelesen!“ 

www.kruschel.de                                                             

Weitersagen! Die Lage in der Ukraine
Die Kämpfe gehen weiter, aber es gibt auch Friedensverhandlungen mit Russland

Jeden Tag erreichen uns neue 
schlimme Nachrichten vom 

Krieg in der Ukraine. Obwohl sich 
beide Seiten darauf geeinigt  
haben, Friedensgespräche zu 
führen, gehen die Kämpfe wei-
ter. Zu dem Zeitpunkt, als deine 
Kinderzeitung gedruckt wurde, 
gab es bei den Verhandlungen 
noch keine Ergebnisse, aber die 
Gespräche sollen weitergehen. 
Russische Soldaten haben das 
Land von mehreren Seiten 
angegriffen und inzwi-
schen die Kontrolle 
über einige Ge-
biete. Die Ukrai-
ner wehren sich 
und verteidigen 
ihr Land, obwohl 
sie viel weniger 
Soldaten haben 
als Russland. 
Schon jetzt hat der 

Krieg große Schäden angerich-
tet und viele Leben gekostet. 

Hunderttausen-
de Menschen 

bleiben aus Angst 
vor Angriffen in ihren 

Häusern, sind auf der Flucht 
oder suchen Schutz in Kellern 

und U-Bahnhöfen. 
Russlands Präsident 
Putin hat erklärt, dass 
er die Regierung der 
Ukraine nicht akzep-
tiert und sie ablösen 
möchte, um wieder 
mehr Einfluss in der 
Ukraine zu haben. 
Doch genau das will 
die Regierung des uk-
rainischen Präsiden-
ten Wolodymyr Se-
lenskyj (Foto) verhin-
dern. Sie arbeitet 
schon länger mit den 
Ländern der Europäi-
schen Union und 
den USA zusammen 
und will, dass Russ-
land sich nicht ein-

mischt. Die Ukraine bildete mit 
Russland und anderen Ländern 
früher die Sowjetunion, sie  
gehörten zusammen. Doch die 
Sowjetunion gibt es schon lan-
ge nicht mehr, seit 1991 ist die 
Ukraine ein unabhängiges Land. 

Von Andrea Früauff

So reagiert der Westen
Die Europäische Union (EU) 

und andere westliche Länder 
wie die USA und Großbritan-
nien haben verschiedene Maß-
nahmen beschlossen, um der 
Ukraine zu helfen und Russ-
land unter Druck zu setzen.  
Dazu gehört, dass sie der Ukrai-
ne Waffen und Ausrüstung zur 
Verteidigung liefern. Außerdem 
haben sie in verschiedenen  
Bereichen Sanktionen, also Stra-
fen, gegen Russland verhängt.  
Dabei geht es vor allem da-

rum, das Land zu isolieren und 
den Handel sowie Bankge-

schäfte mit Russland zu er-
schweren. So dürfen zum Bei-
spiel keine moderne Technik für 
Flugzeuge, Raumschiffe oder 
die Ölgewinnung mehr nach 
Russland verkauft werden und 
russische Flugzeuge dürfen 
nicht mehr über die EU fliegen. 
Deutschland will in Zukunft we-

niger Öl und Gas von Russland 
kaufen, denn damit verdient 
Russland viel Geld.  
Die Einschränkungen bringen 

auch Nachteile für westliche 
Unternehmen mit sich und  
einiges wird auch bei uns  
teurer werden. Aber die Regie-
rungen der westlichen Länder 
sind sich einig, dass harte  
Maßnahmen nötig sind, um 
Russlands Präsident Putin  
in die Schranken zu weisen.  
Ihr Ziel ist es, dafür zu sorgen, 
dass seiner Regierung das 
Geld ausgeht. (frü)

Fotos: dpa (3), VRM



NACHRlCHTEN3

Hunderttausende Menschen 
flüchten zurzeit aus ihrem 
Heimatland Ukraine in die 
Nachbarländer, denn zu  
Hause fühlen sie sich wegen 
der Kämpfe nicht mehr  
sicher. Auch der zwölf Jahre  
alte Rachman (Foto) ist  
mit seiner Mutter geflohen. 
20 Kilometer ist er von seiner  
Heimatstadt Lwiw zur polni-
schen Grenze gelaufen. Nach 
einer langen Wartezeit an der 
Grenze kümmert man sich 
jetzt um ihn und seine Mutter. 
Doch nicht nur nach Polen 
flüchten die Menschen, auch 
nach Ungarn, Rumänien oder 
Moldau. Dort werden die 
Menschen mit Lebensmitteln 
und Medikamenten versorgt 
und in Unterkünfte gebracht. 
Auch Deutschland hilft bei 
der Versorgung der Flüchtlin-
ge. So sind vergangenes Wo-
chenende zum Beispiel fast 
200 geflüchtete Kinder aus 
einem ukrainischen Heim in 
Freiburg angekommen und 
werden dort jetzt versorgt. 
Die Europäische Union hat 
bereits versprochen, dass al-
le Flüchtlinge aufgenommen 
werden sollen, auch wenn  
es mehrere Millionen sein 
könnten, wie manche Politi-
ker meinen. In der Ukraine le-
ben 44 Millionen Menschen, 
also ungefähr halb so viele 
wie in Deutschland. Sich in 
Sicherheit bringen und flüch-
ten können aber nur Frauen,  
Kinder und ältere Männer.  
Die Männer zwischen 18 und 
60 Jahren müssen in der Uk-
raine bleiben, um zu kämpfen. 
Rachman ist jetzt in Sicher-
heit und hofft, dass der  
Krieg so schnell wie möglich  
endet, damit er zurückkehren 
kann in seine Heimat. (kp)

Flucht aus 
der Ukraine

Wie sicher sind wir in Deutschland?
Machst du dir gerade Sorgen 

wegen des Krieges in der  
Ukraine? Das geht sehr vielen 
Menschen so. Einige fragen 
sich, wie es wohl weitergeht 
mit dem Krieg. Könnte es sein, 
dass sich die Kämpfe ausbrei-
ten und auch Deutschland  
darin verwickelt wird? Oder 
droht vielleicht sogar ein  
dritter Weltkrieg?  
Zum Glück sind sich die 

meisten Experten ziemlich  
sicher, dass es dazu nicht 
kommen wird. Denn wenn 
Russland sich trauen würde, 
Deutschland anzugreifen,  
kämen uns viele andere Län-

der schnell zu Hilfe. Deutsch-
land ist nämlich Teil der Nato, 
einem großen und mächtigen 
Team aus 30 Ländern rund 
um die USA. Diese Länder ha-
ben sich zusammengeschlos-
sen, um sich gegenseitig hel-
fen zu können, wenn eines der 
Mitgliedsländer angegriffen 
wird. Deutschland gehört da-

zu, Russland nicht. Weil die 
Ukraine auch zur Nato gehö-
ren will, fühlt sich Russland 
bedroht. Denn die Ukraine und 
Russland sind Nachbarländer 
und Russland will nicht, dass 
die Nato noch näher an Russ-
land heranrückt.  
Russland würde es aber  

wohl kaum wagen, sich gegen 
dieses mächtige Team der 
Nato zu stellen und anzu- 
greifen. Deshalb denken viele  
Experten, dass es nicht zum 
Weltkrieg oder einem Krieg  
in Deutschland und in seinen 
Nachbarländern kommen wird. 
(kp)

Fotos: mskphotolife – stock.adobe.com, dpa(2)

Gegen den KriegGegen den Krieg
Rund um den Globus demonstrieren Menschen gegen den Angriff auf die UkraineRund um den Globus demonstrieren Menschen gegen den Angriff auf die Ukraine

Überall auf der Welt protes-
tieren zurzeit Menschen 

gegen Russlands Angriff auf 
die Ukraine. Mit Plakaten, die 
Friedenstauben, die gelb- 
blaue Flagge der Ukraine oder 
Sprüche wie „Kein Krieg“ oder 
„Stop Putin“ zeigen, machen 
sie klar: Sie sind gegen diesen 
Krieg und wollen die Ukrainer 
nicht im Stich lassen. 
In Berlin gingen vergangenen 

Sonntag mehr als 100 000 

Menschen auf die Straße, in 
der tschechischen Hauptstadt 
Prag waren es 80 000. Aber 
auch in den Niederlanden, in 
Dänemark und vielen anderen 
Ländern protestierten die Men-
schen. In Spanien wurden bei 
den Demonstrationen Sam-
melstellen für Lebensmittel, 
Kleidung und Medikamente 
aufgestellt, die man den Men-
schen in der Ukraine schicken 
will. 
Auch die Fastnacht und der 

Karneval mit Rosenmontags-

umzügen wurden vielerorts ab-
gesagt. In Köln zum Beispiel 
fand statt des Umzugs eine 
große Friedensdemo statt. 
Auch in Russland selbst sind 

viele Menschen entsetzt über 
den Krieg, den ihr Präsident be-
gonnen hat. Einige von ihnen 
gehen auch auf die Straße und 
protestieren. Allerdings ist das 
in Russland sehr gefährlich, 
weil man hier nicht offen  
seine Meinung sagen darf und 
viele Demonstrierende verhaf-
tet werden.

Von Kerstin Petry
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ln der Galerie
Alle Künstler haben mal klein angefangen 

S
tell dir vor, du hast ein Bild gemalt und 

deine Eltern, Großeltern und Freunde  

finden es wunderschön. „Du solltest mal Ma-

ler oder Malerin werden“, sagen sie vielleicht. 

Würdest du ja gerne, aber wie kannst du  

deine Kunstwerke einem größeren Publikum 

zeigen? Und wer bestimmt, ob sie gut und  

etwas wert sind? Wer von der Kunst leben will, 

muss Menschen finden, die bereit sind, Geld 

für seine Werke zu bezahlen. 

Und da kommen Galerien ins 

Spiel. 

Eine Galerie ist ein Ausstellungsort für Kunst, die nicht nur betrachtet, sondern auch gekauft werden kann. Je mehr Kunstwerke eine Galerie ausstellen kann, desto größer ist die Chance,  damit auch Geld zu verdienen. Es gibt Galerien für Malerei, Zeichnungen, Fotografie oder auch für bildende Kunst, also für Werke, die nicht an der Wand hängen,  sondern aufgestellt werden. 

Was ist  
eine Galerie?

Der Begriff Galerie 
geht zurück auf das italienische 
Wort „galleria“ für einen langen 
überdachten Gang, in dem frühere 
Herrscher ihren Kunstbesitz ausstell-
ten. Mit der Zeit entwickelte sich der 
Begriff weiter und wurde auch für Ge-
mäldegalerien und Kunstmuseen 
benutzt, später bezeichnete er 

auch Verkaufsräume für 
Kunst.

Gewusst?Gewusst?

In einem Museum kann man die gezeigten 

Werke nicht kaufen, in einer Galerie schon. 

Dafür bezahlt man in einer Galerie aber  

keinen Eintritt. Während einer Kunstgalerie 

die ausgestellten Bilder nicht gehören,  

besitzen Museen ganze Sammlungen, 

auch von schon verstorbenen Künstlern, 

und zeigen immer nur einen Teil davon.  

Die Räume, in denen Kunstmuseen ihre 

Werke ausstellen, werden manchmal auch 

Galerie genannt. Das ist ein bisschen  

verwirrend, hängt aber mit dem 

Ursprung des Wortes Galerie  

zusammen. 

Unterschied 
zum Museum

von Andrea Früauff
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Wer eine Galerie hat, schließt mit Künstlern der Gegenwart einen Vertrag ab. Wenn ein Werk verkauft wird, bekommt der Künstler nicht das ganze Geld, sondern muss einen Teil an die Galerie abgeben. Da-für stellt der Galerist die Räume zur Verfügung, macht Werbung für die Ausstellung und organisiert eine  Vernissage. Er pflegt außerdem Kontakte zu Sammlern, organisiert Ausstellungen und beteiligt sich an Messen, um auf die Werke seiner Schützlinge aufmerksam zu  machen. Viele Künstler bedanken sich dafür, indem sie ihrer Galerie treu bleiben, auch wenn sie Erfolg haben und  berühmt geworden sind. 

Was macht ein Galerist?

Eine Vernissage (sprich: wernisaasch) ist 

die Eröffnung einer Kunstausstellung. Der 

Ausdruck kommt von dem französischen 

Wort „vernis“ für Lack. Denn früher wur-

de oft am Abend vor einer Ausstellungs-

eröffnung eine Schutzschicht auf die  

Bilder aufgetragen, um sie vor dem Ver-

gilben zu schützen und dauerhaft haltbar 

zu machen. Zu diesem Anlass lud man 

Freunde ein. Es war also ein besonderes 

Ereignis mit einem ausgewählten Publi-

kum. Später kamen neben Freunden 

auch Sammler, Kunstliebhaber und ande-

re Galeristen dazu, die mit dem Künstler 

die Fertigstellung seiner Arbeiten feierten. 

Zu einer Vernissage gehört auch eine 

Laudatio, das ist eine Rede, in 
der die Kunstwerke 
gewürdigt werden. 

Was ist eine Vernissage?

Der Kunstmarkt ist kompliziert und unvorher-
sehbar. Es gibt Händler, die ihr Geld mit dem 
Kauf und Verkauf von Kunstwerken verdie-
nen und es gibt Sammler, die viel Geld in 
den Kauf von Kunst stecken. Wie viel ein 
Werk wert ist, hängt auch davon ab, wie  
viele Menschen sich dafür interessieren und 
wie bekannt der Künstler ist. Gute Kunst ist 
aber auf jeden Fall mehr als Dekoration 
fürs Zimmer. Sie weckt Gefühle und  
Erinnerungen, regt zum Nachdenken  
an, bleibt im Gedächtnis, gibt Kraft  
oder liefert eine neue Sichtweise auf ein 
Problem. Man kann sich so-
gar in ein Kunstwerk verlie-
ben. Oder wie der bekannte 
Maler Pablo Picasso einst sag-
te: „Kunst wäscht den Staub 
des Alltags von der Seele.“

Wann ist Kunst wertvoll?

Bilder mit viel Blau 

und Rot lassen sich bes-

ser und teurer verkaufen 

als welche mit anderen 

Farben. Das haben Wis-

senschaftler in einer Stu-

die herausgefunden.

Gewusst?Gewusst?

Immer mehr Künstler, besonders junge, die noch nicht so bekannt sind, versuchen ihre Kunst auf Online-Plattformen im Internet zu verkaufen. Dadurch sind sie nicht an einen Ort  gebunden und müssen im Fall eines Verkaufs nichts an eine Galerie abgeben. Allerdings können Käufer das Kunstwerk auch nicht in echt sehen und  keine persönliche Beziehung zum Künstler  aufbauen. 

Online-Galerie
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Auch wenn du noch nie 

Schach gespielt hast, 

kennst du sicher das Spiel-

feld aus schwarzen und wei-

ßen Karos. Dazu gehö-

ren sechs verschiedene 

Spielfiguren. Ziel des 

Spiels ist es, den König des 

Gegners vom Feld zu schla-

gen. Schach wurde vor etwa 

1500 Jahren im damaligen 

Persien erfunden. Von dort kam 

es vor ungefähr 1000 Jahren 

zu uns nach Europa. Im Mittel-

alter musste ein guter Ritter 

auch Schach spielen können. 

Dadurch bewies er, dass er 

nicht nur große Kraft hatte, son-

dern auch viel Klugheit besaß.  

Schach gilt heute als ein 

Spiel für sehr intelligente Men-

schen. Glück spielt dabei keine 

Rolle. Mal abgesehen von dem 

Glück, dass der Gegner einen 

Fehler macht. Die Spieler 

müssen mehrere Spielzüge 

im Voraus planen können. 

Wer oft spielt, lernt, sich ext-

rem gut zu konzentrieren.  

Vielen Kindern macht 

Schachspielen großen Spaß. 

Hier sind die Regeln sehr klar 

und Anfänger lernen schnell 

dazu. Vielleicht wird ja auch  

an deiner Schule eine Schach-

AG angeboten.

Das Spielfeld besteht aus 64 Quadraten, die abwechselnd 

schwarz und weiß eingefärbt sind. Es wird zu zweit  

gespielt. Jeder Spieler oder jede Spielerin bekommt 

16  Spielfiguren, entweder in Schwarz oder in Weiß.  

Das Spiel wird dadurch kompliziert, dass die sechs ver-

schiedenen Arten von Spielfiguren ganz unterschiedlich 

vorrücken können. Dadurch ergeben sich Millionen 

verschiedener Möglichkeiten, 

wie sie auf dem Spielfeld  

angeordnet sein können. 

Die folgende Tabelle zeigt 

dir, wie welche Figur ziehen 

darf.

So dürfen die Figuren ziehen

Bei einem Schachspiel gibt es nicht immer 

einen Gewinner. Viele Spiele enden auch  

„Remis“, was auf Französisch unentschieden 

heißt. Da sie viele Spielzüge voraussehen 

können, wissen die Spieler manchmal,  

dass keiner von beiden das Spiel gewinnen 

kann. Der König des Schwächeren kann den 

Angriffen des vermeintlich Besseren im-

mer ausweichen. Auf ein Remis müssen 

sich die beiden Spieler einigen. Wenn einer 

nicht zustimmt, wird 

weitergespielt. 

Remis
Im Jahr 1970 wurde der erste 

Computer gebaut, der Schach 

spielen konnte. Aber lange 

Zeit beherrschten die Com-

puter das Spiel nicht so 

gut wie die besten Men-

schen. Erst im Jahre 

1997 gewann ein Com-

puter mit dem Namen 

„Deep Blue“ gegen  

den besten Schachspieler 

dieser Zeit. Heute sind die Com-

puter im Schach besser als die 

Menschen. Sie werden von den 

Spielern gerne zum Training  

genutzt. Auch für Kinder gibt es 

tolle Schach-Lernprogramme, die 

viel Spaß machen. 

Den Titel eines Schachgroßmeis-ters bekommen nur die besten Schachspieler auf der Welt vom  internationalen Schachverband FIDE verliehen. Dann gilt er allerdings auf Lebenszeit. Die Spieler oder Spie-lerinnen müssen dafür 2 500  Punk-te und drei Normen erreichen.  Diese Punkte und Normen erspielen sie auf internationalen Schachturnieren gegen andere Supertalente. Zurzeit  gibt es auf der Welt 1 750  Großmeis-ter, 229 sind bereits verstorben. Der jüngste Großmeister heißt Abhimanyu Mishra und kommt aus den USA.  Er war erst zwölf Jahre, vier  Monate und 25 Tage alt, als er den Titel bekam. 

Schachgroßmeister

Vincent Keymer aus 

Rheinland-Pfalz gilt 

zurzeit als Deutsch-

lands größtes Schach-

talent. Bereits mit 

16  Jahren wurde er zum Schach-

großmeister und gehörte  

damit offiziell  

zu den besten 

Schachspielern 

der Welt. Vincent 

fing mit fünf Jah-

ren an, mit seinem 

Vater Schach zu 

spielen. Anschlie-

ßend spielte er im 

Schach-Verein. Neben der Schule 

trainiert er täglich viele Stunden 

lang Schach. Er hat dafür seinen 

eigenen Trainer. Nach dem Abitur 

möchte er Schachprofi werden.

Deutsches Talent

Die Spieler 

Spielzüge 

n können. 

nt, sich ext-

ntrieren. 

ern macht 

großen Spaß. 

Pferd/Springer
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Läufer

Mensch 
gegen Maschine

Viele Jahrhunderte lang galten Frauen als  weniger schlau als Männer. Heute weiß man, dass das nicht stimmt. Trotzdem war Schach für viele Jahre ein Männersport. Nur wenige Frauen wurden zu Profis und konnten mit den besten Männern mithalten. Die Russin Nona Gaprindaschwili  wurde 1978 als erste Frau Großmeisterin.  Um Frauen zu fördern, wurden internationale Frauenschachturniere ins Leben gerufen, bei denen auch eine Schachweltmeisterin ausge-spielt wird. Manche Frauen wollen jedoch lieber gegen die besten Männer spielen. Heute können Frauen sich entscheiden, ob sie Schachturniere 
nur für Frauen spielen 
wollen oder solche 
mit beiden Ge-
schlechtern. 
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Krach im Bauch
Ein knurrender Magen hängt mit der Luft zusammen, die wir einatmen

Oh, wie unangenehm! Es ist 
ganz leise und auf einmal 

grummelt und blubbert der 
Magen ganz laut und es hört 
nicht auf. Kein Grund, sich zu 
schämen. Magenknurren ist 
etwas völlig Normales. Anders 
als es oft heißt, bedeutet ein 
knurrender Bauch aber nicht 
automatisch, dass man Hunger 
hat und schnell etwas essen 
sollte. 
Der Magen ist ein ringförmiger 

Muskel. Er zieht sich immer  
abwechselnd zusammen und 
dehnt sich wieder aus, egal ob 
Nahrung drin ist oder nicht. 
Wenn du etwas gegessen 
hast, wird die Nahrung auf diese 
Weise durchgeknetet. Es ent-
steht, mithilfe des Magensafts, 
ein Brei, der dann in den Darm 
weitergeleitet wird. Diesen Pro-
zess nennt man Verdauung. 
Das kann, je nachdem, was du 
gegessen hast, auch mal  
Geräusche machen. Beispiels-

weise blubbert es manchmal, 
wenn Gase und Getränke vom 
Magen-Muskel vermengt wer-
den. Das eigentliche Magen-
knurren aber kommt auf andere 
Weise zustande. 
Der Grund ist: Luft! Gut zwei 

Liter davon landen pro Tag 
durch Sprechen und Schlu-
cken im Magen. Wenn das  
Essen verdaut und der Magen 
leer ist, werden nur Luft und 
Magensäfte hin- und herge-
drückt. Am Ende des Magens 
ist ein kleines Loch, das Rich-
tung Darm führt. Wenn der  
Magen versucht, dort die Luft 
durchzupressen, entsteht das 
knurrende Geräusch. 
Das bedeutet, wenn der  

Magen knurrt, ist  
er zwar meistens 
leer, doch das be-
deutet nicht auto-
matisch, dass wir riesigen 
Hunger haben. Manchmal 
knurrt der Magen schon, wenn 
wir etwas Leckeres sehen, ob-
wohl wir es gar nicht essen 

werden. Denn die Info wandert 
von den Augen Richtung  
Magen, die Magensäfte fließen 
dann stärker.

Von Torben Schröder

Der „Pause-Knopf“ der Kängurus
Ganz schön verrückt: Kängurus 

können ihre Schwangerschaft 
anhalten. Sie haben eine Art 
„Pause-Knopf“, den sie drü-
cken können. Wenn eine Frau 
schwanger ist, dann trägt sie 
ihr Baby knapp neun Monate 
im Bauch. Die Tragzeit bei Kän-
gurus, also die Zeit, in der das 
Baby im Bauch der Mutter  
heranwächst, ist viel kürzer. Sie 
dauert nur 33 Tage. Nach  
diesem Zeitraum ist das Kän-
guru-Baby, das von Australiern 
liebevoll „Joey“ genannt wird, 

noch nicht vollständig entwi-
ckelt. Um groß und stark zu 
werden, saugt das Joey danach 
Milch im Beutel der Mutter.  
Für schwierige Zeiten haben 

Kängurus einen ganz beson-
deren Trick entwickelt: Sie  

können ihre Tragzeit unterbre-
chen. Wenn die Tiere in einer 
Trockenzeit nichts zu essen  
finden und es kaum Wasser 
gibt, halten die Weibchen ihre 
Schwangerschaft einfach an. 
Der Embryo hört dann sofort 
auf zu wachsen. Ungefähr ein 
halbes Jahr kann die Schwan-
gerschaft unterbrochen werden. 
Wenn die Tiere wieder genug 
zu essen und zu trinken finden, 
wächst der Embryo weiter, als 
wäre nie etwas gewesen.  
(kl)

Als du in die Schule kommst, trägt 
deine Freundin eine Mütze, wie 
du sie auch zu Hause hast. Du 
sagst: „Hey, dieselbe Mütze hab 
ich auch!“ Aber ist es wirklich die-
selbe Mütze? Oder doch die glei-
che? Diese beiden Ausdrücke 
werden oft verwechselt, doch sie 
beschreiben tatsächlich zwei ver-
schiedene Dinge. Am Beispiel der 
Mütze: Wäre es tatsächlich die-
selbe Mütze, würde deine Freun-
din deine Mütze tragen. Dieselbe 
ist also nur diese eine Mütze. Hat 
deine Freundin die gleiche  
Mütze, habt ihr zwei Mützen, die 
genau gleich aussehen. (nij)

Dieselbe oder 
die gleiche?

In vielen Supermärkten kann 
man schon duftende Erdbeeren 
kaufen, doch eigentlich beginnt 
bei uns die Erdbeerzeit erst im 
Mai. Dann sind die Früchte in 
Deutschland reif und es gibt viele 
gute Gründe, bis dahin mit Vor-
freude zu warten. Denn zurzeit 
kommen die Erdbeeren nicht nur 
von weit her, was eine Belastung 
für die Umwelt ist. Viele werden 
auch unter Folien angebaut, die 
riesige Müllmengen verursa-
chen. Und in Spanien, wo immer 
mehr Erdbeeren in trockenen  
Gebieten angebaut werden, ver-
schlingen sie riesige Mengen 
Wasser, die an anderen Stellen 
fehlen. Und frisch vom Feld in der 
Nähe schmecken die Erdbeeren 
sowieso viel aromatischer. (nij)

Vorfreude auf 
Erdbeeren

WlSSEN 8
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Jetzt neuen Kruschel-Leser  
werben und tolle Prämie sichern!
Weitersagen lohnt sich: Empfehlen Sie „Kruschel“ einem Freund oder Be- 
kannten und wählen Sie als Dankeschön eine von zwei attraktiven Prämien.

Ein Angebot der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz. Gilt nicht für Eigenbestellung und Werbung von im  
gleichen Haushalt lebenden Personen. Der neue Abonnent erhält 3 Monate die Kinderzeitung „Kruschel“ und zahlt davon nur 2 Monate.

kruschel.de/leser-werben

  Die Schule der magischen Tiere, Spannendes Würfelspiel zur Buchserie

  Die drei ??? Kids Auf Verbrecherjagd, Detektiv-Kartenspiel

Fotos: Verlage (3)

Kennst du jemanden, der keine Haare 
mehr auf dem Kopf hat? Bestimmt! 
Aber weißt du auch, warum? Klar – 
weil die Haare gerade Ferien  
machen. So ergeht es auch Papa. 
Eines Tages fliegen seine Haare einfach raus aus dem 

Fenster und sind weg. Verzweifelt macht er sich auf die 

Suche und findet vereinzelt mal ein Haar in der Suppe. 

Doch dann bekommt er Post – aus der Sahaara und 

aus Haargentinien... Ob die Haare je wieder aus den 

Ferien zurückkommen? Eine witzige Geschichte, leicht 

zu lesen – so macht das Lesenlernen Spaß! (ef) 
 
Jörg Mühle: Als Papas Haare Ferien machten. Moritz, 72  Seiten, 

9.95  Euro.  Ab 7 Jahren.

Haarige Sache

In diesem Buch findest du Zahlen-
fische und Rechenschlangen, 
kämpfst dich durch den Buchsta-
bendschungel, triffst Bücherwürmer 
und Schlaufüchse – alle Rätsel  
drehen sich um Tiere. Und die sind 
kunterbunt und kreativ. Spiegeleiqualle, Marzipanhai oder Kokosnussdieb – welches Tiere gibt es  wirklich? Beim Knobeln wird außerdem genau  gelesen, gerechnet und sogar Englisch geübt. Und wer die Rätsel gelöst hat, kann sich zur Belohnung einen Sticker auf die Seite kleben! (ef)  

Mach 10! Tierisch genial: Rätseln, Üben, Knobeln. Duden, 80 Seiten, 8 Euro. Ab 8 Jahren.

Tierische Rätsel
Wusstest du, dass die Lehrer 
über Albert Einstein sagten: 
„Aus dem wird nie was!“ Dass 
Leonardo da Vinci nicht nur  
gemalt, sondern auch ein Flug-
zeug konstruiert hat? Oder 
dass Konrad Zuse im Jahr 
1941 den ersten Computer  
gebaut hat? In diesem Buch 
lernst du 400 Menschen  
kennen, die die Welt verändert 
haben – weil sie wichtige Erfin-
dungen gemacht oder für  
Frieden und Freiheit gekämpft 
haben. Dabei geht die Zeitreise 
durch mehr als 4000 Jahre 
Geschichte. Du lernst Philoso-
phen, Politiker, Wissenschaftler, 
Entdecker und Künstler kennen – 
und erfährst immer auch viel 
über die Zeit, in der sie gelebt 
haben. Es gibt viele Bilder und 
die Lebensgeschichte wird oft 
mit einem Zeitstrahl und kurzen 
Texten erzählt. Ein Buch, in 
dem Geschichte lebendig 
wird! (ef) 
 
Menschen der 
Geschichte: Von Kon-
fuzius und Kleopatra 
bis Mozart und 
Malala. Dorling 
Kindersley, 320 Seiten, 
24.95 Euro. 
Ab 10 Jahren.

Tolle Menschen

Kruschel – Die Kinderzeitung erscheint 
wöchentlich. 

Der Abonnementpreis beträgt 7,90 EUR / 
Monat. Die Zustellung erfolgt im Verbrei-
tungsgebiet der VRM.  
Postbezugspreis Deutschland 9,90 EUR / 
Monat, Ausland 11,30 EUR / Monat.  
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VRM GmbH & Co. KG, phG,  
VRM Verwaltungs-GmbH 
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55127 Mainz, zugleich ladungsfähige  
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Welches Tier ist Sonic? 

a) eine Katze 

b) ein Igel 

c) ein Hund

Mit wie vielen Würfeln 

spielt man Kniffel? 

a) mit 5 

b) mit 6 

c) mit 8

Wie heißt Super  
Marios Freund, der 

grüne Dinosaurier? 

a) Peach 
b) Toad 
c) Yoshi

Wie heißt eines der 
ältesten Brettspiele der Welt?  

a) Mühle 
b) Mau-Mau 
c) Monopoly

Wie viele Figuren hat 
ein Schachspiel? 

 
a) 32 
b) 40 
c) 48

5

6

4

31

MACH MlT!11

von  

Kerstin Petry

Fotos: John Smith / M. Schuppich  / B. Wylezich / havana1234 / Andrey Kiselev (alle stock.adobe.com), dpa(2), Norbert Miguletz, Comic: Disney; Layout: Lara-Sophie Reis

Die Welt der Spiele
Kers

Wie gut kennst du dich mit Spielen aus? Teste dein Wissen!

Wie heißt das indische 

Nationalspiel Pachisi bei 

uns? 

a) Memory 

b) Halma 

c) Mensch ärgere dich nicht 

2

?

Lösungen: 1a) Mühle gibt es schon seit mehr als 3000 Jahren; 2c) Pachisi 
wurde im 6. Jahrhundert in Indien erfunden; 3a) Jeder der beiden Spieler 
hat 16 Spielfiguren: 8 Bauern, 2 Pferde, 2 Läufer, 2 Türme, eine Dame und 
einen König; 4b) Sonic ist ein blauer Igel, der mit Überschallgeschwindig-
keit rennen kann; 5a) 5 Würfel – manche kennen das Würfelspiel auch unter 
dem Namen Yahtzee; 6c) Yoshi ist Marios Reittier und liebt Obst.



MONSTERSTARK 12

NochNoch99
Kruschels  
Geburtstags-Countdown

Kruschels größter Wunsch für seinen 10. Geburtstag 
ist eine monsterstarke Party! So langsam wird es Zeit, 
mit der Planung zu beginnen. Es gibt noch soooo viel 
zu tun – wo soll Kruschel bloß anfangen? Mal über-
legen: Zuerst einmal müssen alle Kinder erfahren, 
dass Kruschel mit ihnen feiern will! Zum Glück gibt‘s 
die Kinderzeitung – dort erfahren alle, 
wann der große Tag ist. Du kannst dir 
schon mal einen grünen oder lila 
Monsterfarbstift schnappen und im 
Kalender eintragen: Am 7. Mai gibt es 
eine Leseparty mit einer Geburtstags-
kinderzeitung! Als nächstes werden die 
Einladungskarten verschickt! Dafür 
lässt sich Kruschel etwas Besonderes 
einfallen – was, liest du in der nächsten 
Ausgabe!

...bis zu Party!...bis zu Party!
Wochen...Wochen...

Ein Löwe schleicht um einen 

Ritter herum, der in seiner 

Rüstung eingeschlafen ist. Der 

Löwe meckert: „Immer dieses 

Dosenfutter!“  

von Max Uhlenhut

Cherin König 
12 Jahre 

Witz der Woche

Zwei Angler treffen sich. Fragt 
der eine: „Beißen die Fische?“

„Nein“, sagt der andere, „die 
kannst du ruhig streicheln.“ 
von Noah
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Glücksforscher untersuchen, was Menschen brauchen, um zufrieden zu sein

Jeder Mensch möchte 

glücklich sein – und das 

war schon immer so. Aber wie 

wird man eigentlich glücklich? 

Das versuchen Wissenschaftler 

auf der ganzen Welt herauszu-

finden. Die Ergebnisse, die bei 

den Forschungen herauskom-

men, sind natürlich für jeden 

Einzelnen spannend. Aber 

auch Unternehmer oder Poli-

tiker interessieren sich dafür. 

Denn glückliche Menschen 

arbeiten auch besser und  

leben friedlicher zusammen. 

Im Himalaja gibt es sogar ein 

kleines Land – das Königreich 

Buthan –, das seinen Wohl-

stand nicht an der Menge 

seines Geldes misst, sondern 

an der Zufriedenheit seiner 

Einwohner. Bruttonational-

glück heißt das Fachwort dazu. 

Gar keine schlechte Idee, oder?  

Aber was ist eigentlich Glück, 

wie kann man es messen und 

kann man glücklich sein viel-

leicht sogar lernen? Wir bege-

ben uns auf Spurensuche. 

Im Deutschen benutzt man das Wort 

Glück für zwei ganz verschiedene Dinge. 

Das eine ist „Glück haben“. Wenn du 

zum Beispiel auf dem Rummel bist, ein 

Los ziehst und den Hauptgewinn  

abstaubst. Das Glück kommt dann von 

außen, du kannst es aber kaum beeinflussen.  

Glücksforscher interessieren sich für die zweite 

Bedeutung, nämlich das Glück, das von innen kommt. 

Wenn du also gut drauf bist und dich rundum zufrieden 

fühlst. Und auch das kann man wieder aufteilen: Einmal 

in kurze Glücksmomente, wenn du zum Beispiel etwas 

Tolles kaufst oder dich etwas traust, bei dem dein Körper 

viele Glückshormone ausschüttet, wie bei 

einem Sprung vom Drei-Meter-Brett. 

Aber es gibt auch Glück, das länger 

anhält und das man gut mit 

dem Wort Lebenszufrieden-

heit beschreiben kann. Das ist 

eher eine Kopfsache. Man 

überlegt, wie zufrieden man mit 

dem ist, was man im Leben 

macht und hat. Vor allem damit  

beschäftigen sich Glücksforscher – man 

könnte sie also auch Zufriedenheitsfor-

scher nennen. 

Was ist Glück?

SPEZlAL

Die Suche  
nach dem Glück

Auf der ganzen Welt kennt 
man Gegenstände, die Glück 
bringen sollen. Im alten Ägypten war der berühmteste Glücksbringer ein Mist-käfer. Die kleine Mistkugel, die er vor sich herrollt, erinnerte die Ägypter an ihren Gott Ra, der die Sonne über den Himmel bugsiert. Ein anderer Glücksbringer ist das vierblättrige Kleeblatt. Der Legende nach hat Eva aus dem Paradies ein vierblättriges Kleeblatt mitge-bracht. Jeder, der jetzt ein solches findet,  besitzt demnach ein Stück vom Paradies. Aber ist man mit einem Glücksbringer wirk-lich erfolgreicher? Forscher haben heraus-gefunden: Die Gegenstände selbst bringen kein Glück, aber wer einen Glücksbringer  besitzt, ist oft zuversichtlicher und 

hartnäckiger und so-
mit erfolgreicher. 

Glücksbringer

von Kerstin  

Petry
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Mathe, Deutsch,  

Musik – diese Fächer 

stehen bei allen Kindern 

auf dem Stundenplan. Es gibt aber 

auch Schulen, da wird ein ganz beson-

deres Fach unterrichtet: Glück. Die 

Schüler lernen darin, wie sie ihre 

Wünsche und Bedürfnisse erkennen 

und erfüllen können und wie sie  

zufriedener werden. Um das zu lernen, 

gibt es bestimmte Übungen. Diese 

zum Beispiel: Ein Kind aus der Klasse 

sitzt auf einem Stuhl und die anderen 

flüstern ihm im Vorbeigehen etwas 

Nettes ins Ohr. Tatsächlich sorgen solche 

Übungen laut Forschern 

dafür, dass die Schüler 

selbstbewusster 

und verständ-

nisvoller 

werden und 

sich mehr 

trauen. 

Auf dem  
Stundenplan

Wo leben eigentlich die glücklichsten Menschen der Welt? Das beantwortet jedes Jahr der Weltglücksbericht der Vereinten Nationen. Seit einigen  Jahren liegt dabei Finnland vorne. Deutschland landete vergangenes Jahr auf Platz 13. Gar nicht mal so schlecht, denn insgesamt haben die Forscher 150 Länder unter die Lupe genommen. Dazu schauen sie auf bestimmte Länderdaten: Wie viel verdienen die Menschen, wie lange leben sie durchschnittlich, wie viel Freiheit haben sie, ihr Leben selbst zu gestalten und wie gut sind sie  abgesichert. Auf den letzten Plätzen sind einige afrikanische Länder. Am unglück-lichsten sind die Menschen in Afgha-nistan. Dort gab es schon viele Kriege, es herrschen Terror, Hunger und Ungerechtigkeit.

Fröhliche Finnen
Wenn ich wissen will, wie groß ich bin, kann ich 

mich mit dem Zollstock messen. Aber wie bitte 

soll man das Glück vermessen? Das geht 

eigentlich nur, indem man die Menschen selbst 

zu ihrer Zufriedenheit befragt. Sie bekommen 

eine Skala zum Ankreuzen, die zum Beispiel von 

1 für „ganz und gar unzufrieden“ bis 10 für 

„ganz und gar zufrieden“ reicht. Wenn Kinder 

befragt werden, gibt es oft lachende und  

weinende Smileys auf der Skala. Dann wird 

noch geschaut, wie alt die Menschen sind, 

wie sie wohnen, was sie arbeiten, ob sie  

verheiratet sind oder Kinder haben. All das 

wird dann zusammengebracht und  

geschaut, warum die Leute zufrieden 

sind oder eben nicht. 

Wie misst man  
Zufriedenheit?

Vanilleeis, Sonnenschein, gute 
Musik, Freunde: Was einen glücklich 
macht, ist von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich. Es gibt aber ein paar 
Dinge, die jedem dabei helfen, glückli-
cher zu sein. Wer gesund ist, genug 
Geld hat, wer von anderen geliebt wird, 
und Freunde hat, wer Dinge selbst ent-
scheiden kann und genug Freizeit hat, der 
hat gute Chancen auf ein glückliches Leben. 

Dabei brauchen wir aber nicht besonders 
viel von allem und müssen nicht über-
all Spitzenreiter sein. Wir brauchen 

nicht 100 Freunde, ein ganzes Zimmer 
voll Spielzeug und superviel Geld. Das 

macht sogar eher unglücklich. So 
lautet eine Botschaft der 

Glücksforschung: Gut ist 
gut genug. 

Kinder und Jugendliche gehören in 

Deutschland zu den glücklichsten  

Menschen. Je älter man wird und je 

mehr Zwänge und Verpflichtungen 

man hat, desto unzufriedener wird 

man. Aber: Im Alter, etwa ab 60 

Jahren, nehmen die Verpflichtungen 

wieder ab und die Zufriedenheit wird größer.

Sonnige Jugend

SPEZlAL SPEZlAL

Glücks-Tipp: Glücks-Tipp: 

Nicht vergleichen
Nicht vergleichen

 

Stell dir vor, du warst in der Eisdiele und sitzt mit 

deiner Kugel Eis in der Sonne. Ein gutes Gefühl, 

oder? Jetzt setzt sich aber ein Kind mit drei 

Eiskugeln und einer riesigen Portion Sahne 

neben dich. Schon ist das Glücksge-

fühl verflogen. Es ist zwar nicht 

so einfach, aber du solltest 

dich nicht vergleichen. Denn 

es gibt immer jemanden, der 

sportlicher ist, bessere Noten 

schreibt oder eben ein größeres 

Eis hat. 

Sei achtsam und koste den  
Moment aus. Wenn du zum Bei-spiel etwas Leckeres isst, solltest du dabei nicht aufs Handy schauen, sondern ganz bewusst genießen. 

Helfen macht glücklich. Sei freundlich 

zu anderen oder spende Sachen, 

die du nicht mehr brauchst. 

Denn, so die For-

schung: Helfen macht 

nicht nur andere, son-

dern auch dich selbst 

glücklich. 

Gibt es etwas, in dem du richtig gut bist 
und das du wirklich liebst? Dann mach das, so 

oft es geht, und wenn möglich noch mit Freunden. Denn Gemeinsam-keit macht auch glücklich. In Dingen, in denen du nicht so gut bist, solltest du dir hingegen nicht zu hohe Ziele setzen. 

Glücks-Tipp: Glücks-Tipp: Tu, was du liebst
Tu, was du liebst

Glücks-Tipp Glücks-Tipp Tu, was du tustTu, was du tust
Genug, aber nicht zu viel

Glücks-Tipp: Glücks-Tipp: 
Helfe anderenHelfe anderen
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Danke sagen
Forscher haben herausgefunden, dass ein 

Tagebuch glücklich macht, in dem wir notieren, 

wofür wir dankbar sind. Diese Seite kannst 

du als Vorlage nehmen, kopieren und die 

Seiten abheften. Dann hast du dein eigenes 

Dankbarkeitstagebuch.

SPEZlAL 

Datum:

Mein Tag war...

Male oder schreibe hier etwas über deinen Tag!

Darüber habe ich  

mich heute gefreut...

lch bin dankbar für...

1.
2.
3.
4.
5.
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