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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Einführung

Schritt für Schritt zum Zeitungsleser

Stellen Sie sich vor, Sie stehen zum ersten Mal in einem 
vierstöckigen Kaufhaus mit vielen Abteilungen und  
unzähligen Gängen und wollen ein Paar Turnschuhe  
kaufen . Sie müssen sich erst einmal orientieren, um das 
Gewünschte zu finden . So ähnlich geht es Kindern mit 
der Zeitung: Es ist für sie anfangs nicht einfach, die  
Struktur zu erkennen und zu verstehen . 
Die Übungen in diesem Kapitel unterstützen Kinder  
dabei, den Aufbau der Zeitung und eines Artikels spiele-
risch kennenzulernen und zu verinnerlichen . Außerdem 
helfen sie ihnen, sich im umfassenden Angebot an Nach-
richten zurechtzufinden und schnell das für sie Wich-
tigste und Interessanteste herauszufiltern . Gerade diese 
Fähigkeit ist für einen souveränen Umgang mit Medien 
elementar wichtig und bildet die Grundlage für die  
Medienkompetenz der Kinder .

>  Schlagzeilen-Jagd 
     Sie lesen eine auffällige Überschrift aus der aktuellen 

Ausgabe vor, und die Schüler müssen den dazugehö-
rigen Artikel in ihrem Zeitungsexemplar suchen . Dazu 
sollen sie den Seitentitel (Franken, Meinung und Hin-
tergrund, Aus aller Welt, Lokalsport etc .) angeben und  
sagen, in welchem Teil der Zeitung der Artikel steht . 
Wer am schnellsten ist, hat gewonnen und startet jetzt 
selbst eine neue Schlagzeilen-Jagd . 

> Vorübung 
      Was ist eigentlich eine Schlagzeile? Eine Schlagzeile ist 

eine auffällige Überschrift und soll beim Leser auf  
einen Schlag das Interesse am dazugehörigen Artikel 
wecken . Schlagzeilen sollen ansprechen und dabei hel-
fen, auszuwählen, was man lesen möchte . Um das zu 
erreichen, muss sie auffallen . Das geschieht durch ihre 
Gestaltung (große Schrift, gefettete Buchstaben) und 
zum anderen durch ihre Sprache: Sie muss kurz, klar 
verständlich und zugespitzt formuliert sein .

>  Was gehört wohin? 
     Ein Schüler liest einen Artikel aus der Zeitung vor, be-

ginnend mit der Überschrift . Die Mitschüler dürfen 
„Stopp“ rufen, wenn sie wissen, aus welchem Teil der 
Zeitung dieser Artikel stammt . Die Fundstelle muss an-
gegeben werden .

>  Hitliste  
Der tägliche Lieblingsartikel soll nun dem Ressort  
zugeordnet werden . Die Ergebnisse werden im  
Zeitungsheft und an einer Pinnwand festgehalten . Am  
Ende der Woche untersucht die Klasse, welche Ressorts 
die Kinder am meisten interessiert haben .

>  Titelseiten-Rallye  
Gemeinsam wird die Titelseite angeschaut . Hier wer-
den einige Artikel nur angerissen . Am Ende mancher 
Texte wird auf die Seite verwiesen, auf der der  
komplette Artikel steht . Die Schüler verfolgen die  
Artikel von der Seite 1 ins Zeitungsinnere . Sie notieren 
dabei die Überschriften von der Titelseite und die Über-
schriften der weiterführenden Artikel im Innenteil . 
Einen guten Einstieg bieten die sogenannten Teaser –  
also die kleinen Bilder neben dem Zeitungskopf . Dazu 
können Sie mit den Kindern über die „Schaufenster“-
Funktion der Titelseite sprechen . Sie hat die Aufgabe, 
die Leser kurz, aber anhand aller relevanten Informati-
onen über das Wichtigste und Interessanteste des Ta-
ges aus der Region und aller Welt zu informieren .

>  Meine Heimat
     Um den Lokalteil kennenzulernen, suchen die Kinder 

Ortsnamen aus ihrer Umgebung in Überschriften, 
Ortsmarken oder auf Fotos . Weiß jemand etwas über 
das, was man auf den Bildern sieht? Kennt jemand ein 
Gebäude, eine Person, eine Straße? Finden die Kinder 
die Orte auf der Landkarte? 

>  Tipps für ein ausführlicheres „Heimat-Projekt“ finden 
Sie auf Seite 12 .
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Der Aufbau der Zeitung
  Schüler-
Bogen

Was gehört wohin?
Eine Zeitung besteht aus verschiedenen Themengebieten, zum Beispiel Sport, Politik, 
Feuilleton, Aus aller Welt, Wirtschaft oder Lokales . So ein Themengebiet nennt man  
in der Zeitungssprache Ressort .
Verbinde die Überschriften links mit dem richtigen Themengebiet rechts! Zur Auswahl 
stehen: Sport, Lokales, Politik, Wirtschaft, Feuilleton (= Kultur) und Wissenschaft.

 
1 . Im Rathaus geht es heute drunter und drüber a) Lokale Nachrichten
 
2 . Staatschefs beraten in Paris über die Rettung des Klimas b) Wissenschaft

3. Thomas Müller sitzt nur auf der Ersatzbank c) Feuilleton (=Kultur)

4 . Astronomen finden Hinweise auf historische Sternexplosion d) Wirtschaft

5 . Viele Firmen finden nicht genügend Auszubildende e) Sport
 
6 . „Die Pfefferkörner“ ermitteln sich an die Kinospitze f) Politik
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Der Aufbau der Zeitung
  Schüler-
Bogen

Spurensuche in der Zeitung
Begib dich auf Schnitzeljagd! Du kannst die Fragen mithilfe der Zeitung von heute  
beantworten: Schreib neben der Antwort auch auf, wie die Seite heißt, auf der du die 
Informationen gefunden hast .

1 .  Wie viele Jahre gibt es die Zeitung schon?

2 .  Nenne drei Filme, die heute im Kino laufen .

3 .  Auf wie viel Grad steigt heute die Temperatur in Kulmbach, Kitzingen und Coburg?

4 .  Nenne zwei Sportler oder Mannschaften, um die es heute in der Zeitung geht .

5 .  Nenne eine Apotheke, die heute rund um die Uhr geöffnet hat .

6 .  Beschreibe mit eigenen Worten einen Fall aus dem Polizeibericht .
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1

2

3

4

Name:

Suche einen Autorenhinweis im Ressort Lokales  
und schreibe den Namen auf

Spurensuche in der Zeitung  
Beantworte die Fragen mit Hilfe der aktuellen Zeitung

Klebe ein Foto aus der Zeitung auf!

Nenne die passende Bildunterschrift zu deinem Bild

Nenne eine Ortsmarke aus dem Ressort Lokales

Datum:

Grafik

Diesen Arbeitsbogen haben Ursula Nöth und ihre Kollegen von der Bertold-Scharfenbergschule 
Bamberg (Lebenshilfe Bamberg) erstellt.

  Schüler-
Bogen
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 1 – Schwierigkeitsstufe 1 

Dieser Artikel ist am 19 . September 2020 auf der Kinderseite erschienen .

Ach so!

Wusstest du . . .
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Wörterbuch

VON DAVID LANGENBEIN, DPA

Garmisch-Partenkirchen — Man
hat etwas Husten und leichtes
Fieber. Dann geht allein schon
wegen des Coronavirus gerade
die Sicherheit anderer Men-
schen vor! Das heißt: Abstand
halten, die Hygieneregeln be-
achten und anderen Menschen
nicht zu nahe kommen.

Daran soll sich eine Frau in
der Stadt Garmisch-Partenkir-
chen in Bayern nicht gehalten
haben. Sie soll trotz Krankheits-
zeichen in mehrere Kneipen ge-
gangen sein. Außerdem hätte sie
eigentlich in Quarantäne (ge-
sprochen: karantäne) sein sollen.
Jetzt könnte sie viele andere
Leute mit dem Coronavirus an-
gesteckt haben.

Sie ist also vielleicht eine
Superspreaderin (gesprochen:
supersprädderin). „Das sind
Personen, die sehr viele andere
Menschen anstecken können“,
erklärt der Forscher Ulf Ditt-
mer. Denn die Menschen haben
vermutlich sehr viele Viren im
Mund oder in der Nase. Zum
Glück sind nur wenige Infizierte
mit dem Coronavirus Super-
spreader. „Es gibt viele Men-
schen, die sind infiziert und
übertragen das Virus gar nicht“,
sagt der Experte. Andere über-
tragen es nur an ganz wenige
Leute.

Vieles ist noch unklar

Das hat wohl mit der Zahl der
Coronaviren zu tun, die jemand

im Körper hat. Wer nur wenige
Viren ausstößt, etwa beim Spre-
chen oder Niesen, steckt auch
nicht so leicht andere an. Vieles
über Superspreader ist aber
noch unklar. Manche von ihnen
wurden selbst sehr krank, ande-
re gar nicht. Man kann auch an

einem Test bisher nicht erken-
nen, ob jemand ein Super-
spreader ist, sagt der Experte.
Das Verhalten der Menschen ist
aber wichtig. „Besonders ge-
fährlich sind Singen und Schrei-
en“, sagt der Forscher. Das gelte
vor allem in geschlossenen Räu-

men. Dabei können sich viele
anstecken.

Die meisten Superspreader
hatten aber Anzeichen für eine
Infektion mit dem Coronavirus,
wie Fieber oder Husten. Dann
ist wichtig: „Wenn man krank
ist, dann bleibt man bitte zu

Hause und geht nicht noch in
große Gruppen“, sagt der For-
scher.
Die Frau könnte nun bestraft
werden. Erst muss aber auch
noch geklärt werden, ob und wie
viele andere Menschen sie ange-
steckt hat. dpa

Auf der Insel Lesbos in Grie-
chenland stehen an manchen
Straßenrändern Zelte. Viele Er-
wachsene und Kinder schlafen
darin auf dem harten Boden. Es
gibt kaum Bücher oder Spiel-
zeug. Manchmal muss ein Ein-
kaufswagen zum Spielen rei-
chen. Tausende geflüchtete
Menschen warten hier auf Hilfe.
Bis vor kurzem lebten sie auf der
Insel im Flüchtlingslager Moria.
Doch das ist vor einer Woche ab-
gebrannt.

Viele der Menschen kommen
aus Afghanistan. In dem Land
gibt es Gewalt und Armut. Des-
wegen wollen die Menschen
nach Europa. Häufig erreichen
sie zuerst die griechischen Inseln
im Süden Europas. Viele wollen
von dort aus weiterreisen. Doch
zuerst wird etwa geprüft, ob die
Menschen in Europa bleiben
dürfen. Während der Zeit leben
die Menschen häufig in Lagern
wie Moria. Doch diese sind

meist überfüllt und dreckig. Fast
13 000 Menschen lebten zuletzt
im Lager Moria. Unter ihnen
sind über 3000 Kinder, sagt Rudi
Tarneden von der Hilfsorganisa-

tion UNICEF. Diese Kinder le-
ben mit ihren Familien. Über
400 Kinder und Jugendliche oh-
ne Familie wurden nach dem
Feuer von der Insel zum Fest-

land gebracht. Die meisten an-
deren Kinder haben Tage nach
dem Brand noch kein Dach über
dem Kopf. Essen und Trinken
bekommen die Menschen von
Hilfsorganisationen, aber auch
von der griechischen Regierung.
Aber viele sagen, dass das nicht
genug ist.

Außerdem erzählt Rudi Tarn-
eden, dass viele Kinder seit Mo-
naten nicht in die Schule gegan-
gen sind. Es gab zwar Men-
schen, die außerhalb des Lagers
mit den Kindern gelernt haben.
Doch dann gab es im Lager Co-
rona-Infektionen. Die Geflüch-
teten durften deshalb nicht raus.
Also konnten die Kinder keine
Bücher ausleihen, gemeinsam
lernen oder einfach mal draußen
laufen. „Das war die totale Lan-
geweile, weil einfach gar nichts
passierte“, sagt Rudi Tarneden.

Jetzt sind sie zwar nicht mehr
in einem Lager, aber besser geht
es ihnen nicht. dpa

Erwachsene surfen
lieber im Internet
Berlin — Im Internet surfen,
spielen oder Videos schauen:
Das machen inzwischen mehr
Erwachsene in Deutschland
nach der Arbeit als Fernsehen
gucken. Das ist das erste Mal
so. Bisher lag das Fernsehen
immer vorne.

Das haben Fachleute rausbe-
kommen, in dem sie etwa 2000
Erwachsene in Deutschland ge-
fragt haben. Fast alle sagten,
dass sie mindestens einmal in
der Woche in der Freizeit das
Internet nutzen. Mit der Um-
frage wollten Fachleute erfah-
ren, wie Erwachsene dieses
Jahr ihre Freizeit verbracht ha-
ben.

Die Forscher haben außer-
dem herausgefunden, dass das
Coronavirus die Freizeit von
sehr vielen Menschen beein-
flusst hat. Weil etwa die Restau-
rants und Kinos geschlossen
waren, haben die Menschen
auch mehr Zeit in der Natur
verbracht. Sie sind zum Bei-
spiel öfter zum Camping gefah-
ren. Außerdem haben sie in
ihrer Freizeit häufiger Karten
oder Gesellschaftsspiele ge-
spielt. dpa

Eine riesige
Baustelle
Madrid — Wer schon mal in der
Stadt Barcelona in Spanien war,
kann sich bestimmt an die gro-
ße Kirche Sagrada Família er-
innern. Vor ihr ist fast immer
eine sehr lange Schlange. Viele
Menschen wollen sich die Kir-
che ansehen, dabei ist sie noch
gar nicht fertig!

Fast 140 Jahre schon werkeln
Architekten, Bildhauer, Inge-
nieure und Bauarbeiter an dem
Gebäude. Eigentlich wollten sie
2026 alle Bauarbeiten abge-
schlossen haben. Dann wäre
der 100. Todestag des Archi-
tekten Antoni Gaudí. Doch
dieser Plan geht nicht mehr auf.

Das Coronavirus hat den
Bau-Leuten einen Strich durch
die Rechnung gemacht. Wegen
des Virus durften Besucher
nicht in die Kirche und das Ein-
trittsgeld fiel weg. Ohne das
Geld kann aber nicht weiterge-
baut werden wie geplant. Wenn
die Sagrada Família aber einmal
fertig ist, wird sie mit ihrem
über 170 Meter hohen Haupt-
turm die höchste Kirche der
Welt sein. dpa

Sonnencreme für
weiße Kängurus
Berlin — Kängurus haben nor-
malerweise braunes oder grau-
es Fell. Doch ganz selten sind
sie auch schneeweiß. Die wei-
ßen Kängurus nennt man auch
Albino-Kängurus. Das liegt
daran, dass ihnen der Stoff Me-
lanin im Körper fehlt. Der gibt
Haut und Haaren ihre Farbe.
Melanin schützt außerdem vor
der Sonne. Kängurus leben vor
allem in Australien, wo die Son-
ne sehr viel scheint. Eine Ex-
pertin erklärt: Die Albino-
Kängurus in australischen Zoos
werden deswegen sogar mit
Sonnencreme eingeschmiert.

Auch in manchen Zoos in
Deutschland gibt es die selte-
nen Albino-Kängurus, in der
Stadt Kaiserslautern beispiels-
weise. Dort wird aber seit meh-
reren Wochen ein Albino-Kän-
guru namens Mila gesucht.

Der Zoodirektor weiß nicht,
ob sie geklaut wurde oder selbst
ausgebüchst ist. Er hat nun ver-
sprochen, dass er 10 000 Euro
für Tipps und Hinweise zahlt,
die zu Mila führen. dpa

Tausende Kinder auf der Insel Lesbos haben kein Dach mehr über dem
Kopf. Foto: Petros Giannakouris/AP, dpa

Das Albino-Känguru Monja mit
seiner Tochter Mila Foto: dpa

Eigentlich sollte die Sagrada Fa-
milia 2026 fertig werden. Foto: dpa

GESUNDHEIT Maske auf, immer gut die Hände waschen, Abstand halten: So probieren wir, uns gegenseitig vor dem
Coronavirus zu schützen. Manche Menschen halten sich aber nicht daran. Sie können Superspreader werden.

Andere nicht in Gefahr bringen

GESELLSCHAFT

Geflüchtete Kinder hoffen auf ein normales Leben

to sneeze

sprich: sniis

niesen

disease

sprich: disiis

Krankheit
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Nachdem sich die Schüler mit dem Aufbau der Zeitung 
beschäftigt haben, untersuchen sie nun die Artikel . Hier 
finden Sie verschiedene Lesetexte die Sie vorlesen oder 
von den Schülern reihum lesen lassen können . Dazu gibt 
es Übungen, die das Textverständnis trainieren und zum 
Nachdenken und Diskutieren anregen . Sie können ähn-
liche Übungen natürlich auch mit Texten aus der aktu-
ellen Zeitung gestalten .

Lesetext 1:  
Sonnencreme für weiße Kängurus  
Zum Einstieg untersuchen die Schüler den Artikel über 
die Albino-Kängurus Monja und Mila und schauen sich 
das Foto an . Sie können den Text auch reihum vorlesen 
lassen . Mit dem Fragebogen auf der nächsten Seite 
können die Schüler überprüfen, ob sie alles richtig 
verstanden haben . Zur Einstimmung ins Thema können 
Sie eine kleine Fragerunde starten:

>  Wer hat schon einmal ein Känguru gesehen? Wo? 

>  Wo leben diese Tiere normalerweise? (Australien,  
Tasmanien und Neuguinea)

>  Was ist das Besondere an ihnen?  
(Beuteltiere = Neugeborene sind nur zwei bis drei 
Zentimeter groß, krabbeln selbstständig in den 
Beutel, saugen sich dort an einer Zitze ihrer Mutter 
fest und bleiben ein halbes Jahr darin, bis sie groß 
genug sind, um die Welt kennenzulernen . Sie sind 
tolle Springer und können auch gut boxen)

>  Online-Recherche: Was finden die Kinder über 
Kängurus und ihren Lebensraum heraus? Auf welchen 
Seiten suchen sie? (z .B . Suchmaschine „Blinde Kuh“, 
„Wikipedia“ etc .)

Lehrer-
Bogen

2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 1 – Schwierigkeitsstufe 1 
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  Schüler-
Bogen

2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 1 – Schwierigkeitsstufe 1 

Lesetext 1: Sonnencreme für weiße Kängurus

Lies den Artikel „Sonnencreme für weiße Kängurus“ gründlich durch und beantworte 
dann die folgenden Fragen:

1 . Wie heißt die Känguru-Mama, um die es im Text geht? Wie heißt ihr Baby?

Mama:      Baby:

2 . Was unterscheidet diese zwei Kängurus von den meisten ihrer Artgenossen? 

3 .  Woher kommt dieser Unterschied? 

4 .  Kannst du mit eigenen Worten erklären, was ein Albino ist?

5 .  Was machen die Tierpfleger im Zoo, um die 
beiden Kängurus vor der Sonne zu schützen? 

6 .  Male ein Bild von den zwei Kängurus!  
Was machen sie gerade?  
Sind noch andere Tiere in der Nähe? 
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 2 – Schwierigkeitsstufe 2

Dieser Artikel ist am 22 . September 2020 auf der Kinderseite erschienen .

Achtung: Laden Sie diesen Artikel in Originalgröße auf www.klartext.infranken.de herunter!

Wusstest du . . .

Achso!

26 DIENSTAG, 22. SEPTEMBER 2020

KINDERNACHRICHTEN

Wörterbuch

VON ISABELLE MODLER, DPA

Berlin — Bei Kinderrechten den-
ken viele erst mal an Armut und
Kinderarbeit in anderen Län-
dern. Dabei gehört noch viel
mehr dazu. Auch in Deutsch-
land werden Kinderrechte ver-
letzt oder missachtet. Dabei sol-
len die Rechte Kinder eigentlich
schützen.

Deshalb gibt es auch bei uns
Menschen, die sich dafür einset-
zen, Kinderrechte zu stärken.
„Zunächst schauen wir, welche
Probleme es gibt und wo Kin-
derrechte missachtet werden“,
erklärt die Expertin Claudia Kit-
tel. Dabei geht es zum Beispiel
um Familien, die wenig Geld ha-
ben. Die Eltern haben vielleicht
Probleme, eine ausreichend gro-
ße Wohnung zu finden oder ge-
nügend Anziehsachen zu kau-
fen.

Auch Schule und Bildung sind
wichtige Themen. Außerdem
sollten Kinder in ihrem Alltag
mitreden dürfen. Als Beispiel
nennt die Expertin den Schulall-
tag in Corona-Zeiten: „Da hat
keiner die Kinder nach ihrer

Meinung gefragt. Doch auch sie
müssten gehört werden.“

Und was tun die Fachleute,
damit ihnen kein wichtiges The-
ma entgeht? Dafür sprechen sie
mit vielen Leuten: zum Beispiel
mit Mitarbeitern von Kitas und
Schulen, Organisationen für Ju-
gendliche, mit Vereinen, Ver-
bänden und direkt mit Kindern.

Claudia Kittel und ihre Kolle-
gen sammeln auch Daten aus
Studien und Umfragen. Haben
sie Probleme erkannt, suchen sie
nach Lösungen. „Wir beraten
keine einzelnen Personen. Wir
überlegen vielmehr, was sich
grundsätzlich in unserem Land
ändern müsste, damit es Kin-
dern in ganz Deutschland besser

geht und die Kinderrechte hier
überall gelten.“

Regelmäßig informieren die
Fachleute auch Kinder über ihre
Rechte. Außerdem schulen sie
Menschen, die viel mit Kindern
zu tun haben, also etwa in Schu-
len und Kitas. „Wir erklären,
was Kinderrechte mit ihrer
Arbeit zu tun haben“, sagt Clau-

dia Kittel.
Auch mit Politikern haben die

Fachleute zu tun: „Wir weisen
die Regierung darauf hin: Diese
Kinder und ihre Probleme habt
ihr vergessen“, erklärt die Ex-
pertin. Am Sonntag gab es zum
Weltkindertag verschiedene Ak-
tionen, die mit Kinderrechten zu
tun hatten.

Berlin — Fahrräder sind leise,
stinken nicht und sind umwelt-
freundlich. Außerdem brauchen
sie viel weniger Platz als zum
Beispiel Autos. Aber kann man
in unseren Städten gut Rad fah-
ren und sind sie sicher genug, et-
wa für Kinder auf dem Weg zur
Schule?

Viele Menschen finden: Nein!
Am Wochenende versammelten
sie sich deswegen in einigen
Städten zu großen Fahrrad-De-
mos. Auch viele Familien waren
dabei. „Ich bin mit Mama, Papa
und zwei Freundinnen hier“,
sagte die Zweitklässlerin Phili-
ne. Sie war bei der Demo in der
Stadt Düsseldorf dabei.

Die Leute demonstrierten
zum Beispiel für mehr Radwege,
auf denen auch Kinder sicher
unterwegs sein können. Schließ-

lich sind auch die mit Fahrrä-
dern unterwegs, zum Beispiel
auf dem Weg in die Schule. Auch
Philine sagt, dass sie gerne Fahr-
rad fährt, nur die vielen Autos
nerven. „Und dass man immer

an Ampeln anhalten muss.“ Der
Allgemeine Deutsche Fahrrad-
Club gehört mit zu den Organi-
satoren der Demos. Er fordert:
Mehr Platz fürs Rad! Über die
Frage, wer wie viel Platz in der

Stadt bekommt, streiten sich
Politiker und Fachleute schon
länger. Einige sind dafür, mehr
Fahrspuren in Radwege umzu-
wandeln und das Parken in der
Stadt teurer zu machen. So sol-
len die Menschen dazu angeregt
werden, auf das Rad umzustei-
gen.

„Unsere Städte sind keine
Parkplätze, Städte sind Orte
zum Leben“, sagt zum Beispiel
ein Fachmann.

Ein Politiker und Verkehrs-
Experte im Bundestag dagegen
sagt: „Auch für Autos muss es in
Städten ausreichend Raum ge-
ben.“ Er möchte die Menschen
schützen, die das Auto brau-
chen, um etwa zur Arbeit zu fah-
ren. Dazu kommen zum Beispiel
Krankenwagen, Busse und Lie-
ferwagen. dpa

Einwanderer
mit Geweih
Dauban — Sie können mehr als
zwei Meter hoch sein und über
einen Meter lange Beine haben.
Die erwachsenen Männchen
tragen auf ihren Köpfen ein
schaufelförmiges Geweih. Wel-
che Tiere könnten das sein?

Es sind Elche. Hättest du ge-
dacht, dass es diese Tiere auch
bei uns in Deutschland wieder
gibt? In den Bundesländern im
Osten von Deutschland werden
die Tiere ab und zu gesichtet.
Sie kommen aus unserem
Nachbarland Polen, sagen
Fachleute. Es soll sich dabei
hauptsächlich um junge Bullen
handeln, also um Männchen.
Auf der Suche nach einer Part-
nerin kommen sie nach
Deutschland. „Hier wäre viel
Platz für die Tiere“, sagt ein
Elch-Experte über eine Ge-
gend im Osten. „Doch die feh-
lenden weiblichen Tiere ver-
hindern momentan noch eine
dauerhafte Ansiedlung in
Deutschland.“ dpa

Supermarktgründer ist
reichster Deutscher
Berlin — Dagobert Duck ist
ziemlich reich. Er hat so viel
Geld, dass er darin baden kann.
Allerdings handelt es sich bei
Dagobert Duck um eine Co-
mic-Figur. Aber auch im wah-
ren Leben gibt es Menschen,
die eine Menge Geld besitzen.

Fachleute erstellen regelmä-
ßig Listen, auf denen die
reichsten Menschen stehen.
Dazu müssen sie schätzen, ge-
nau wissen sie es also nicht.
Und es kommt nicht nur aufs
Geld an. Die Leute schauen
sich zum Beispiel auch Dinge
wie Kunstsammlungen oder
Grundstücke und Häuser an,
die die Reichen besitzen.

Was glaubst du, wer könnte
der reichste Deutsche sein? In
einem neuen Bericht steht:
Dieter Schwarz. Den Namen
hast du vielleicht noch nie ge-
hört. Aber du kennst sicher die
Supermärkte, die er gegründet
hat: Lidl und Kaufland. Der
Mann soll ein geschätztes Ver-
mögen von mehr als 40 Milliar-
den Euro besitzen. dpa

Schlafen ist so wichtig
wie Nahrung
Austin — Schlafen ist doch lang-
weilig. Wach sein und spielen
ist viel aufregender. Ja, das mag
stimmen, aber Schlaf ist ziem-
lich wichtig. Viele Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler beschäftigen sich mit
dem Thema. Es gibt Forschun-
gen und Experimente dazu.
„Von Quallen über Vögel bis
hin zu Walen schläft jeder.
Während wir schlafen, ruht
sich unser Gehirn nicht aus“,
sagt die Biologin Gina Poe. Sie
gehört zu einem Team von For-
schern, die Schlaf-Studien aus-
werten. Sie haben sich dabei
zum Beispiel mit der Frage be-
schäftigt, warum Babys so viel
Schlaf brauchen. Es liegt daran,
dass sich ihr Gehirn im Schlaf
entwickelt. Ein paar Jahre spä-
ter wird das Gehirn dann wäh-
rend des Schlafs eher gewartet.
Das könne man sich vorstellen
wie bei einer U-Bahn, sagt ein
Wissenschaftler. Die wird auch
nachts gewartet und repariert,
damit sie tagsüber fahren kann.

Bekommen wir zu wenig
Schlaf, können wir davon sogar
krank werden. „Schlaf ist so
wichtig wie Nahrung“, sagt Gi-
na Poe. dpa

Diese Kinder trafen sich zumWeltkindertag. Foto: Jörg Carstensen, dpa„Wir weisen die
Regierung darauf hin:
Diese Kinder und ihre
Probleme habt ihr
vergessen.“

AmWochenende gab es zahlreiche Fahrrad-Demos in vielen deutschen
Städten. Foto: Christoph Soeder, dpa

Viele Wissenschaftler beschäfti-
gen sich mit der Frage, warum
Schlaf so wichtig ist. Foto: dpa

In manchen Gegenden im Osten
von Deutschland werden ab und
zu Elche gesichtet. Foto: dpa

CLAUDIA KITTEL
Fachfrau für Kinderrechte

GESELLSCHAFT Kinder haben viele Rechte: Sie sollten zum Beispiel in ihrem Alltag mitreden dürfen.
Fachleute achten darauf, dass diese Rechte beachtet werden. Das klappt nämlich nicht immer.

Kinder müssen gehört werden

VERKEHR

Auf dem Fahrrad demonstrieren

right

sprich: reit

Recht

children

sprich: tschilldrenn

Kind
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Lesetext 2:
  
„Kinder müssen gehört werden“
Nachdem Sie mit den Schülern den Artikel über die Kin-
derrechte gelesen haben, können Sie eine kleine Umfrage 
zum Thema starten . Anschließend können die Kinder 
dann den Fragebogen auf der nächsten Seite ausfüllen .

>  Haben die Kinder schon mal etwas von den Menschen-
rechten und sogar von den Kinderrechten gehört?

>  Kann man sie in der Schule finden? Stehen sie irgendwo 
an der Wand, auf der Schul-Homepage?

>  Können sich die Schüler vorstellen, welche Rechte Kin-
der in Deutschland haben?

>   Wo kann man sie nachlesen? 

>  Warum sind diese Rechte wichtig? 

>  Welche Kinderrechte finden die Schüler wichtig und 
sinnvoll? 

>  Haben Kinder eigentlich auch Pflichten? 

  Lehrer-
Bogen
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Lesetext 2: „Kinder müssen gehört werden“
Lies den Artikel gründlich durch und löse die folgenden Aufgaben:

1 . Welche Rechte haben Kinder? 

2 .  Warum gibt es diese Rechte? Warum ist es wichtig, dass diese Rechte von den  
Erwachsenen geschützt werden?

3 .  Oft werden nur die Erwachsenen gefragt, was sie über die Rechte von Kindern  
denken . Aber Claudia Kittel, die Expertin für Kinderrechte, findet, das reicht nicht! 
Wen fragt sie?

4 .  Deine Meinung ist gefragt! Welche Kinderrechte findest du ganz besonders  
wichtig?
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Buchtipp

Ach so!

30 MONTAG, 14. OKTOBER 2019

KINDERNACHRICHTEN
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KINDERNACHRICHTEN

Wörterbuch

VON HELEN AHMAD, DPA

Münster — Was für eine Zahl!
Unser Gehör kann etwa 400000
verschiedene Töne wahrneh-
men. Und es erkennt auch noch,
aus welcher Richtung diese
kommen. Aber nun von vorne:
Wie funktioniert das menschli-
che Gehör überhaupt?

Die Ohrmuschel

Die Geräusche, die du hörst,
sind schwingende Luft. Es sind
sogenannte Schallwellen. Du
kannst sie nicht sehen, aber füh-
len. Zum Beispiel, wenn du auf
eine Trommel schlägst oder die
Hand vor einen Lautsprecher
hältst, aus dem Musik kommt.
Die Schallwellen werden von der
Ohrmuschel aufgefangen. Diese
funktioniert wie ein Trichter.
Wenn du deine Hand wie eine
Schale formst und deine Ohrmu-
schel damit vergrößerst, hören
sich die Geräusche gleich deutli-
cher an.

Das Trommelfell

Die von der Ohrmuschel gebün-
delten Schallwellen gelangen
nun durch den Gehörgang zum
Trommelfell. Das ist eine dünne,
gespannte Haut, die von den
Schallwellen in Schwingung ver-
setzt wird. Das Trommelfell
trennt das äußere Ohr vom Mit-
telohr.

Das Mittelohr

Das Mittelohr ist mit Luft ge-
füllt und es gibt drei winzige
Knochen darin: Hammer, Am-
boss und Steigbügel. Ihre lusti-
gen Namen haben die Knöchel-
chen wegen ihrer Form bekom-
men. Sie liegen hintereinander
und leiten die Schwingung des
Trommelfells weiter, vom Ham-
mer zum Amboss und dann zum
Steigbügel. Dieser ist mit dem

sogenannten ovalen Fenster ver-
bunden. Das ist eine kleine, mit
Haut überspannte Öffnung, die
zum Innenohr führt.

Das Innenohr

Das Innenohr befindet sich in ei-
ner Kapsel aus Knochen und ist
dadurch gut geschützt. Hier sitzt
unser eigentliches Hörorgan: die

Gehörschnecke. Sie ist tatsäch-
lich wie eine winzige Schnecke
geformt. In ihr ist eine Flüssig-
keit, in der der Schall kleine
Wellen erzeugt. Je nachdem wie
hoch oder tief, laut oder leise der
Ton ist, sind die Wellen stärker
oder schwächer.

Im gesamten Schneckengang
sind unzählige extrem winzige

Haare, die durch die Wellen in
Bewegung geraten. Diese Här-
chen geben die gesammelten In-
formationen an den Hörnerv
weiter.

Und der Hörnerv schickt sie
wiederum zum Gehirn. Dort
werden sie dann als Sprache, Ge-
räusch oder Musik gedeutet.
Neben der Schnecke sitzt auch

noch unser Gleichgewichtsor-
gan. Es sendet dem Gehirn In-
formationen, wie wir den Kopf
halten oder wie schnell wir gera-
de sind. Dadurch kann sich un-
ser Körper ausbalancieren.

All diese Vorgänge in unserem
Ohr und unserem Gehirn ge-
schehen übrigens in rasender
Geschwindigkeit!

Berlin — Achtung, Platz da! Eine
junge Lachmöwe will es sich bei
ihren Artgenossen auf einem
Geländer am Wannsee bequem
machen. Aber wieso Lachmö-
we? Was ist das denn für ein
Name?

Zwei Erklärungen

Es gibt zwei Erklärungen, wo
der herkommen könnte, sagt ein
Experte. Die lateinische Be-
zeichnung für den Vogel ist „la-
rus ridibundus“. Das bedeutet
wörtlich übersetzt tatsächlich
„lachende Möwe“.

Der Ruf der Lachmöwe klingt
allerdings nicht so, als ob ein

Mensch lachen würde. Dagegen
komme der Gesang von Groß-
möwen Gelächter schon viel nä-
her, sagt der Experte.

Diese Großmöwen lebten al-
lerdings nicht an Seen, sondern
am Meer.

„Lache“ bedeutet „See“

Aus diesem Grund vermuten
Forscher auch, dass der Name
Lachmöwe sich von dem Wort
„Lache“ ableitet. „Lache ist
nämlich ein altes Wort für See“,
sagt der Experte.

Der Name Lachmöwe weise
daher lediglich darauf hin, dass
Lachmöwen an Seen leben. dpa

Die Rettung der
Kindlichen Kaiserin
Eltville — Ständig wird Bastian
von seinen Mitschülern ge-
quält. Einmal stecken sie den
Elfjährigen sogar in eine Müll-
tonne. Doch dann stößt der un-
glückliche
Junge auf
ein Buch,
das im
Land
Phantásien
spielt.
Beim Le-
sen gerät er
selbst in die
Geschichte
hinein – und erlebt erstaunliche
Abenteuer. Bastian freundet
sich mit Atréju an, einem Jun-
gen vom Stamm der Grünhäu-
te. Er reitet auf dem Glücks-
drachen Fuchur und trifft die
Kindliche Kaiserin, die schwer
krank ist. Ob Bastian ihr helfen
kann? Michael Ende hat „Die
unendliche Geschichte“ vor 40
Jahren geschrieben. Sein Buch
war sehr erfolgreich und wird
bis heute überall auf der ganzen
Welt gelesen. Zu diesem Jubilä-
um hat der Verlag jetzt einen
bekannten Künstler beauf-
tragt, neue Bilder zu der Ge-
schichte zu malen: Sebas-
tian Meschenmoser hat da-
raufhin mehr als 180 Ölbil-
der und Zeichnungen angefer-
tigt. Thienemann-Esslinger, dpa

Wenn sich
das Mittelohr entzündet
Münster — Starke Schmerzen im
Ohr, Fieber und ein elendes
Körpergefühl! Das ist eine Mit-
telohrentzündung. Vor allem
kleine Kinder leiden öfters dar-
unter, Erwachsene eher selten.
Der Grund ist der Weg, den die
Krankheitserreger in das Mit-
telohr nehmen: über die soge-
nannte Ohrtrompete. Dieser
kleine Kanal verbindet den Ra-
chen mit dem Mittelohr und
soll den Druck im Ohr ausglei-
chen. Geschieht das etwa beim
Tauchen oder im Flugzeug,
knackt es im Ohr. Die Ohr-
trompete ist bei Kindern kür-
zer als bei Erwachsenen. Des-
halb sind Kinder anfälliger für
eine Mittelohrentzündung.
Meistens folgt diese auf einen
starken Schnupfen oder eine
Halsentzündung. Gelangen
dann Krankheitserreger in das
Mittelohr, entsteht dort eine
Entzündung. Normalerweise
ist diese aber nach zwei bis drei
Tagen wieder vorbei. dpa

Die Ohren
werden größer
Münster — Ohren werden mit
den Jahren größer. Dass Babys
kleinere Ohren als Erwachsene
haben, klingt logisch. Aber
vielleicht ist dir schon aufgefal-
len: Die Ohrmuscheln deiner
Großeltern sind meist größer
als die deiner Eltern. Dass Oh-
ren ein Leben lang wachsen,
besser gesagt größer werden,
haben inzwischen einige For-
scher nachgewiesen. Sie sagen:
Es liegt daran, dass die Haut im
Alter weicher und elastischer
werde. Auch die Knorpel, die
das Ohr formen, werden mit
der Zeit weicher und geben
nach. Andere behaupten: Das
äußere Ohr wird größer, weil
das Gehör mit dem Alter
schlechter wird. So könne die
Größe der Ohrmuschel den
Hörverlust ausgleichen. dpa

Wenn du deine Handwie einen Trichter an dein Ohr hältst, kannst du Geräusche etwas deutlicher hören. Das liegt daran, dass die Schallwellen von
der Hand aufgefangen werden. Sonst macht das die Ohrmuschel, die nun durch die Hand vergrößert ist. Foto: Helen Ahmad, dpa -

Woher der Name Lachmöwe kommt, ist eine interessante Frage. Hier
machen es sich Lachmöwen an einem See gemütlich. Foto: Skolimowska, dpa

Ein Blick ins Ohr reicht, um die
Diagnose Mittelohrentzündung
stellen zu können. Foto: P. Pleul, dpa

Ohren wachsen ein Leben lang.
Foto: Helen Ahmad, dpa

GESUNDHEIT Jeder Mensch hat Ohren. Dass wir damit hören können, erscheint uns ganz normal. Dabei ist es ein
ganz schön komplizierter Vorgang. Und das mutet fast schon wie ein Wunder an!

Warum die Ohren Töne hören

TIERE

Wieso heißt die Lachmöwe eigentlich Lachmöwe?
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VON HELEN AHMAD, DPA

Münster — Was für eine Zahl!
Unser Gehör kann etwa 400000
verschiedene Töne wahrneh-
men. Und es erkennt auch noch,
aus welcher Richtung diese
kommen. Aber nun von vorne:
Wie funktioniert das menschli-
che Gehör überhaupt?

Die Ohrmuschel

Die Geräusche, die du hörst,
sind schwingende Luft. Es sind
sogenannte Schallwellen. Du
kannst sie nicht sehen, aber füh-
len. Zum Beispiel, wenn du auf
eine Trommel schlägst oder die
Hand vor einen Lautsprecher
hältst, aus dem Musik kommt.
Die Schallwellen werden von der
Ohrmuschel aufgefangen. Diese
funktioniert wie ein Trichter.
Wenn du deine Hand wie eine
Schale formst und deine Ohrmu-
schel damit vergrößerst, hören
sich die Geräusche gleich deutli-
cher an.

Das Trommelfell

Die von der Ohrmuschel gebün-
delten Schallwellen gelangen
nun durch den Gehörgang zum
Trommelfell. Das ist eine dünne,
gespannte Haut, die von den
Schallwellen in Schwingung ver-
setzt wird. Das Trommelfell
trennt das äußere Ohr vom Mit-
telohr.

Das Mittelohr

Das Mittelohr ist mit Luft ge-
füllt und es gibt drei winzige
Knochen darin: Hammer, Am-
boss und Steigbügel. Ihre lusti-
gen Namen haben die Knöchel-
chen wegen ihrer Form bekom-
men. Sie liegen hintereinander
und leiten die Schwingung des
Trommelfells weiter, vom Ham-
mer zum Amboss und dann zum
Steigbügel. Dieser ist mit dem

sogenannten ovalen Fenster ver-
bunden. Das ist eine kleine, mit
Haut überspannte Öffnung, die
zum Innenohr führt.

Das Innenohr

Das Innenohr befindet sich in ei-
ner Kapsel aus Knochen und ist
dadurch gut geschützt. Hier sitzt
unser eigentliches Hörorgan: die

Gehörschnecke. Sie ist tatsäch-
lich wie eine winzige Schnecke
geformt. In ihr ist eine Flüssig-
keit, in der der Schall kleine
Wellen erzeugt. Je nachdem wie
hoch oder tief, laut oder leise der
Ton ist, sind die Wellen stärker
oder schwächer.

Im gesamten Schneckengang
sind unzählige extrem winzige

Haare, die durch die Wellen in
Bewegung geraten. Diese Här-
chen geben die gesammelten In-
formationen an den Hörnerv
weiter.

Und der Hörnerv schickt sie
wiederum zum Gehirn. Dort
werden sie dann als Sprache, Ge-
räusch oder Musik gedeutet.
Neben der Schnecke sitzt auch

noch unser Gleichgewichtsor-
gan. Es sendet dem Gehirn In-
formationen, wie wir den Kopf
halten oder wie schnell wir gera-
de sind. Dadurch kann sich un-
ser Körper ausbalancieren.

All diese Vorgänge in unserem
Ohr und unserem Gehirn ge-
schehen übrigens in rasender
Geschwindigkeit!

Berlin — Achtung, Platz da! Eine
junge Lachmöwe will es sich bei
ihren Artgenossen auf einem
Geländer am Wannsee bequem
machen. Aber wieso Lachmö-
we? Was ist das denn für ein
Name?

Zwei Erklärungen

Es gibt zwei Erklärungen, wo
der herkommen könnte, sagt ein
Experte. Die lateinische Be-
zeichnung für den Vogel ist „la-
rus ridibundus“. Das bedeutet
wörtlich übersetzt tatsächlich
„lachende Möwe“.

Der Ruf der Lachmöwe klingt
allerdings nicht so, als ob ein

Mensch lachen würde. Dagegen
komme der Gesang von Groß-
möwen Gelächter schon viel nä-
her, sagt der Experte.

Diese Großmöwen lebten al-
lerdings nicht an Seen, sondern
am Meer.

„Lache“ bedeutet „See“

Aus diesem Grund vermuten
Forscher auch, dass der Name
Lachmöwe sich von dem Wort
„Lache“ ableitet. „Lache ist
nämlich ein altes Wort für See“,
sagt der Experte.

Der Name Lachmöwe weise
daher lediglich darauf hin, dass
Lachmöwen an Seen leben. dpa

Die Rettung der
Kindlichen Kaiserin
Eltville — Ständig wird Bastian
von seinen Mitschülern ge-
quält. Einmal stecken sie den
Elfjährigen sogar in eine Müll-
tonne. Doch dann stößt der un-
glückliche
Junge auf
ein Buch,
das im
Land
Phantásien
spielt.
Beim Le-
sen gerät er
selbst in die
Geschichte
hinein – und erlebt erstaunliche
Abenteuer. Bastian freundet
sich mit Atréju an, einem Jun-
gen vom Stamm der Grünhäu-
te. Er reitet auf dem Glücks-
drachen Fuchur und trifft die
Kindliche Kaiserin, die schwer
krank ist. Ob Bastian ihr helfen
kann? Michael Ende hat „Die
unendliche Geschichte“ vor 40
Jahren geschrieben. Sein Buch
war sehr erfolgreich und wird
bis heute überall auf der ganzen
Welt gelesen. Zu diesem Jubilä-
um hat der Verlag jetzt einen
bekannten Künstler beauf-
tragt, neue Bilder zu der Ge-
schichte zu malen: Sebas-
tian Meschenmoser hat da-
raufhin mehr als 180 Ölbil-
der und Zeichnungen angefer-
tigt. Thienemann-Esslinger, dpa

Wenn sich
das Mittelohr entzündet
Münster — Starke Schmerzen im
Ohr, Fieber und ein elendes
Körpergefühl! Das ist eine Mit-
telohrentzündung. Vor allem
kleine Kinder leiden öfters dar-
unter, Erwachsene eher selten.
Der Grund ist der Weg, den die
Krankheitserreger in das Mit-
telohr nehmen: über die soge-
nannte Ohrtrompete. Dieser
kleine Kanal verbindet den Ra-
chen mit dem Mittelohr und
soll den Druck im Ohr ausglei-
chen. Geschieht das etwa beim
Tauchen oder im Flugzeug,
knackt es im Ohr. Die Ohr-
trompete ist bei Kindern kür-
zer als bei Erwachsenen. Des-
halb sind Kinder anfälliger für
eine Mittelohrentzündung.
Meistens folgt diese auf einen
starken Schnupfen oder eine
Halsentzündung. Gelangen
dann Krankheitserreger in das
Mittelohr, entsteht dort eine
Entzündung. Normalerweise
ist diese aber nach zwei bis drei
Tagen wieder vorbei. dpa

Die Ohren
werden größer
Münster — Ohren werden mit
den Jahren größer. Dass Babys
kleinere Ohren als Erwachsene
haben, klingt logisch. Aber
vielleicht ist dir schon aufgefal-
len: Die Ohrmuscheln deiner
Großeltern sind meist größer
als die deiner Eltern. Dass Oh-
ren ein Leben lang wachsen,
besser gesagt größer werden,
haben inzwischen einige For-
scher nachgewiesen. Sie sagen:
Es liegt daran, dass die Haut im
Alter weicher und elastischer
werde. Auch die Knorpel, die
das Ohr formen, werden mit
der Zeit weicher und geben
nach. Andere behaupten: Das
äußere Ohr wird größer, weil
das Gehör mit dem Alter
schlechter wird. So könne die
Größe der Ohrmuschel den
Hörverlust ausgleichen. dpa

Wenn du deine Handwie einen Trichter an dein Ohr hältst, kannst du Geräusche etwas deutlicher hören. Das liegt daran, dass die Schallwellen von
der Hand aufgefangen werden. Sonst macht das die Ohrmuschel, die nun durch die Hand vergrößert ist. Foto: Helen Ahmad, dpa -

Woher der Name Lachmöwe kommt, ist eine interessante Frage. Hier
machen es sich Lachmöwen an einem See gemütlich. Foto: Skolimowska, dpa

Ein Blick ins Ohr reicht, um die
Diagnose Mittelohrentzündung
stellen zu können. Foto: P. Pleul, dpa

Ohren wachsen ein Leben lang.
Foto: Helen Ahmad, dpa

GESUNDHEIT Jeder Mensch hat Ohren. Dass wir damit hören können, erscheint uns ganz normal. Dabei ist es ein
ganz schön komplizierter Vorgang. Und das mutet fast schon wie ein Wunder an!

Warum die Ohren Töne hören

TIERE

Wieso heißt die Lachmöwe eigentlich Lachmöwe?
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Achtung: Laden Sie den Originaltext auf www.klartext.infranken.de herunter!

Die Artikel sind am 14 . Oktober 2019 auf der Kinderseite erschienen .
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Lesetext 3: „Warum die Ohren Töne hören“
Bevor die Schüler den Fragebogen zum dritten Lesetext 
ausfüllen, bietet sich wieder eine kleine Fragerunde zur 
Einstimmung auf das Thema an:

>  Welche Sinne haben wir Menschen und welche Körper-
teile sind dafür jeweils wichtig?  
Sehen = Augen; Hören = Ohren; Riechen = Nase; 
Schmecken = Mund, Zunge; Tasten = Finger, Haut

>   Welcher Sinn ist für die Schüler am wichtigsten und 
warum? 

>  Hat schon mal jemand Probleme mit einem der Sinne 
gehabt? Was war da los? Was war anders? Wie kann 
man sich helfen? 

>  Tiere haben die gleichen Sinne wie wir, aber einige sind 
bei ihnen stärker ausgeprägt als bei uns . Kennen die 
Schüler Beispiele?  
Beispiele: Die Fledermaus kann viel besser hören als 
wir . Sie hört sogar Töne, die für unsere Ohren nicht hör-
bar sind (Ultraschall) . Die Fledermaus „sieht“ sozusa-
gen mit den Ohren . Greifvögel sehen dagegen viel bes-
ser als wir . Selbst aus großer Höhe können sie eine 
Maus in einem großen Acker entdecken . Und der Maul-
wurf tastet sich durchs Leben, seine Hände, die man 
auch „Schaufeln“ nennt, sind sehr groß im Vergleich zu 
seiner Körpergröße .

>  Im Internet finden Sie kostenlose Hörtests . Schafft es 
die Klasse, ganz mucksmäuschenstill zu sein? Wer hört 
die Töne, die Sie am Computer oder Smartphone ab-
spielen? Die Kinder melden sich, sobald sie einen Ton 
hören .
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  Schüler-
Bogen

2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 3 – Schwierigkeitsstufe 3

Lesetext 3: „Warum die Ohren hören“

Lies den Artikel „Warum die Ohren hören“ gründlich durch und löse die folgenden 
Aufgaben:

1 . Wie wird der Schall in unser Ohr transportiert? 

2 .  Die einzelnen Teile des Ohrs und des Gehörgangs haben zum Teil lustige Namen . 
Nenne zwei davon und erkläre kurz, wozu wir sie brauchen! 

3 .  Welcher Teil des Ohrs ist wichtig, damit wir im Flugzeug einen Druckausgleich 
machen können?  

4 .  Oh je, während wir irgendwann aufhören zu wachsen, machen unsere Ohren 
munter weiter! Warum ist das so? Kennst du jemanden, der sehr große Ohren hat?

Nummer 1: Dazu brauchen wir es:

Nummer 2: Dazu brauchen wir es:
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2. Der  Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 4

Lesetext 4: „Das ist ja 'ne Nachricht“
Ein Reporter und ein Detektiv haben einiges gemeinsam . Um herauszufinden, was passiert ist, stellen sie viele Fragen: 
Was ist passiert? Wer war das? Wo? Wann? Warum? Wie? Und woher wissen Sie das? Diese Fragen nennt der Reporter 
„W-Fragen“ . Erst wenn er die Antwort auf alle Fragen weiß, schreibt er einen Artikel . Wenn er kurz ist, nennt man ihn 
Nachricht, wenn er länger ist,  Bericht . Hier kommt ein Beispiel für eine Nachricht:

Wo?

Wann?

Wer?

Woher 
haben wir unsere 
Informationen?
dpa = Deutsche Presse-
Agentur. Dort arbeiten 
ganz viele Reporter! 

Warum 
(hat sich Elias 
beworben)?

Was?

Wie  
(hat die Feuerwehr 
reagiert)?

Der Artikel erschien am 15 . Oktober 2019 auf der Kinderseite.

Lehrer-
Bogen

Wusstest du…

Ach so!

30 DIENSTAG, 15. OKTOBER 2019

KINDERNACHRICHTEN

Wörterbuch

München — Eigentlich fängt man
bei der Feuerwehr erst an, wenn
man etwas älter ist. Das störte
den siebenjährigen Elias aber
wenig. Der Junge kommt aus ei-
nem Ort in Bayern. Und vor
Kurzem schrieb er einfach eine
Bewerbung als Feuerwehr-
mann.

„Wenn ich groß bin, möchte
ich Feuerwehrmann werden und
bei der Berufsfeuerwehr Mün-
chen arbeiten“, schrieb Elias in
seinem Brief. „Ihr macht echt
coole Sachen.“

Bei der Kinderfeuerwehr
macht Elias zwar schon mit. Um
eine Ausbildung zum Feuer-
wehrmann machen zu dürfen,
braucht man normalerweise ei-
nen Schulabschluss. Bis dahin
dauert es für Elias aber noch. Ei-
ne Antwort bekam er trotzdem
schon. „Wir hoffen, dass Dein
Kindheitstraum bald wahr
wird“, schrieb die Feuerwehr.
Ein Feuerwehr-Museum lud
Elias und seine Klasse zudem zu
einem Besuch und zu einem Ers-
te-Hilfe-Kurs ein. dpa

Schick gemachte Pferde
beimWendelinsritt
Scheidegg/Niederstaufen — Die
Pferde waren mit Blumen und
Bändern geschmückt. Und
auch die Menschen hatten sich
schick gemacht und trugen ihre
Tracht. Der Grund: Im Süden
Deutschlands fand am Sonntag
der Wendelinsritt statt. Dabei
zogen Pferde, Reiter und Musi-
ker zu einer kleinen Kirche.
Auf dem Feld davor fand dann
ein Gottesdienst statt. Der Ritt
wird seit vielen Jahrzehnten
veranstaltet. Er soll an den Hei-
ligen Wendelin erinnern. Er gilt
als Schutzpatron für Hirten,
Bauern und Landarbeiter. dpa

Kämpfe in Syrien,
Proteste in Deutschland
Damaskus/Istanbul/Berlin —
Tausende Menschen zogen am
Wochenende in Deutschland
durch die Straßen und protes-
tierten. Manche versammelten
sich in der Hauptstadt Berlin,
andere in Frankfurt am Main,
Hamburg oder anderen Städ-
ten. Bei den Protesten ging es
aber nicht um Probleme in
Deutschland, sondern um
Kämpfe weit weg im Norden
des Landes Syrien.

Viele Menschen bei den De-
monstrationen schwenkten ei-
ne rot-weiß-grün gestreifte
Fahne. Diese Flagge steht für
Kurdistan. Das ist kein eigenes
Land, sondern eher eine Regi-
on in Asien. Die Kurden leben
dort verteilt auf mehrere Län-
der, zum Beispiel in der Türkei
und in Syrien.

Immer wieder Streit

Manche Kurden möchten, dass
das Volk einen eigenen Staat
bekommt. Deshalb gab es über
viele Jahre immer wieder Streit
mit der türkischen Regierung.
Beide Seiten bekämpften sich
und es kamen viele Menschen
ums Leben.

Im Südosten grenzt die Tür-
kei an das Land Syrien. Dort
herrscht seit mehreren Jahren
Krieg. Auch kurdische Solda-
ten sind daran beteiligt. Sie
kämpften gegen Terroristen,
vor allem in der Nähe der türki-
schen Grenze. Vor ein paar Ta-
gen schickte nun die Türkei
Panzer und Soldaten in dieses
Gebiet. Außerdem wurden
Städte bombardiert.

Die türkische Regierung
sieht die kurdischen Soldaten
als Bedrohung. Andere Länder
auf der Welt finden den Angriff
jedoch nicht richtig. Sie sagen,
es gebe schon genug Krieg und
Unsicherheit in der Region.
Am Wochenende gaben
Deutschland und andere Län-
der bekannt, bestimmte Waffen
nicht mehr an die Türkei zu lie-
fern. Ein Politiker der deut-
schen Regierung sagte: „Wir
rufen die Türkei dazu auf, ihre
Offensive zu beenden.“ dpa

VON SANDRA TRAUNER, DPA

Oslo — Erwachsene dürfen hier
nicht rein! In der Stadt Oslo im
Land Norwegen steht eine Bü-
cherei, in der Kinder und Ju-
gendliche ganz unter sich sind.
Zutritt haben nur Menschen
zwischen 10 und 15 Jahren.
„Biblo Tøyen“ heißt diese Kin-
derbücherei.

Ausgedacht hat sich den Ort
Reinert Mithassel. Er will Kin-
der fürs Lesen begeistern. Und
zwar besonders die Kinder, de-
nen die Eltern zu Hause selten
vorlesen oder die die Landes-
sprache Norwegisch nicht so gut
sprechen.

Geländewagen als Küche

Innen gleicht die „Biblo Tøyen“
eher einem Abenteuerspielplatz
als einer Bücherei: Ein Gelände-
wagen dient als Küche, und in al-
ten Autos können Besucher wer-
keln und malen. In den Gondeln
einer Seilbahn liegen Brettspiele
bereit, und die Leseecke ist als
U-Boot gestaltet. Schon an der
Türe der Bibliothek muss man
die Schuhe ausziehen, damit
man überall im Haus herum-
lümmeln kann.

Woher aber wissen ältere Leu-
te wie die Erbauer der „Biblo
Tøyen“ überhaupt, was Kinder
wollen? Sie haben sie gefragt.
„Wir haben 30 Kinder auf der
Straße eingefangen und sie mit
Pizza eingesperrt“, scherzt Re-
inert Mithassel. Diese Ideen
wurden dann umgesetzt.

Reinert Mithassel weiß: „Die
Kinder kommen nicht wegen
der Bücher.“ Sein Plan ist es,
Kinder in die Bibliothek zu lo-
cken, weil der Ort spannend ist
und sie sich dort wohlfühlen
können. Sind sie einmal da,
möchte er ihnen dann Bücher
schmackhaft machen. Wer ein
Buch ausleihen möchte, macht
das selbst: mit einem Scanner,
der einen Strichcode einliest.

Rund eine Million Euro hat
die Stadt Oslo für die Kinder-

bibliothek gezahlt. Das ist viel
Geld, aber Norwegen ist auch
ein reiches Land. Reinert Mith-
assel glaubt fest daran, dass Le-
sen Menschen hilft, ein besseres
Leben zu führen. Daher lohne es
sich, Geld dafür auszugeben.

Damit Erwachsene nicht
traurig sind, gibt es in der Nähe
der „Biblo Tøyen“ auch für sie
eine neue Bibliothek. Man
merkt: Dem Land Norwegen ist
es wichtig, dass die Leute le-

sen! Und das klappt auch, die
Menschen dort mögen Bücher.
Jeder Norweger und jede Nor-
wegerin liest pro Jahr etwa 15
Bücher.

Norwegen ist Ehrengast

Warum Norwegen so ein Lese-
Land ist, darüber sprechen Ver-
treter des Landes gerade auf der
Buchmesse in Frankfurt am
Main in Deutschland. Auch viele
berühmte Autoren aus dem

Land im Norden Europas sind
dabei. Denn auf der Buchmesse
ist Norwegen in diesem Jahr Eh-
rengast!

Elias hat sich bei der Feuerwehr beworben. Foto: Stefan Heiß, dpa

Reiter ziehen bei einer Prozession
zur katholischen Wendelinskapel-
le. Foto: Hildenbrand, dpa

Die kurdische Fahne konnte man
am Wochenende bei mehreren
Protesten in  ganz Deutschland
sehen. Foto: Paul Zinken, dpa

In alten Autos wird in der Kinder- und Jugendbücherei "Biblo Tøyen" gewerkelt und gemalt. Die Bibliothek gleicht einem Abenteuerspielplatz.
Zutritt haben nur Kinder von 10 bis 15, Erwachsene müssen draußen bleiben. Foto: Sandra Trauner, dpa

„Die Kinder kommen
nicht wegen der
Bücher.“ 15

Jahre alt dürfen Kinder höchstens
sein, wenn sie in die „Biblo Tøyen“ in
Norwegen wollen.

REINERT MITHASSEL
Erfinder der „Biblo Tøyen“

BERUFE

Einfach beworben! Elias will zur Feuerwehr

LESEN Bücher, Bücher, nichts als Bücher. In Bibliotheken reiht sich meist ein Regal ans andere. Ganz anders ist das in einer
Kinderbücherei im Land Norwegen. Denn diese Bibliothek gleicht einem Abenteuerspielplatz.

Ohne Eltern und ohne Schuhe

book

sprich: buk

Buch

read

sprich: ried

lesen
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  ?

2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 4

Lesetext 4: „Das ist ja 'ne Nachricht!“
Ein Reporter und ein Detektiv haben einiges gemeinsam . Um herauszufinden,  
was passiert ist, stellen sie viele Fragen: Was ist passiert? Wer war das? Wo? Wann?  
Warum? Wie? Und woher wissen Sie das? Diese Fragen nennt der Reporter „W-Fragen“ . Erst, 
wenn er die Antwort auf alle Fragen weiß, schreibt er einen Artikel . Wenn er kurz ist, nennt 
man ihn Nachricht, wenn er länger ist,  Bericht . Auch in dieser Nachricht über Elias stecken 
viele W-Fragen, die du den Pfeilen zuordnen musst: Wer? Was? Wo? Wann? Woher (haben 
wir unsere Informationen)? Wie (hat die Feuerwehr reagiert)? Warum (will Elias zur Feuer-
wehr)? Manchmal kommt eine Info im Text öfter vor, zum Beispiel die Antwort auf die 
Frage Wer? = Elias, der Junge .

  ?

  ?

  ?

  ?   ?

  ?

  Schüler-
Bogen

Wusstest du…

Ach so!

30 DIENSTAG, 15. OKTOBER 2019

KINDERNACHRICHTEN

Wörterbuch

München — Eigentlich fängt man
bei der Feuerwehr erst an, wenn
man etwas älter ist. Das störte
den siebenjährigen Elias aber
wenig. Der Junge kommt aus ei-
nem Ort in Bayern. Und vor
Kurzem schrieb er einfach eine
Bewerbung als Feuerwehr-
mann.

„Wenn ich groß bin, möchte
ich Feuerwehrmann werden und
bei der Berufsfeuerwehr Mün-
chen arbeiten“, schrieb Elias in
seinem Brief. „Ihr macht echt
coole Sachen.“

Bei der Kinderfeuerwehr
macht Elias zwar schon mit. Um
eine Ausbildung zum Feuer-
wehrmann machen zu dürfen,
braucht man normalerweise ei-
nen Schulabschluss. Bis dahin
dauert es für Elias aber noch. Ei-
ne Antwort bekam er trotzdem
schon. „Wir hoffen, dass Dein
Kindheitstraum bald wahr
wird“, schrieb die Feuerwehr.
Ein Feuerwehr-Museum lud
Elias und seine Klasse zudem zu
einem Besuch und zu einem Ers-
te-Hilfe-Kurs ein. dpa

Schick gemachte Pferde
beimWendelinsritt
Scheidegg/Niederstaufen — Die
Pferde waren mit Blumen und
Bändern geschmückt. Und
auch die Menschen hatten sich
schick gemacht und trugen ihre
Tracht. Der Grund: Im Süden
Deutschlands fand am Sonntag
der Wendelinsritt statt. Dabei
zogen Pferde, Reiter und Musi-
ker zu einer kleinen Kirche.
Auf dem Feld davor fand dann
ein Gottesdienst statt. Der Ritt
wird seit vielen Jahrzehnten
veranstaltet. Er soll an den Hei-
ligen Wendelin erinnern. Er gilt
als Schutzpatron für Hirten,
Bauern und Landarbeiter. dpa

Kämpfe in Syrien,
Proteste in Deutschland
Damaskus/Istanbul/Berlin —
Tausende Menschen zogen am
Wochenende in Deutschland
durch die Straßen und protes-
tierten. Manche versammelten
sich in der Hauptstadt Berlin,
andere in Frankfurt am Main,
Hamburg oder anderen Städ-
ten. Bei den Protesten ging es
aber nicht um Probleme in
Deutschland, sondern um
Kämpfe weit weg im Norden
des Landes Syrien.

Viele Menschen bei den De-
monstrationen schwenkten ei-
ne rot-weiß-grün gestreifte
Fahne. Diese Flagge steht für
Kurdistan. Das ist kein eigenes
Land, sondern eher eine Regi-
on in Asien. Die Kurden leben
dort verteilt auf mehrere Län-
der, zum Beispiel in der Türkei
und in Syrien.

Immer wieder Streit

Manche Kurden möchten, dass
das Volk einen eigenen Staat
bekommt. Deshalb gab es über
viele Jahre immer wieder Streit
mit der türkischen Regierung.
Beide Seiten bekämpften sich
und es kamen viele Menschen
ums Leben.

Im Südosten grenzt die Tür-
kei an das Land Syrien. Dort
herrscht seit mehreren Jahren
Krieg. Auch kurdische Solda-
ten sind daran beteiligt. Sie
kämpften gegen Terroristen,
vor allem in der Nähe der türki-
schen Grenze. Vor ein paar Ta-
gen schickte nun die Türkei
Panzer und Soldaten in dieses
Gebiet. Außerdem wurden
Städte bombardiert.

Die türkische Regierung
sieht die kurdischen Soldaten
als Bedrohung. Andere Länder
auf der Welt finden den Angriff
jedoch nicht richtig. Sie sagen,
es gebe schon genug Krieg und
Unsicherheit in der Region.
Am Wochenende gaben
Deutschland und andere Län-
der bekannt, bestimmte Waffen
nicht mehr an die Türkei zu lie-
fern. Ein Politiker der deut-
schen Regierung sagte: „Wir
rufen die Türkei dazu auf, ihre
Offensive zu beenden.“ dpa

VON SANDRA TRAUNER, DPA

Oslo — Erwachsene dürfen hier
nicht rein! In der Stadt Oslo im
Land Norwegen steht eine Bü-
cherei, in der Kinder und Ju-
gendliche ganz unter sich sind.
Zutritt haben nur Menschen
zwischen 10 und 15 Jahren.
„Biblo Tøyen“ heißt diese Kin-
derbücherei.

Ausgedacht hat sich den Ort
Reinert Mithassel. Er will Kin-
der fürs Lesen begeistern. Und
zwar besonders die Kinder, de-
nen die Eltern zu Hause selten
vorlesen oder die die Landes-
sprache Norwegisch nicht so gut
sprechen.

Geländewagen als Küche

Innen gleicht die „Biblo Tøyen“
eher einem Abenteuerspielplatz
als einer Bücherei: Ein Gelände-
wagen dient als Küche, und in al-
ten Autos können Besucher wer-
keln und malen. In den Gondeln
einer Seilbahn liegen Brettspiele
bereit, und die Leseecke ist als
U-Boot gestaltet. Schon an der
Türe der Bibliothek muss man
die Schuhe ausziehen, damit
man überall im Haus herum-
lümmeln kann.

Woher aber wissen ältere Leu-
te wie die Erbauer der „Biblo
Tøyen“ überhaupt, was Kinder
wollen? Sie haben sie gefragt.
„Wir haben 30 Kinder auf der
Straße eingefangen und sie mit
Pizza eingesperrt“, scherzt Re-
inert Mithassel. Diese Ideen
wurden dann umgesetzt.

Reinert Mithassel weiß: „Die
Kinder kommen nicht wegen
der Bücher.“ Sein Plan ist es,
Kinder in die Bibliothek zu lo-
cken, weil der Ort spannend ist
und sie sich dort wohlfühlen
können. Sind sie einmal da,
möchte er ihnen dann Bücher
schmackhaft machen. Wer ein
Buch ausleihen möchte, macht
das selbst: mit einem Scanner,
der einen Strichcode einliest.

Rund eine Million Euro hat
die Stadt Oslo für die Kinder-

bibliothek gezahlt. Das ist viel
Geld, aber Norwegen ist auch
ein reiches Land. Reinert Mith-
assel glaubt fest daran, dass Le-
sen Menschen hilft, ein besseres
Leben zu führen. Daher lohne es
sich, Geld dafür auszugeben.

Damit Erwachsene nicht
traurig sind, gibt es in der Nähe
der „Biblo Tøyen“ auch für sie
eine neue Bibliothek. Man
merkt: Dem Land Norwegen ist
es wichtig, dass die Leute le-

sen! Und das klappt auch, die
Menschen dort mögen Bücher.
Jeder Norweger und jede Nor-
wegerin liest pro Jahr etwa 15
Bücher.

Norwegen ist Ehrengast

Warum Norwegen so ein Lese-
Land ist, darüber sprechen Ver-
treter des Landes gerade auf der
Buchmesse in Frankfurt am
Main in Deutschland. Auch viele
berühmte Autoren aus dem

Land im Norden Europas sind
dabei. Denn auf der Buchmesse
ist Norwegen in diesem Jahr Eh-
rengast!

Elias hat sich bei der Feuerwehr beworben. Foto: Stefan Heiß, dpa

Reiter ziehen bei einer Prozession
zur katholischen Wendelinskapel-
le. Foto: Hildenbrand, dpa

Die kurdische Fahne konnte man
am Wochenende bei mehreren
Protesten in  ganz Deutschland
sehen. Foto: Paul Zinken, dpa

In alten Autos wird in der Kinder- und Jugendbücherei "Biblo Tøyen" gewerkelt und gemalt. Die Bibliothek gleicht einem Abenteuerspielplatz.
Zutritt haben nur Kinder von 10 bis 15, Erwachsene müssen draußen bleiben. Foto: Sandra Trauner, dpa

„Die Kinder kommen
nicht wegen der
Bücher.“ 15

Jahre alt dürfen Kinder höchstens
sein, wenn sie in die „Biblo Tøyen“ in
Norwegen wollen.

REINERT MITHASSEL
Erfinder der „Biblo Tøyen“

BERUFE

Einfach beworben! Elias will zur Feuerwehr

LESEN Bücher, Bücher, nichts als Bücher. In Bibliotheken reiht sich meist ein Regal ans andere. Ganz anders ist das in einer
Kinderbücherei im Land Norwegen. Denn diese Bibliothek gleicht einem Abenteuerspielplatz.

Ohne Eltern und ohne Schuhe

book

sprich: buk

Buch

read

sprich: ried

lesen
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Notizen .


