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Puh, ist das ein
doofes Wetter.
Dauernd regnet
es und hell wird es
auch gar nicht
mehr!

Das stimmt. Gut, dass
unser Fell wasserdicht ist.
Die Erdmenschen haben es
nicht so gut. Viele nehmen
einen Schirm, und der wird
vom Wind weggeweht!

KURZ GEMELDET

MEIN TIPP

Präsident der USA
hielt wichtige Rede

Jan Schütt (9)
empfiehlt den Kinofilm „Ferdinand“: „Dieser
Kinofilm ist für
Kinder ab 0 Jahren geeignet. Der
Film handelt von einem Kampfstier, der gar nicht kämpfen will.
Der Stier heißt Ferdinand. Jedes
Jahr kommt ein Torero und wählt
einen Kampfstier aus, und gegen
diesen Stier kämpft er in einer
Arena. Im Laufe des Filmes geht
Ferdinand in das Haus dieses Toreros und bemerkt, dass die Hörner seines Vaters an der Wand
hängen. Und noch von allen anderen Stieren vor ihm. Dann wird
Ferdinand von einer Biene gestochen und ist plötzlich aggressiv.“

POLITIK — Derzeit ist Donald
Trump Präsident der USA. Deshalb muss er oft Reden halten.
Aber die, die er am Mittwoch
hielt, war superwichtig. Es war
seine erste „Rede zur Lage der
Nation“. Diese Art Rede halten
alle Präsidenten der USA einmal
im Jahr. Sie sagen darin, wie es
dem Land geht und welche Pläne
sie haben. Trump lobte unter anderem die Stärke seines Landes.

Aubameyang verlässt
Borussia Dortmund
SPORT — Bisher spielte PierreEmerick Aubameyang für den
Verein Borussia Dortmund in der
Fußball-Bundesliga. Aber das hat
ab jetzt ein Ende. Der Fußballer
wechselt nach London, die
Hauptstadt von England, zum FC
Arsenal. Der Wechsel hatte sich
schon länger angedeutet. Aber
erst gestern haben die Vereine
ihn bekanntgegeben.

Wal macht Laute
von Menschen nach
TIERE — Wikie ist ein Schwertwal. Forscher haben ihr die englischen Worte „Hello“ und „Bye
bye“ beigebracht. Wirklich sprechen kann Wikie aber nicht – die
Laute klingen eher wie Pupse. Allerdings hat sie gezeigt, dass
Schwertwale Geräusche durch
Nachahmen lernen können. Das
machen auch Papageien. Und so
klingt Wikie: dpaq.de/k2Buw

INTERNET-TIPP

www.ohrenbaer.de

Neue Wippe darf endlich benutzt werden
Große Freude an der Johannesschule Sundern
am gestrigen Mittwoch: Nach kurzer Bauzeit
war die neue Wippe auf dem Schulhof mehr
als ein halbes Jahr gesperrt, eine Sache, die
sich durch Sicherheitsabstimmungen zwischen der Stadt Sundern und dem Hersteller
ergaben „Da waren die Kinder todtraurig“,
meinte zur Eröffnung Schulleiterin Jutta Goers. Nach der Freigabe am vergangenen Freitag fflatterte gestern schon wieder Sperrband
um das Areal, doch es diente nur der Abgren-

zung bei der kleinen Eröffnungsfeier, die anschließend von der Ausgabe von Schokoküssen an alle Klassen gekrönt wurde (Foto).
Die Idee für die Wippe hatte vor über einem
f egschaftsvorsitzende Frank
Jahr der Schulpfl
Mertens. Inzwischen ist seine Tochter längst
am Gymnasium Sundern, aber er hatte es sich
nicht entgehen lassen zu kommen. Mit dabei
waren auch Nachfolgerin Angelika Blome
und Martin Rischen von der Volksbank in
Sundern. Denn das Projekt Wippe wurde mit

dem Crowdfunding der Volksbank Sauerland
gestemmt: 184 Unterstützer fand das Projekt
und relativ schnell war sogar die gewünschte
Summe von 3000 Euro überschritten: „Wir haben am Ende 3622 Euro gespendet bekommen, dazu gab die Volksbank nochmals 905
Euro“, berichtete Jutta Goers. Deshalb ging
ihr Dank gestern an die Initiatoren vom Förderverein, die Spender und die Volksbank
Sauerland.

a) George W. Bush
b) Barack Obama
c) Hillary Clinton
Auflösung: Richtig ist Antwort b).
Barack Obama war von 2009 bis
2017 der insgesamt 44. Präsident der USA. Er gehörte zur Demokratischen Partei.
LACHERKRACHER

Zwei Katzen sitzen vor einem Vogelkäfig. „Der ist ja dunkelgrün“,
maunzt die eine Katze. „Das ist
kein Kanarienvogel.“ „Da bin ich
mir nicht so sicher“, überlegt die
andere. „Vielleicht ist er einfach
noch nicht reif.“
Ben Winkelhöfer (12)
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Kennt ihr den Ohrenbären aus
dem Radio? Es sind „Radiogeschichten für kleine Leute“, so
der Untertitel. Jede Woche gibt
es eine neue Geschichte, die Kinder Tag für Tag im Radio verfolgen können. Auf der „Ohrenbär“-Internetseite könnt ihr die
Geschichten auch hören. Wenn
ihr eine Sendung verpasst habt,
dann schaut einfach ins Archiv.
Die Gute-Nacht-Geschichten werden extra für den „Ohrenbär“ geschrieben und von professionellen Sprechern vorgelesen. Wenn
ihr nebenher malen wollt, gibt es
auf der Seite auch Ausmalbilder
zum Ausdrucken.
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Wer war vor Donald
Trump der Präsident
der USA?
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LESEN!

„Die Schule der magischen
Tiere“ jetzt als Hörspiel

Neue Spielsachen
werden vorgestellt

Wir verlosen sechs CDs der beliebten Reihe

Spielwarenmesse in Nürnberg zeigt Trends

HÖRSPIEL — Margit Auer hat die Kinderbuchreihe „Die Schule der
magischen Tiere“ geschrieben. Darin geht es
um eine Klasse an der
Wintersteinschule. Lehrerin ist
Miss Cornfield. Sie ist etwas geheimnisvoll und überrascht die
Kinder damit, dass sie magische
Tiere bekommen dürfen, die
sprechen können. Benni und
Ida sind die Ersten, die ein magisches Tier bekommen – eine
Schildkröte und einen Fuchs.
Inzwischen sind neun Bücher
aus der Reihe erschienen. Und
nun gibt es die ersten drei Hörspielfolgen (Universal Music/

Karussell, je 7,99 €) zu
den Büchern. Ihr
könnt miterleben, wie
Anna-Lena und Samuel das Chamäleon
Caspar und das Pinselohrschwein Peperoni in Empfang nehmen (Folge 2). Eddies
Freund ist eine Fledermaus, Helene muss sich an Kater Karajan
gewöhnen (Folge 3). Die Kinder
lernen, wie wichtig Freundschaft und Zusammenhalt sind.

FREIZEIT — Es ist spannend, in
Geschäften durch die Gänge
mit den Spielsachen zu gehen.
Da gibt so viel zu entdecken!
Und immer wieder gibt es etwas
Neues! Doch wusstest du, dass
Hersteller ihre neuen Spielsachen häufig zuerst auf einer

i

Wenn ihr eine CD gew
ewinnen
wollt, schreibt heute eine EMail (Stichwort: Magische Tiere) mit
Namen, Alter und Adresse an die Adresse unten links auf dieser Seite.

Auf der Spielwarenmesse werden
neue Spiele vorgestellt. FOTO: DPA

Messe vorstellen? So eine Messe findet gerade in der Stadt
Nürnberg im Bundesland Bayern statt. Dort treffen sich zurzeit Spielzeug-Hersteller und
Fachleute, um neue Spielsachen
vorzustellen.
Außerdem geht es auf der
Messe auch um Trends, also um
Spiele, die gerade besonders beliebt sind. Ein Trend in diesem
Jahr lautet: Teamgeist. Spiele bei
denen man zum Beispiel im
Team ein kniffeliges Rätsel entschlüsseln muss, sind beliebt, sagen die Experten.
Besuchen kannst du die Spielwaren-Messe leider nicht. Sie ist
nur für Fachleute.

Die verkehrte Stadt
In diesem Buch ist wirklich vieles
seltsam. Das beginnt schon bei
der Stadt, in der das Buch spielt.
In Quiver Town bringen Katzen lila Ferkel zur Welt und jeder Bewohner hat eine besondere Fähigkeit. Manche Menschen können zum Beispiel schweben oder
Gedanken lesen. Nur der elfjährige Grimsly ist seltsam normal.
Als Knochen vom Tierfriedhof geklaut werden, verliert Quiver
Town nach und nach seine Besonderheiten. Dabei ist es doch
Grimslys Aufgabe als Tierbestatter, auf den Friedhof aufzupassen. Also macht er sich auf die
Suche nach dem Dieb. Denn Quiver Town darf nicht normal werden! Dabei entdeckt Grimsly,
dass auch er irgendwie besonders ist. Die Autorin Alyson Noël
hat ein spannendes Buch geschrieben, das vor verrückten
Ideen nur so strotzt. (ab 10)
Dressler, 16,99 Euro

