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Liebe kleine und große Leserinnen und Leser, 

so beginnt jedes Editorial und so beginne ich auch
heute - obwohl alles anders ist. Als die letzte
Sommersprosse Anfang März erschien, haben wir alle
nicht einmal ahnen können, wie sehr sich unser
Leben in so kurzer Zeit ändern würde.

Ich frage mich, wie es euch allen geht? Wie ihr mit
den Herausforderungen, die eine Pandemie mit sich
bringt, zurecht kommt? 

Wer hätte gedacht, dass es überhaupt möglich ist, in
so kurzer Zeit so extreme Änderungen in einer
modernen Gesellschaft umzusetzen. Was haben wir
normalerweise nicht alles für Ausreden ... Dinge
gehen nicht, weil wir arbeiten müssen, das Wetter
nicht gut oder zu gut ist, wir zu wenig Geld haben,
irgendetwas wichtiger ist usw. Und nun können wir
von heute auf morgen unser gesamtes Leben ändern.

Ich finde, das macht Mut. Es zeigt, zu welchen Dingen
wir fähig sind, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist.

Es zeigt auch, wie kreativ wir alle sind. Da werden
Regenbogen in Fenster gehängt, um anderen Mut zu
machen, Mund-Nase-Bedeckungen aus Socken oder T-
Shirts gebastelt, Kitas im Internet eröffnet,
Sommersprossen erscheinen als e-magazin - es geht
so Vieles, wenn erst einmal unsere Kreativzone
getriggert wurde.

Hast du es gelesen? - Die Sommersprosse erscheint als
e-Magazin. Tadaa! - Ja, unser erstes voll digitales
Magazin erblickt mit dieser Ausgabe das Licht der
Welt. Warum? Tja, da gab es einge Gründe, aber am
wichtigsten: Wo sollten wir die Hefte auslegen? Der
größte Teil unserer Auslagestellen hat geschlossen
oder darf aus hygienischen Gründen keine Magazine
mehr auslegen. So startete auch unser Kreativmotor,
mit dem vorliegendem Ergebnis :-).

Wäre es nicht toll, wenn wir diese Fähigkeiten und die
vielen guten Ideen mit in die Zeit nach Corona
nehmen?  

Ich wünsche euch allen, dass ihr gut durch diese
herausfordernde Zeit kommt.

Alles Liebe

Claudia und das Sommersprosse-Team



- Anzeige - 



prosse
wills wissen

Hallo,
du wirst in den letzten Wochen natürlich schon von diesem
kleinen Ding, namens Corona-Virus, gehört haben. Paulchen
und ich haben da ja nicht ganz so viele Probleme mit. Bei uns
Chamäleons wurde noch kein Virus nachgewiesen, aber bei dir
könnte es ganz schön gefährlich werden.
 
Was ist das Corona-Virus eigentlich?
Ein Virus ist im Grunde nur eine ganz kleine Zelle, wie du sie 
millionenfach in deinem Körper hast. Allerdings haben deine 
Körperzellen immer eine wichtige Aufgabe. Sie gehören zum Herzen, 
zum Gehirn, zur Haut oder an eine andere wichtige Stelle. Ein Virus 
lebt normalerweise nicht in deinem Körper, sondern du kannst dich 
nur mit ihm infizieren. Das geht durch die sogenannte 
Tröpfcheninfektion. Nur wenn dich jemand zum Beispiel anniest 
oder ihr euch die Hände gebt, in die vorher hineingehustet wurde, 
könnt ihr die Viren übertragen. Wenn du dir dann mit der Hand an 
die Lippen oder die Nase fasst, können die Viren in deinen Körper 
gelangen.
 

Lutz Günther
 
 

Patsch, da sind sie und beginnen
sofort mit ihrer einzigen Aufgabe:
"Dringe in andere Zellen ein,
programmiere diese so um, dass
die dann ganz viele neuen Viren
produzieren."
 

Like 0 Share

Internetseiten: 
Hier beantwortet Ralph ganz tolle Fragen,  z. B. ob ein Pups 

Corona übertragen kann, was ein Virus in unserem Körper so 

macht, warum man Opa und Oma nicht besuchen sollte, was

man derzeit noch alles darf und was nicht und noch viele 

andere spannende Fragen.

WDRMaus

 

Hier eine richtig coole Idee, wie du dir den ganzen Tag zu 

Hause strukturieren und dich beschä�igen kannst. Deine 

Eltern werden sich freuen :-) 

Kita-to-go 

G E S C H R I E B E N  
V O N

 
Wir haben dir hier unter dem Artikel eine richtig tolle Sammlung an 
Videos und Links zu anderen Internetseiten zusammengestellt, die 
dir noch einige Fragen zu Corona und Covid19 erklären. Schau mal 
rein, da sind spannende Infos dabei.
 
 
 
 

Videolinks: 
 

In diesem Video für Kinder 

erklären Professor Globus 

und Globini leicht verständ-

lich, was das Coronavirus 

überhaupt ist und wie man 

sich schützen kann

 

 

Mit diesem coolen Lied 

können sich Kids den 

Umgang mit Viren & Co. 

spielend einprägen: Hände 

gründlich waschen und 

Abstand halten!

 

 

Hier kommt die Karaoke - 

Version vom neuen Hit "Der 

Virus Song".

 

 

 

 

Checker Tobi findet alles 

über das Corona-Virus 

heraus und beantwortet 

viele Fragen von Kindern.

Aber keine Angst: Unser Körper hat eine Polizei im Körper, in Form
von Killerzellen (hu - hört sich ganz schön gruselig an), die dann jagt
auf die Coronaviren machen. Allerdings sind die Viren erstmal
schneller und haben sich dann schon richtig vermehrt, so dass du
erst einmal krank wirst. Aber deine Körperpolizisten arbeiten mit
Volldampf. Deswegen ist dein Körper auch manchmal so warm und
du hast Fieber. Da ist richtig was los. Das Beste ist, du legst dich
entspannt in dein Bett und wartest geduldig ab, bis in deinem
Körper alles wieder normal funktioniert.

Aber was ist eigentlich 
Covid19?
Das ist ganz einfach, das ist 
nämlich nur eine Abkürzung 
für: coronavirus disease 2019, 
also Coronavirus Krankheit 
2019.
 
 
 
 

Wie geht es dir eigentlich? Hast du irgendwelche kreativen neuen
Spiele, Schulunterrichtsformen oder sonst etwas ausprobiert? Wenn
du Lust hast, kannst du mir gerne schreiben. Wie ist für dich diese
Zeit, in der wir nur etwas eingeschränkt leben dürfen? Wie hast du
das mit deinen Eltern, Geschwistern, Freunden so hinbekommen?
Wenn du eine ganz spannende Idee hattest und sie mir schreibst,
werde ich beim nächsten Mal vielleicht darüber berichten.
 
Also, bis dahin alles Gute und bleib gesund. 

Kinderseite

Hier in der Sommersprosse-Redaktion sind (bislang) alle gesund
geblieben, deshalb konnten wir auch weiter-arbeiten und tolle Artikel
schreiben. Es ist diesmal zwar eine ganz andere Zeitung geworden,
also so elektro-nisch, aber das hat richtig Spaß gemacht, mal was
Neues auszuprobieren.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frmdocker_readymag_1%2F1850136%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=955357184504374
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5
https://www.hooraybox.de/kita-to-go


Gibt es Handysucht? Welche Apps nutzen Jugendliche am
liebsten und wo lauern Kostenfallen? In der neu aufgelegten
Broschüre von Mobilsicher in Kooperation mit klicksafe
werden Fragen angesprochen, die sich Eltern, Lehrkräfte
und andere Bezugspersonen stellen, wenn es um die
Smartphone-Nutzung von Jugendlichen und Kindern geht.

Das Smartphone gehört für Jugendliche in Deutschland fest
zum Alltag. 2018 besaßen 99 Prozent der Jugendlichen im
Alter zwischen 12 und 19 Jahren ein solches Gerät (JIM-
Studie 2019, mpfs). Doch der richtige Umgang damit
erschließt sich nicht von selbst. Genauso, wie Kinder von
Eltern und anderen Vorbildern lernen, wie der
Straßenverkehr funktioniert, welche Regeln gelten und wie
man sich dort sicher bewegt, brauchen sie auch für die
digitale Welt erfahrene Vorbilder. Die Broschüre von
Mobilsicher in Kooperation mit klicksafe hilft Erwachsenen
dabei, sich für diese Aufgabe zu wappnen. 
 

- Anzeige -
Smartphone-Nutzung von Jugendlichen

https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2019/
https://mobilsicher.de/
https://klicksafe.de/


Im Garten und in der
Natur gibt es viel zu
entdecken! So geht es
auch der kleinen
Schnecke Monika
Häuschen und ihrem
besten Freund, dem
Regenwurm Schorsch,
die immer wieder die
Bekanntschaft anderer
Tiere machen. 
 

- Anzeige -Verlosung - 
CD - Monika Häuschen

Ständiger Begleiter der beiden ist der väterliche Graugänserich
Günter. Der vielgereiste und gelehrte Herr Günter kennt sich in der
Tier- und P�anzenwelt bestens aus und beantwortet wissbegierige
Fragen gerne mit seinen mittlerweile so berühmten wie ausgiebigen
Schlaubergervorträgen. Dabei lernen die Zuhörer der Hörspielserie
„Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ die verschiedensten
Spezies, deren Vorlieben, Gewohnheiten und Fähigkeiten kennen.
AUniversal Music Family Entertainment hat die 56. Folge der
Hörspiel-Reihe „Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ veröffentlicht,
die allen neugierigen und naturinteressierten Kindern ab 3 Jahren
empfohlen wird.
In der neuen Folge „Warum gehen Wasserläufer nicht unter?“ treffen
Monika, Schorsch und Günter den Wasserläufer „Wassili“, der sich auf
dem Gänseteich zum Bademeister berufen fühlt.
Dabei kann er nicht einmal schwimmen! Das zumindest hat er mit der
kleinen Schnecke Monika Häuschen und ihrem besten Freund, dem
Regenwurm Schorsch, gemein, die gerade einen Schwimmkurs
machen und dabei kläglich scheitern. Der Graugänserich Herr Günter
wird einmal mehr zum Retter in der Not und sorgt zudem mit einem
selbstgebauten Planschbecken doch noch für einen schönen
Sommerurlaubstag. 
 
Auf Monika Häuschens eigenem YouTube-Kanal gibt es übrigens
empfehlenswerte Lernvideos. Einfach verständlich und mit
liebenswürdigem Humor wird hier Wissen für Zwei- bis Fünfjährige
vermittelt. Die kleine Schnecke Monika Häuschen sorgt auch hier für
heitere Unterhaltung, weckt das Interesse an der Natur und animiert
zum Lernen. Alle Infos: www.universal-music.de/monika-
haeuschen/ oder auf der neuen Plattform www.kids-at-home-
2020.de.

 

Noch ein Tipp für alle großen Monika-Häuschen-Fans, Eltern und
ErzieherInnen: In Kati Naumanns Kreativ-Blog 
www.my-haeuschen.de 
stellt die Autorin einfache Rezepte vor, gibt Bastelanleitungen fürs
Basteln mit Kindern und zeigt viele tolle Ideen, wie man mit
einfachen Mitteln und Dingen aus der Natur kleine Kunstwerke
zaubern kann. Unter der Rubrik Wissen �ndet man auch die
Schlaubergervorträge aus den Hörspielen. Und für kleine
Naturforscher gibt es im Blog sogar Experimente, die man mit der
ganzen Familie nachmachen kann.
 
Zum Gewinnen schickt uns eine E-Mail an
gewinn@sommersprosse-magazin.de und sagt uns wie der
ständige Begleiter von Monika und Schorsch heißt. Betreff: Moni

http://www.universal-music.de/monika-haeuschen/
http://www.kids-at-home-2020.de/
http://www.my-haeuschen.de/
mailto:gewinn@sommersprosse-magazin.de


Schwung holen und anspruchsvolle
Strecken meistern: Mountainbiking
fordert den ganzen Körper. Wichtig ist
daher eine gute Regeneration nach
dem Training. Sowohl bei Hobby-
sportlern als auch bei Pro�s ist ein
alkoholfreies Bier wie das Bitburger
0,0% beliebt. Das isotonische Getränk
gibt dem Körper schnell Energie,
Mineralstoffe, Vitamine und Wasser
zurück.

Die meisten Wohnmobilisten haben ihre 
Fahrräder und E-Bikes mit dabei. So können sie
direkt von den Stellplätzen aus auf Radrouten 
einsteigen. Auf der Wohnmobilroute „Fachwerk 
und Stadtkultur“ führt sie der Radweg 
Deutsche Fachwerkstraße zu vielen kulturellen 
Perlen: www.wohnmobil-bw.de.
Foto: djd-mk/Touristikgemeinschaft-HeilbronnerLand/
Jan Bürgermeister

Raus auf's
Der Kocher-Jagst-Radweg ist eine 
Genussroute, die Radler auf vielen 
Touren entdecken können. 
Geschichtsinteressierte können im 
Limes-Park-Rainau in die Zeit der 
Alten Römer eintauchen. Infos gibt 
es unter www.kocher-jagst.de.
Foto: djd-mk/Touristikgemeinschaft 
Hohenlohe/Andi SchmidDie alltägliche Nutzung ist entscheidend für die Wahl 

des passenden Rads. Wer regelmäßig seine Einkäufe 
erledigen oder die Kids in die Kita bringen möchte, ist 
beispielsweise mit einem eCargobike gut unterwegs. 
Hersteller wie Bosch bieten Energiespeicher mit 
unterschiedlichen Kapazitäten zwischen 300 und 625 
Wattstunden.

Reifenpanne?  Mit dem neuartigen Schlauch Gaadi 
Comfort wird das Fahrrad schnell wieder �ott. Dessen 
universelle Form passt sich beinahe jeder Reifen-
größe an. Der Schlauch muss nicht mehr wie bisher vor 
dem Wechsel angepumpt werden. Seine beiden Enden 
treffen durch ihr geometrisches Design passgenau auf-
einander:  www.gaadi.de.

Foto: djd-mk/ Bosch eBike-Systems

Foto: djd-mk/Bitburger/Michael Barg

Foto: djd-mk/www.Gaadi.de

http://www.wohnmobil-bw.de./
http://www.kocher-jagst.de/
http://www.gaadi.de/


E I N E  K L E I N E  G E S C H I C H T E

Eisbären-
Abenteuer

M ä r z  2020
—

Eisbärin Milana und ihre kleine Tochter haben im
März zum ersten Mal die Wurfhöhle verlassen.
Milanas Nachwuchs war bei der Geburt am 20.
November 2019 gerade mal so groß wie ein
Meerschweinchen und ist in den vergangenen vier
Monaten zu einer stattlichen kleinen Bärin
herangewachsen, die nichts mehr in der Höhle hält.

Als sich die Tore der Wurfhöhle zur großen
Außenanlage in der Kanadalandschaft Yukon Bay
öffneten, streckte Eisbär-Weibchen Milana neugierig
die Nase nach draußen. Kurz darauf zeigte sich an
ihrer Seite ihre kleine Tochter, die sich mit tapsigen
Schritten an ihrer Mutter vorbei ins Freie drängelte:
Hannovers erstes Eisbär-Jungtier ist bereit, sein
großes Bären-Reich in Yukon Bay zu entdecken!

Hinter jeder Ecke verbergen sich hier große
Abenteuer für eine kleine Eisbärin: das große
Wasserbecken zum Schwimmen und Planschen, Äste
und Gras zum Erlegen und ein Bad aus weichen
Holzhäckseln zum Wälzen und Graben. Kein Wunder,
dass Mutter Milana ihr Jungtier bei ihrer ersten
Erkundungstour besonders gut im Blick behielt.

Mutig balancierte die kleine Bärin an der Kante des
Badebeckens entlang und traute sich, ihre ersten
Schwimmversuche im Hafenbecken mit einem Sprung
ins feuchte Nass zu starten. „Eisbär-Jungtiere können
intuitiv schwimmen und müssen das tatsächlich nicht
erst lernen“, erklärten die Tierpfleger aus Yukon Bay.
„Wir haben aber zur Sicherheit schon einmal hinter
den Kulissen in einer Art Planschbecken geübt.“

Nach dem ersten Bad machte sich die übermütige
Eisbärin daran, ihr Reich weiter zu entdecken. Sie
kletterte auf kleine Felsen, erbeutete Stöcker und
probte sich in Bären-Manier im Jagen von Vögeln. Im
Holzhäcksel-Bad wälzte und panierte sich der weiße
Nachwuchs und raufte ausgelassen mit Mutter
Milana. Immer wieder sprang sie auf ihre Mutter zu,
biss ihr ins Fell und in die Ohren. „Wie ein richtiger
kleiner Bär“, freuten sich die Pfleger.

All das passierte nun allerdings aufgrund der
Schutzmaß-nahmen gegen die Ausbreitung des
Coronavirus ohne Zoo-Besucher. „Es ist unglaublich
schade und wir sind sehr traurig, dass unsere
Besucher diese schönen Bilder nicht live vor Ort
sehen können“, so Zoo-Geschäftsführer Andreas M.
Casdorff. „Über unsere Kommunikationskanäle
werden wir daher alles daransetzen, unsere Besucher
an den Ausflügen und Entwicklungen unseres
Nachwuchses teilhaben zu lassen“, berichtete
Casdorff. „Wir freuen uns nun umso mehr auf ein
baldiges Wiedersehen mit unseren Besuchern, um
ihnen Hannovers ersten Eisbär-Nachwuchs vorstellen
zu können und sie nachhaltig über die Bedrohung
dieser Tiere in der Arktis zu informieren und für
ihren notwendigen Schutz zu sensibilisieren.“

Tierisch-starke Partnerschaft
Der Erlebnis-Zoo Hannover freut sich sehr, dass der
GVH die Patenschaft für Hannovers ersten Eisbär-
Nachwuchs übernimmt.

Noch namenlos
Wie genau gemeinsam mit dem Paten, dem GVH, nach
einem passenden Namen für die kleine Eisbärin
gesucht wird, gibt der Erlebnis-Zoo in Kürze bekannt.

Text: Zoo Hannover

 

Mama und Tochter Eisbär beim Spiel im Wasser. 
Video und Fotos (c) 2020 Zoo Hannover 

 



Jeder liebt das Grillen, doch fettes 
Fleisch und üppige Beilagen können 
auf den Magen schlagen. Die Folge: 
Sodbrennen. Schnelle Abhilfe schaffen 
Antazida wie Riopan Kautabletten oder 
Magengel, die die Magensäure 
neutralisieren.
Foto: djd-mk/Dr. Kade/Getty Images/Nadasaki

Vielseitig auf Rost oder
Grillplatte lässt sich 
Wildbret zubereiten.
Das Fleisch ist
gesund, nährstoff-
reich und fettarm.
Frische, Qualität,
kurze Lieferwege
und der Herkunfts-
nachweis machen es 
so beliebt. Unter 
www.wild-auf-wild.de gibt es 
viele Rezepte, etwa für würzige Wildschweinburger. Eine 
Postleitzahlsuche hilft, deutschlandweit Wildbret- 
anbieter und -restaurants in der Nähe zu �nden.

Ideen
für die Grillparty

Im Sommer haben Grillabende Hochkonjunktur

Foto: djd-mk/Brauerei C. & A. Veltins

Foto: djd-mk/Kapuhs/DJV

Wer im Falle eines Falles schnell reagiert, kann einen 
entstehenden Brand mit einem beherzten Löschversuch 
sicher bekämpfen. Eine Möglichkeit dazu bietet etwa das 
Löschspray „Feuerstopp“ von Abus. Grundsätzlich 
funktioniert es wie ein Feuerlöscher. Es ist aber leichter zu 
bedienen und lässt sich durch das kompakte Maß der 
Sprühdose unauffällig und platzsparend in der Nähe des 
Grills bereithalten: www.abus.com/brandschutz.

Fotos: djd-mk/ABUS/Getty 
Images/Nadasaki

Unverzichtbarer Teil des Grillens ist ein kühles Bier. Julia 
Klose, Biersommelière der Brauerei C. & A. Veltins, rät:
„Je würziger die Speise, desto hop�ger und kohlensäure-
haltiger sollte das Bier sein, da die Hopfenbittere die 
Geschmacksnerven reinigt.“ Und auch wenn es fürs 
spontane Grillen mal schnell gehen muss, sollte man Bier 
niemals ins Gefrierfach legen, denn durch Crushing gehen 
die Aromen verloren.

Eine tolle mediterrane 
Note bekommen 
Lamm-, Hühnchen- 
oder Schweine�eisch, 
wenn sie in einer 
Marinade mit Zaziki 
von Apostels eingelegt 
werden. Der leckere 
Dip-Klassiker besteht 
aus Joghurt aus 
eigener Herstellung 
nach griechischer Art, 
sonnengereiften 
Gurken, extra nativem

Olivenöl und frischem Knoblauch. Pur schmeckt der 
griechische Klassiker zu Brot, frischen Salaten, 
Kartoffeln und Gemüse. So ist Abwechslung beim 
Brutzelvergnügen garantiert.
Foto: djd-mk/APOSTEL-Griechische-Spezialitaeten

http://www.wild-auf-wild.de/
http://www.abus.com/brandschutz.


Verlosung - 
CD - Baroness in Gefahr
„Baroness in Gefahr“ heißt die erste Folge der von 
EUROPA (Sony Music Entertainment Germany) 
produzierten Hörspielserie, die Fans der  Playmobil-
Spielzeugritter tief in ihren Bann zieht.
 
Bereits jetzt - noch bevor im Herbst die gleichnamige 
erste PLAYMOBIL TV-Serie bei TOGGO auf Super RTL
über die Bildschirme �immert – können Kinder den 
sagenhaften Hörspielen voller Ritter, Zauberer und 
Schurken lauschen.
 
 
 Folge 1: Die Baroness ist in Gefahr
Die Novelmore-Helden von PLAYMOBIL sind erstmals  Hörspielserien-Stars.  
„Baroness in Gefahr“ nimmt Kinder mit auf ein spannendes Abenteuer in die 
sagenumwobene Ritterwelt von PLAYMOBIL.
 
Die Story: Prinz Arwynn hat es nicht leicht. Zu seinen hö�schen P�ichten gehört es, 
Stadtführer und Aufpasser für eine durch und durch verwöhnte Baroness zu 
spielen. An ihrer Seite stolpert er von einem Unglück ins nächste. Doch damit nicht 
genug: In einem unaufmerksamen Moment entführen der schurkenhafte Lord 
Bayron und seine Burnham Raiders die junge Frau.
 
Der Preis, den sie für die Geisel verlangen, ist nichts Geringeres als Novelmore 
selbst. Für die Rettungsmission ist Teamwork angesagt. Prinz Arwynn, der gewiefte 
Er�nder Dario da Vanci und die unerschrockene Lady Gwynn machen sich 
gemeinsam auf die Suche nach der entführten Baroness. Dabei schlittert Arwynn in 
eine fast noch größere Katastrophe …
Das Ritterspektakel geht in die nächste (Tafel-)Runde: weitere Heldentaten aus 
dem Novelmore Hörspiel-Universum

Das PLAYMOBIL-Ritterthema Novelmore liefert Stoff für noch viele weitere 
Heldenerzählungen. Werden es Arwynn, Lady Gwynn & Co. schaffen, Novelmore zu 
neuem, noch größerem Ruhm zu verhelfen?
 
Zum Gewinnen beantwortet uns folgende Frage: Wie heißt der Lord, der die 
Baroness entführt? Schickt eine E-Mail mit der Lösung an 
gewinn@sommersprosse-magazin.de. Betreff: Novelmore

mailto:gewinn@sommersprosse.de


In der warmen Jahreszeit wird der Garten zum 
heimeligen Outdoor-Wohnzimmer. Sowohl 
drinnen als auch draußen gilt: hyggelig soll es 
sein. Natürliche, zurückhaltende Farben und 
insbesondere der Altholz-
Look, den Outdoor-Freunde zum Beispiel mit den 
neuen Garden Greys von Bondex innerhalb eines 
Tages herstellen können, geben dabei den Ton 
an: www.bondex.de.

Hortensien setzen bunte Farbtupfer im 
Garten – und das über den ganzen 
Sommer hinweg. Vom verführerischen 
Himbeerrot bis zu Neon-Lila: Kräftige 
Farbtöne prägen die Hortensien-
Highlights der Gartensaison 2020. Je 
nach ph-Wert des Bodens verändert 
die P�anze ihre Farbe. 
Händleradressen und P�egetipps unter
www.hortensie-endless-summer.de
 

Ein Pool im eigenen Garten sorgt für 
Badespaß und Urlaubsfeeling. Viele 
gute Gründe sprechen dafür, sich für 
eine Überdachung zu entscheiden: 
Verlängerung der Badesaison, 
Energiesparen, Schutz vor 
Verschmutzungen und vor allem Sich-
erheit für Mensch und Tier. Tipps und 
Termine für ein Beratunggespräch unter
www.abrideal.de

Open-Air
Glück

Wolf-Garten hat zusammen mit dem WWF die Produktserie 
„Natura Bio“ entwickelt. Im Gartendünger sind 
ausschließlich p�anzliche Komponenten aus 
nachwachsenden Rohstoffen ohne gentechnische 
Veränderungen enthalten, mit den Natura Bio Saatkugeln 
wird Blumensäen ganz einfach.

Wer seiner Gesundheit regelmäßig etwas Gutes 
tun möchte, kann sein Haus mit einem eigenen 
Swimmingpool aufwerten. Ein Becken, das bis 
ins hohe Alter gut nutzbar ist, muss dank 
moderner Fertigbecken wie von Zodiac 
Poolcare nicht die Welt kosten. Informationen 
und Planungstipps dazu gibt es unter 
www.zodiac-poolcare.de.

Foto: djd-mk/Zodiac/Getty Images/gradyreese

Fotos: djd-mk/ WOLF Garten/Lightmark

Fotos: djd-mk/www.abrideal.de

Fotos: djd-
mk/Hortensie 
Endless 
Summer

Fotos: djd-mk/Bondex

http://www.bondex.de./
http://www.hortensie-endless-summer.de/
http://www.abrideal.de/
http://www.zodiac-poolcare.de./


GIRAFFENAFFEN 6  - ab 3. Juli 2020
 
Die Giraffenaffen sind wieder da! Eines der erfolgreichsten
Kindermusikprojekte der letzten Jahre erfährt endlich seine
Fortsetzung. Mit dem sechsten Album der Reihe von
Kinderliedern in neuem Sound geht es ab sofort wieder los. 
Die größten deutschen Künstlerinnen und Künstler
interpretieren auch in der neuen Ausgabe wieder bekannte
Kinderlieder auf ihre ganz eigene Weise und machen sie so
zu Songs, die Jung und Alt begeistern. Von Pop über Hip-
Hop oder Schlager bis hin zu Punk-Rock ist für jeden was
dabei – und zwar nicht nur für die kleinen Musikfans,
sondern auch für Teens, Twens, Mama, Papa und alles
darüber.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Anzeige -
Die Giraffenaffen sind wieder da!

TRACKLISTING GIRAFFENAFFEN 6:
01. Giraffenaffenband          “Und Alle! (Giraffenaffensong)”                 
02. Lina Maly                          “Mio, mein Mio”
03. Howard Carpendale        “Das Lied der Schlümpfe”
04. Das Lumpenpack            “Wer will �eißige Handwerker sehen”
05. Lotte                                  “Im Frühtau zu Berge”
06. Nico Santos                      “Wenn Du richtig glücklich bist”                 
07. Versengold                        “Ottokar hat Segelohren”
08. Donots                               “Lied vom Wecken”
09. LEA                                     “Die Gedanken sind frei”                          
10. Roland Kaiser                   “Guter Mond, Du gehst so stille”                
11. Wingenfelder                    “Lottas Krachmacherlied”
12. Gestört Aber GeiL            “Biene Maja”
13. Afrob                                  “Manchmal hab’ ich Wut”                         
14. Marina Marx                     “Zeigt her Eure Füße”
15. Gil Ofarim                          “Auf einem Baum ein Kuckuck saß”
16. Max Richard Leßmann.   “Bratkartoffellied”
17. Phil Siemers                      “Bunt sind schon die Wälder”

Nach ersten Veröffentlichungen von Afrob, Roland Kaiser 
und LEA wird am 22.05. mit „Und Alle! (Giraffenaffensong)“ 
der nächste Titel aus „GIRAFENAFFEN 6“ veröffentlicht. Das 
Video zum Song wurde beim letzten Besuch des 
Giraffenaffen in der Arche Berlin Hellersdorf gedreht. Dort 
haben die Kinder und er mit viel Spaß gezeigt, dass man 
gemeinsam alles schaffen kann.
Der soziale Aspekt ist schon seit Beginn an eine wichtige 
Motivation für die Giraffenaffen, weshalb “Die Arche” 
Kinderstiftung auch weiterhin mit einem Teil der Einnahmen 
unterstützt wird. Das Kinder- und Jugendwerk hat es sich 
zum Ziel gesetzt, Kinderarmut zu bekämpfen und Kinder 
wieder ins Zentrum der Gesellschaft zu stellen, indem sie 
ihnen unter anderem Sport- und Kulturangebote 
ermöglichen. Dabei spielt natürlich auch die Musik eine 
bedeutende Rolle, was sich perfekt mit den Zielen der 
Giraffenaffen verbinden lässt.
Auch die Kinderstiftung ist aktuell von den Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona Virus betroffen und 
musste ihre mehr als 25 Standorte deutschlandweit 
schließen. Dadurch entfällt für über 4.000 Kinder nicht nur 
das abwechslungsreiche Nachmittagsprogramm, sondern 
auch ein warmes Mittagessen, das ihnen sonst täglich in der 
Arche geboten werden würde. Aus diesem Grund ruft die 
Kinderstiftung aktuell vermehrt zu Geld- aber vor allem auch 
Sachspenden auf, damit sie ihre Unterstützung soweit wie 
möglich aufrechterhalten können. Ausführliche 
Informationen zu möglichen Spenden gibt es hier.
 
 
YouTube           Website           Instagram         Facebook
 

Hier bekommt ihr schon einen kleinen Einblick

Wr verlosen die neueste Giraffenaffen-CD! Beantwortet uns 

die Frage, welche gemeinnützige Einrichtung mit einem Teil der 

Einnahmen unterstützt wird. Schickt eine E-Mail mit der Lösung 

an gewinn@sommersprosse-magazin.de. Betreff: Giraffenaffen

https://www.kinderprojekt-arche.de/aktuelles/news/spendenaufruf-fur-lebensmittel-familienhilfen
https://www.youtube.com/user/GiraffenaffenTV
https://www.fabianheinisch.de/host/giraffenaffen/web/home.html
https://www.instagram.com/giraffenaffen_official/
https://www.facebook.com/giraffenaffen/
mailto:gewinn@sommersprosse-magazin.de


Entdecke deinen
Miki 

https://mein-miki.de/
https://mein-miki.de/
https://mein-miki.de/


Bücher für Kinder zum Thema Corona
 

Kindersachbuch  „Winziges Leben. Corona und andere Mikroben für Kinder
erklärt“
Immunität, Pandemie, Antikörper – viele neue Begriffe tauchen in den Medien
und den Gesprächen der Erwachsenen auf. Auch für Kinder ist es wichtig, zu
verstehen, worum es dabei geht. Was sind Viren eigentlich? Was
unterscheidet sie von Bakterien? Warum sind manche Viren und Bakterien
schädlich, andere aber nützlich? Wie können diese winzigen Lebewesen unser
Leben beein�ussen und verändern? Und was kann der Mensch dagegen tun?
Was passiert bei einer Impfung und warum ist Hygiene so wichtig?
Die Autorin Susan Schädlich beantwortet in „Winziges Leben. Corona und
andere Mikroben für Kinder erklärt“  all diese Fragen leicht verständlich,
zahlreiche Illustrationen machen das  komplexe Wissen zusätzlich
anschaulich – ein Sachbuch für Kinder ab 8 Jahren, aber auch für Eltern und
Pädagogen.

Susan Schädlich  ist Tiermedizinerin, Wissenschaftsjournalistin und Autorin
von Sachbüchern für Kinder. Im Studium der Tiermedizin lernte sie nicht nur,
Bakterienkulturen anzulegen und Viruskrankheiten zu diagnostizieren, sondern
auch, wie eng der Austausch von Krankheitserregern zwischen Tier und
Mensch oft ist. Nach dem Studium legte sie Kittel und Stethoskop ab und
arbeitete zehn Jahre bei der Deutschen Presse-Agentur. Seuchen für Tier und
Mensch beschäftigten sie als Autorin mehrfach, unter anderem für ein
gemeinsames Buchprojekt mit einem führenden deutschen
Infektionsbiologen. In der Corona-Pandemie ist es ihr ein Anliegen, Kinder
umfassend zu informieren – und vor allem ihre Fragen und Bedürfnisse zu
hören. Dazu beantwortete sie Kinderfragen zu Corona auf ihrem Social-Media-
Kanal. 
 
 
 
 
 
 

Pixi-Buch „Corona und der Elefantenabstand“

Bei Selma ist jetzt alles anders: Sie kann nicht in den Kindergarten gehen und
nicht auf dem Spielplatz toben. Oma und Opa darf sie auch nicht mehr
besuchen. Warum ist das so? Was ist das für ein Virus? Warum soll man
Abstand halten? Zum Glück können Selmas Eltern ihre vielen Fragen
beantworten. 
Die Pixi-Geschichte „Corona und der Elefantenabstand“ erklärt das Virus und
die vielen neuen Regeln für den Umgang mit anderen Menschen für Kinder ab

Kostenloser  Download 
hier!

Susan Schädlich
„Winziges Leben. Corona und andere 
Mikroben für Kinder erklärt“ 
Mit Illustrationen von Katharina Haines 

Softcover, 48 Seiten 
ISBN 978-3-551-25079-7 
EUR (D) 5,00 / EUR (A) 5,20 
E-Book:  
ISBN 978-3-646-93443-4 
EUR 2,99

Lesemaus „Ein Corona-Regenbogen für Anna und Moritz - Mit Tipps für 
Kinder rund um Covid-19“
Anna geht normalerweise in den Kindergarten und Moritz in die erste Klasse 
der Grundschule. Doch nun bleiben sie zu Hause – wie auch Mama und Papa, 
die „Homeo�ce“ machen. Darum müssen Anna und Moritz manchmal leise 
sein. Moritz darf nicht zum Fußballtraining, Anna nicht in die Musikschule und 
Mama muss zum Einkaufen eine Maske tragen. Das liegt an Corona, der 
neuen Krankheit, die sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Doch was ist 
Corona? Und warum hilft Hände waschen und Abstand halten gegen eine 
weitere Verbreitung?
Die Lesemaus „Ein Corona-Regenbogen für Anna und Moritz“ klärt Kinder im 
Kita- und Grundschulalter liebevoll und verständlich über die wichtigsten 
Verhaltensregeln in Corona-Zeiten auf. Im Buch �ndet sich ein Download-Link 
zu einem Plakat mit Tipps für Kinder rund um Covid-19 sowie einem 
Regenbogen-Lesemaus „Conni macht Mut in Zeiten von Corona“
 
.  
 
 
 
 
 
 

Constanze Steindamm
„Ein Corona Regenbogen für Anna 
und Moritz - Mit Tipps für Kinder 
rund um Covid-19“ 
Mit Illustrationen von Dorothea Tust 
Ab 3 Jahren 
Softcover, 24 Seiten 
ISBN 978-3-551-08010-3 
EUR (D) 3,99 / EUR (A) 4,10 
E-Book: ISBN 978-3-646-93449-6 
EUR 2,99

Eva Lohmann
„Corona und der Elefantenabstand“ 
Mit Illustrationen von Dorothea Tust 
Ab 3 Jahren
 
Softcover, 24 Seiten 
EUR (D) 0,99/ EUR (A) 0,99

Conni geht es gerade wie ganz vielen Kindern überall auf der Welt: Sie geht 
nicht in den Kindergarten, kann ihre Freunde und Freundinnen nicht treffen 
und darf nicht mit ihnen auf dem Spielplatz herumtoben. Schuld daran ist ein 
Virus namens Corona, erklären ihr Mama und Papa. Was genau es damit auf 
sich hat, wie man sich vor Ansteckung schützen kann und weshalb so viele 
Menschen jetzt Masken als Mundschutz tragen – das erklärt die Lesemaus 
„Conni macht Mut in Zeiten von Corona“ auf anschauliche Art und Weise.
 
Liane Schneider
„Conni macht Mut in Zeiten von 
Corona“ 
Mit Illustrationen von Janina 
Görrissen 
Ab 3 Jahren
Softcover, 24 Seiten 
ISBN 978-3-551-08015-8 
EUR (D) 3,99 / EUR (A) 4,10
E-Book: 
ISBN 978-3-646-93448-9
EUR 2,99

Lesemaus „Conni macht Mut in Zeiten von Corona“

https://www.carlsen.de/softcover/winziges-leben-corona-und-andere-mikroben-fuer-kinder-erklaert/116710
https://www.instagram.com/susan_schaedlich/?hl=de
https://cloud.mc.carlsen.de/pixibuch-corona-und-der-elefantenabstand
https://cloud.mc.carlsen.de/pixibuch-corona-und-der-elefantenabstand
https://www.carlsen.de/softcover/lesemaus-185-ein-corona-regenbogen-fuer-anna-und-moritz-mit-tipps-fuer-kinder-rund-um-covid-19/117029


Kinderseite
Eins bleibt über
Schau Dir die Bilder nacheinander an und suche nach dem jeweiligen Bild, das genauso 
aussieht. Streiche sie am besten ab, damit Du nicht durcheinander kommst. Ein Bild bleibt 
übrig. Findest Du es? 



Thema. So heißt ein Lied auf der neuen CD "Tanzen ist die beste Medizin", ein schlechte Laune Killer 
und mitreißendes Bewegungslied, wie die vielen anderen Songs des neuen Albums auch. Ob 
"Minidisco Zeit", "Tanzmäuse", "Unser Körper" oder "Wir haben den Rhythmus" - die GroßstadtEngel 
rocken jede Kinderparty, bringen den Boden zum Beben und das Kinderzimmer zum Kochen.

Calypso-, Mambo-, Sirtaki- und
Reggae-Klänge sorgen für das
sommerliche Flair der 20 frischen und
fröhlichen Pop-Songs des Albums.
Die launigen und lustigen Texte
unterstreichen das heitere Klima.
Gleich das erste Lied, das
Titelgebende "Minidisco Zeit" bringt
einen auf die Beine und macht Lust
auf Tanzen. So sagen die
GroßstadtEngel ganz nebenbei allen
Bewegungs-muffeln den Kampf an.
Tanzen und Bewegung ist das große

Die Engel der Kinderpopmusik sind zurück! Die Sängerinnen Chris und Myriam sind Mega-
Stimmungskanonen, zusammen heißen sie GroßstadtEngel und mit ihrem neusten Wurf "Sommer 
Minidisco Zeit" zaubern sie ausgelassene Feier- und Ferienstimmung herbei.

Sommer Minidisco Zeit
Verlosung: 3 x CD

Fünf Fragen an die GroßstadtEngel Chris und Myriam
 
Ihr steht als Frauen mit eurem Kinderliederpop ziemlich alleine da. Bislang 
haben nur Männer in dieser Sparte wirklich Erfolg. Woran liegt das?
 
Myriam: Das haben wir uns damals auch gefragt. Bei all den tollen Kollegen 
fanden wir einfach, dass es Zeit wird, dass auch Frauen, peppige aber auch vor 
allem qualitativ hochwertige Kindermusik machen.
Chris: Vermutlich wird Frauen dieser Weg oft nicht so zugetraut. Besonders wenn
sie Mütter sind. Aber genau die wissen, was ihre Kinder hören wollen und was 
ihnen gefällt.
 
Ihr habt mehrere Lieder auf der "Sommer Minidisco Zeit" wie z. B. die 
Mäusepolonaise, die das Zeug zum Kindergartenklassiker haben. Wer bringt 
euch auf diese schönen Ideen?
 
Chris: Die Mäusepolonaise, entstand aus der Idee, wie man mit Spaß eine 
Gruppe wuseliger Kids im Kindergartenalter dazu bekommt, hintereinander her 
zu laufen, z.B. um sich aufzustellen oder auch um einen Aus�ug zu machen. 
Myriam hatte dann sofort eine Polonaise im Kopf, die aber auch alle Kinder auf 
Partys lieben, wo jeder gerne mitmacht und mitsingt. Auch die Eltern. Wenn wir 
Songs schreiben, haben wir schon immer ganz klare Vorstellungen in unseren 
Köpfen. Es ist uns wichtig, dass unsere Lieder selbsterklärend und leicht zu 
merken sind. Trotzdem peppig und mitreißend.
Myriam: Genau das, was Kinder brauchen um sich ihre eigene Disco zu 
erschaffen! Meine Kleinen lieben es, sich zu verkleiden, ihre Discolampe an zu 
machen und mit selbstgebastelten Mikros die Kinderzimmerbühne zu rocken.
 
Woher nehmt ihr ständig diese unverschämt gute Laune, die ihr in euren 
Liedern rüberbringt?
 
Myriam (lacht): Wir sind beide sehr positive Menschen und lachen sehr viel, 
besonders miteinander. Wenn zwei Freundinnen und so viele Kinder den Alltag 
bestreiten und rum albern, gibt es einfach immer viel zu lachen. Da entstehen oft 
schon die ersten Ansätze und Ideen zu unseren Liedern.
Chris: Der Mutteraltag bietet sehr oft komische und vor allem lustige Anekdoten. 
Da gibt es doch nichts Passenderes als Musik dazu zu schreiben.
 
Als Außenstehender kann man kaum fassen, wie zwei Frauen mit je fünf 
Kindern den normalen Familien-Wahnsinn bewältigen. Zusätzlich habt ihr ja 
aber in den letzten 6 Jahren, 6 Alben komponiert, getextet, eingesungen, 
produziert, zig Auftritte absolviert. Wie schafft ihr das?
 
Myriam: Wenn man von seiner Arbeit erfüllt ist, so wie wir und einem permanent 
neue Liedertexte und Melodien im Kopf schwirren, kann man einfach nicht 
anders.
Chris: Wir lieben es mit den Kids aufzutreten und zu tanzen. Wer unsere Songs 
einmal gehört hat, wird den Ohrwurm einfach nicht mehr los. Wir haben Mamas, 
die erzählen, wie oft es ihnen passiert, dass sie unterwegs, auch ohne Kinder, 
unsere Musik hören, einfach weil sie so gute Laune macht. Das treibt uns an und 
macht süchtig nach mehr!
 
Stürmt ihr selber gerne die Tanz�äche und welche Musik hört ihr dazu am 
liebsten?
 
Myriam: Oh ja und wie! Da sind auch die aktuellen Charts dabei. Eigentlich haben 
wir keinen festen Musikgeschmack. Unsere Playlists sind buntgemischt. Von 
Popmusik, Schlager, Dance und Kindermusik ist alles dabei. Wir tanzen und 
singen dabei meist selbst lauthals mit.
 
Hier geht es zum GroßstadtengelShop.
 
 
Zum Gewinnen einer der Cd beantwortet uns folgende Frage: Wieviele Kinder 
haben die Chris und Myriam jeweils? Schickt die Lösung mit Betreff 
Großstadtengel an gewinn@sommersprosse-magazin.de

https://grossstadtengelshop.de/
https://grossstadtengelshop.de/
mailto:gewinn@sommersprosse-magazin.de


Was ist der Notfall-Kinderzuschlag?
 
Die Ausbreitung des Corona-Virus stellt viele Familien vor große organisatorische und 
�nanzielle Probleme: Eltern müssen wegen Kita- und Schulschließungen die Betreuung 
ihrer Kinder selbst organisieren, können ihrer Arbeit nicht in vollem Umfang nachgehen, 
sind in Kurzarbeit oder haben wegen ausbleibender Aufträge gravierende 
Verdienstausfälle.
Um Familien mit kleinen Einkommen zu unterstützen, hat das Bundesfamilienministerium 
deshalb einen Notfall-KiZ gestartet. Für den Notfall-KiZ wird der Berechnungszeitraum 
deutlich verkürzt. Familien, die nach dem 1. April einen Antrag auf den KiZ stellen, müssen 
nicht mehr das Einkommen der letzten sechs Monate nachweisen, sondern nur das des 
letzten Monats vor der Antragstellung. Es kann sich also lohnen, nach dem 1. April einen 
Antrag auf Notfall-KiZ zu stellen, wenn es bereits im März zu nicht unerheblichen 
Verdienstausfällen gekommen ist.
Die Regelungen zum Notfall-KiZ sind Teil des im März beschlossenen Sozialschutz-
Paketes. Sie gelten befristet bis zum 30. September 2020.
 
 

Wer kann den Kinderzuschlag beantragen?
 
Der Kinderzuschlag wird für jedes unverheiratete Kind bis 25 Jahre gezahlt, wenn Sie die 
folgenden Voraussetzungen erfüllen:
 
* Ihr Kind lebt in Ihrem Haushalt und Sie erhalten Kindergeld für es.
* Ihr Einkommen darf eine gewisse Mindestgrenze nicht unterschreiten. Diese 
Mindestgrenze liegt bei 900 Euro brutto für Paare und 600 Euro brutto für Alleinerziehende.
* Sie haben für sich selbst genug Einkommen und zusammen mit dem Kinderzuschlag, dem 
Kindergeld und dem eventuell zustehenden Wohngeld können Sie den Bedarf Ihrer Familie 
decken.
* Ihr Einkommen, das auf den Kinderzuschlag angerechnet wird, ist nicht so hoch, dass sich 
der Kinderzuschlag auf null reduziert.
 
Seit dem 1. Januar 2020 können Sie den Kinderzuschlag auch erhalten, wenn Sie mit 
Ihrem Erwerbseinkommen, dem Kinderzuschlag und dem Wohngeld nicht mehr als 100 
Euro unter dem SGB II-Anspruch bleiben.
Die bisher geltende Höchsteinkommensgrenze ist zum 1. Januar 2020 entfallen, sodass 
Sie Kinderzuschlag auch bei etwas höherem Einkommen beziehen können.

© BMFSFJ

Hilfe für Familien 
in der Corona-Zeit

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/hilfe-fuer-eltern-in-der-corona-zeit--der-notfall-kiz/153940
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialschutz-Paket/sozialschutz-paket.html#doc866034bodyText10


Kinderseite

Fehlersuchbild 
Im rechten Bild haben sich 5 Fehler eingeschlichen.   Wer �ndet sie alle? 



Jede Schlechtwetterphase hat mal ein Ende: 
Mitte März musste das Kindermuseum Zinnober wegen 
der Corona-Pandemie schließen. Immerhin gab es ein 
Online-Angebot mit Experimenten für zu Hause. Die Zeit wurde 
außerdem dazu genutzt, die neue Mitmach-Ausstellung „Wolken, alle Wetter –
unser Klima“ aufzubauen. Ab Dienstag, 2. Juni, ist sie für angemeldete
Besucher*innen geöffnet. Um im Bild zu bleiben: Der Himmel klart sich allmählich
auf. 
 
Selbstverständlich werden die vorgeschriebenen Hygiene- und
Abstandsregelungen eingehalten. Besuche sind deshalb vorerst nur mit
Anmeldung möglich. Termine können ab sofort telefonisch unter (0511) 897 334 66
oder per Mail an info@kindermuseum-hannover.de vereinbart werden. 
 
Die Öffnungszeiten wurden angepasst: Besuche sind nun von Montag bis Freitag
zwischen 15 und 18 Uhr möglich. Samstags hat das Kindermuseum Zinnober
zwischen 14 und 18 Uhr und sonntags zwischen 10 und 12 sowie zwischen 15 und
18 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis richtet sich nach der Dauer des Aufenthalts. 
 
Die Besucher*innen erwarten in der neuen Mitmach-Ausstellung „Wolken, alle
Wetter – unser Klima“ mehrere Stationen. Hier lernen sie den Unterschied
zwischen Wetter und Klima, erfahren Wissenswertes über den Klimawandel und
können selbst zum Wetterexperten werden. Angeboten werden unter anderem ein
virtueller Flug mit dem Wetterballon bis in die Wolken und ein Wetterstudio. Wie in
den vorherigen Mitmach-Ausstellungen können die Kinder experimentieren und
kreativ werden. 

Das Tief ist überwunden
 

Corona-Krise und Umbau: Mehrere Wochen 
lang war das Kindermuseum Zinnober 
geschlossen – ab dem 2. Juni können 

Besucher*innen nun die neue Mitmach-
Ausstellung „Wolken, alle Wetter – unser 

Klima“ erleben.
 

Foto: Kindermuseum Zinnober



 
Region Hannover. Um die Vielfalt des 
kulturellen Lebens zu erhalten, hat das 
Niedersächsische Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur (MWK) ein Corona-
Sonderprogramm für gemeinnützige 
Kulturvereine und -einrichtungen aufgelegt.
 
 

Sonderförderung des Landes für Kultureinrichtungen
Region Hannover kann jeweils mit bis zu 8.000 Euro 
fördern

Die Folgen der Pandemie sind derzeit für Kulturinstitutionen und Anbieter kultureller Angebote gravierend. 
Insbesondere für zahlreiche freie Kulturinstitutionen wirken sie sich häu�g existenzbedrohend aus.
Im Rahmen des Programms mit einem Gesamtetat von sechs Millionen Euro ist die Region Hannover für die 
Vergabe von Förderungen von 1.500 bis 8.000 Euro zuständig. Anträge darüber hinaus gehen direkt an das 
Kulturministerium. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Kulturinstitutionen und gemeinnützige Kulturvereine mit 
Sitz in der Region Hannover, die in Folge der Covid-19-Pandemie in eine Notlage geraten und mit 
Liquiditätsengpässen konfrontiert sind. 
Anträge können ab dem 3. Juni 2020 beim Team Kultur der Region Hannover eingereicht werden. Von der 
Antragstellung ausgeschlossen sind Kulturinstitutionen, die bereits durch das Land Niedersachsen institutionell 
gefördert werden.
Mehr Informationen zum Sonderförderprogramm sowie das Antragsformular auf 
www.kulturfoerderung-region-hannover.de. 
Weitere Anfragen an Uta Foremny unter (0511) 616 23720 oder per Mail  Uta.Foremny@region-hannover.de.

http://www.kulturfoerderung-region-hannover.de/
mailto:Uta.Foremny@region-hannover.de


Wir suchen

Mutmach-

Geschichten

!!!
 

Krisen machen kreativ! :-) 
 
Ist euch auch schon aufgefallen, dass Krisen richtig kreativ machen. Es entstehen 
überalle tolle Ideen, um mit den besonderen Herausforderungen klarzukommen. 
 
Und damit wir alle uns daran erinnern können, das auch eine Krise Positives 
hervorbringen kann, wollen wir ein Mutmachbuch herausbringen. Mit den gesammelten 
Mutmach-Geschichten.
 

Was ist eigentlich eine Mutmach-Geschichte?
 
Wir verstehen darunter eine wahre Geschichte, die aus einer Krise (das kann die aktuelle 
Corona-Pandemie sein, muss aber nicht) entstanden ist und die etwas Gutes – eine 
positive Wendung – in sich trägt.
 
Und genau, weil sie etwas Gutes in sich trägt, wird sie zur Mutmach-Geschichte, die 
anderen Menschen hilft. Den Menschen, die noch am Anfang einer Krise stehen und sich 
verzweifelt fragen, wie es weitergehen kann. 
 
Für diese Menschen kann eine Mutmach-Geschichte ein kleiner Trost sein, eine Anregung
es selbst zu probieren und ein Beweis, dass es immer eine Lösung gibt, dass es immer 
weitergeht und dass jeder in der Lage ist, einen Ausweg aus einer schwierigen Situation 
zu �nden.
 
Denn auch wenn eine Krise etwas ist, das wir uns alle nicht wünschen, so entsteht doch 
oftmals etwas richtig Tolles daraus. Erst einmal gezwungenermaßen, aber im Ergebnis 
dann ein Riesenglück – ein KRI(E)SENGLÜCK sozusagen    
 
Gerade im Moment, wo wir alle mit der Corona-Pandemie und ihren Beschränkungen 
leben müssen, sind so viele Menschen gezwungen, ihr gewohntes Leben völlig zu 
verändern.
 
* Kinder und Eltern sitzen über Wochen teilweise auf engstem Raum zusammen und 
dabei treffen Home-O�ce und Home-Schooling aufeinander.
* Gastronomen oder andere Geschäfte mussten schließen und entwickeln nun die 
verrücktesten Liefer- oder Abholideen.
* Kitas entstehen im Internet.
* Videokonferenzen gehören plötzlich zum normalen Leben.
* Menschen entdecken ihre Leidenschaft für das Nähen von Mund-Nase-Bedeckungen
* …
 

Sende uns deine ganz 
persönliche Mutmach-Geschichte.
 
Beantworte dazu folgende Leitfragen:
 
Was war/ist die Ausgangssituation? Beschreibe bitte die Situation, die du als Krise 
empfunden hast, z. B. Schließung der Gaststätte/des Geschäfts durch die Corona-
Pandemie / Verlust der Arbeit etc.
 
Wer war/ist alles betroffen? Warst nur du allein von der Krise betroffen oder auch noch 
andere Personen, z. B. deine Familie oder Angestellte?

Wie entstand die neue Idee? Hier möchten wir wissen, wie du auf die Lösung gekommen 
bist. Hattest du einen plötzlichen Geistesblitz oder hast du Tage darüber nachgedacht? 
Hast du vielleicht mit Freunden gebrainstormt? Erzähl uns davon.

Was ist die neue Idee? Hier darfst du uns so richtig was vorschwärmen. Worin genau 
besteht deine neue Idee. Was machst du jetzt anders? Hast du z. B. einen Lieferservice 
per Drohne erfunden oder etwas ähnlich Tolles?

Was hat die Gesamtsituation Gutes gebracht? Sicher ist die neue Idee schon was richtig 
Gutes, aber wir meinen das mehr allgemein betrachtet, z. B. hast du deine Mitarbeiter 
noch einmal ganz anders kennengelernt oder konntest du deinen Umsatz um x % 
steigern usw.

Wer bist du? Nenn uns deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und informiere uns, ob wir 
die Geschichte unter deinem Namen veröffentlichen dürfen oder ob du lieber ein 
Pseudonym nutzen willst. Sag uns auch, ob es sich um deine persönliche Geschichte 
handelt oder ob du diese nur erzählst. Z. B. im Auftrag eines Freundes, der Großeltern 
oder was auch immer.

Optionale Zusatzinfos: Hier kannst du uns noch alles mitteilen, was du wichtig �ndest? 
Erzähle uns beispielsweise über unerwartete Hilfen, besondere Problemstellungen, deine 
Sorgen und Ängste, wie schnell du auf die neue Idee umgestellt hast usw. Wir sind schon 
sehr gespannt.
 
 Mehr Infos hier.
 
Mail an mutmacher@kreativmacherei.de
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Buchvorstellungen

Leopeule - Weil jede Eule einzigartig ist!
Als Leopeule aus dem Ei schlüpft, staunen 
ihre Eltern nicht schlecht: Sie sieht ganz 
anders aus als ihre Eulengeschwister. Wo 
kommen die Flecken auf ihren Federn her? 
Und warum passt sie nicht in den 
Vogelkindergarten, kann nicht �iegen und 
nicht singen? Ist sie ein hoffnungsloser Fall? 
Nein, ganz im Gegenteil: Leopeule zeigt 
allen, dass in jeder Eule - ganz egal wie sie 
auf die Welt kommt - etwas ganz 
Besonderes steckt!
 
Die Autorin, Nina Hundertschnee, ist in 
einem Haushalt voller Eulen groß geworden 
und widmet »Leopeule« ihrer Tochter, die 
2016 mit Trisomie 21 zur Welt kam.
 
Leopeule
für Kinder ab 4 Jahren
Dragon�y Verlag
ISBN: 978-3-748800-26-2
 

Wo steckt der Drache
Bis auf die Zähne bewaffnet gehen drei Ritter 
mitten in der Nacht auf die Suche nach einem 
Drachen. Bald �nden sie das gefährliche Tier. 
Aber im Dunkeln ist nichts so, wie es scheint ... 
Leo Timmers hat wieder einmal ein 
fantastisches Bilderbuch geschaffen, in dem 
es sehr viel zu entdecken gibt.

Ein Buch, das einen (nicht nur einmal) zum 
Lachen bringt.
 
Wo steckt der Drache
Autor: Leo Timmers
für Kinder ab 3 Jahren
aracari verlag
ISBN: 978-3-907114-13-1
 
 
 

Wir möchten euch zwei zauberhafte Bücher vorstellen, 
die es uns in der Redaktion sehr angetan haben.
 
"Leopeule" zeigt, dass jeder etwas ganz Besonderes ist. 
Das durchgängig bebilderte, großformatige Buch ist 
einfach herzerwärmend.
In der Drachengeschichte "Wo steckt der Drache" reimen
sich drei Ritter durch die Drachenjagd. Großformatiges 
Bilderbuch. Witzig!


