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Corona-Alltag? 
v o n  CL AU DI A T E T Z-FR OB ÖS E

a m  1 .  S e p t e m be r  2020

Liebe kleine und große Leserinnen und Leser, 

der Alltag hat uns wieder und trotzdem ist es ein ganz
anderer Alltag als noch zu Beginn des Jahres:

Die Kinder sind wieder in der Schule, müssen sich an
bestimmte Hygiene-Konzepte halten, Masken tragen,
in ihren Gruppen bleiben.

Die Eltern arbeiten zum größten Teil wieder. Manche
sind immer noch in Kurzarbeit, aber manche müssen
leider auch um ihre Existenz fürchten. 

Die Sommerferien haben für die meisten daheim oder
zumindest in Deutschland stattgefunden. Fernreisen
waren eher selten und auch Großveranstaltungen, die
gerade im Sommer ein Highlight sind, fielen aus und
sind bis Ende des Jahres gestrichen.

Dieser Alltag fühlt sich noch so fremd an und doch ist
unser Leben im Moment eben so. 

Die Sommersprosse ist noch weit weg vom normalen
Alltag. Immer noch fehlen uns Auslagestellen, die
aufgrund der Hygienebestimmungen das Heft nicht
auslegen dürfen. Es fehlen Anzeigenkunden, die noch
die Ausfälle während des Lockdowns kompensieren
müssen oder bei denen immer noch nicht klar ist, ob
und in welchem Ausmaß die Veranstaltung, Messe
oder ähnliches stattfinden kann. 

Also ist das e-magazine die Alternative - unser
"neuer Alltag". 

Hier können wir - wenn es nötig ist - auch während
der Laufzeit noch Veranstaltungsdaten ändern oder
darauf hinweisen, dass etwas ausfällt. 

Unsere Junior-Redakteurin Gianna sollte in dieser
Ausgabe eigentlich den ersten Bericht aus Amerika
schicken. Aber auch hier ist es nun anders als geplant.
Ihr 11. Schuljahr findet nun leider doch nicht auf
einer Highschool, sondern in ihrer regulären Schule
statt. Wie sie das findet, lest ihr auf Seite 6.

Aber eins ist wie immer: Super-Schlauberger Sprosse
hat wieder interessante Dinge herausgefunden.
Diesmal über giftige Tiere, Pflanzen etc. Spannend
aber auch ein wenig gruselig...

Außerdem gibt es wieder coole Verlosungen, die
Kinderseiten, Buchvorstellungen, leckere Rezeptideen
und einige Veranstaltungshinweise.

Also - lasst euch nicht unterkriegen und genießt den
Herbst.

Alles Liebe

Claudia und das Sommersprosse-Team
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prosse
wills wissen

Hallo,
 
ich gebe zu: Das Thema ist
dieses Mal nicht für jeden
geeignet, denn es geht um Gi�
und Vergi�ungen. Themen, die
einem schon auch Angst
machen können.

Lutz Günther
 
 

Like 0 Share

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

Als erstes haben wir von Frau Dr. Dr. med. Ulrikana Tzub

erfahren, dass das Wort "Gi�" früher "Geschenk" oder

"Gabe" bedeutete. Wir kennen das aus dem

Englischunterricht, wo es das Wort "gi�" ebenfalls gibt

und es dort auch "Geschenk" bedeutet. Heutzutage ist

noch das Wort "Mitgi�" gebräuchlich, was die Mitgabe

von Geschenken bei der Eheschließung meint. Im

griechischen übrigens heißt Geschenk oder Gabe

"dosis". Bei uns meint das eher die Menge eines

Medikaments.

 

Kinderseite

Hier ist eine aktuelle Liste aller 
Giftnotrufzentralen in Deutschland und was

man alles angeben sollte, wenn jemand 
vergiftet ist: 
Hier klicken

Extra-Info: Giftnotruf

Bestimmt hast du in den letzten Wochen in den Nachrichten auch von dem Politiker aus 
Russland gehört, der vergi�et wurde. Jetzt ist Alexej Nawalny bei uns in Deutschland in 
einem Krankenhaus und schon wieder auf dem Weg der Besserung.
 
Als Paulchen und ich das hörten, haben wir uns gleich mit auseinanderstehenden Augen 
angesehen und gefragt, wo kommt das Gi� überhaupt her? Und wie gefährlich sind Gi�e?
 
Was soll ich sagen, diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wir haben uns gleich 
aufs Fahrrad geschwungen und sind zu Prof. Ratzeputz gefahren. Der sollte doch so eine 
Frage beantworten können. Aber auch er konnte uns nur ganz allgemein sagen, dass Gi� 
ein Sto� ist, der Lebewesen krank macht oder sie daran sterben können. Ob das Tiere, 
Pflanzen oder Menschen sind, ist egal.
 
So haben Paulchen und ich uns auf den Weg zur UMG - Universitätsmedizin Göttingen 
gemacht. Dort sitzt die Gi�-Notrufzentrale Nord, in der sich Ärzte und Patienten beim 
Verdacht einer Vergi�ung melden können und beraten werden.
 
.

Wenn du dir nicht sicher bist, dann lass deine Eltern den 
Bericht vorher lesen. Sie kennen dich gut und können 
entscheiden, ob er für dich gut ist. Natürlich kannst du ihn 
auch zusammen mit deinen Eltern lesen. Also, frag lieber, 
bevor du jetzt weiterliest, damit dir nicht Bange wird. Das 
möchte ich nämlich nicht.
 

Wie kann Gi� eigentlich in den Körper gelangen?

Zuerst gehen wir ja immer davon aus, dass jemand das

Gi� isst oder trinkt und es somit durch den Magen in

den Blutkreislauf gelangt. Aber man kann Gi� auch

einatmen. Gi�ige Dämpfe, wenn z. B. Plastik verbrennt

sind richtig gefährlich. 

Du hast das bestimmt schon einmal im Radio gehört, wenn die Feuerwehr bei einem

Brand in einer Chemiefabrik darum bittet, alle Fenster zu schließen und zu Hause zu

bleiben. Manche Gi�e wirken auch schon dann, wenn man sie einfach berührt. Die Haut

hat ja Poren, aus denen normaler-weise Schweiß nach außen tritt, aber durch die kleinen

Löcher kann das Gi� auch in den Körper gelangen.

Warum benutzen manche Tiere Gi�?

Das lässt sich wiederrum leichter beantworten: Sie 

haben Hunger. Um an Nahrung, also andere Tiere, zu 

gelangen, injizieren sie meist mit Zähnen, Stacheln oder

Nesseln betäubendes Gi� in ihr Opfer. Das wird dann 

gelähmt oder stirbt sehr schnell, so dass es leicht 

gefressen werden kann.

Aber o� wird das Gi� auch zum eigenen Schutz eingesetzt. Der Pfeilgi�frosch z. B. hat 

eine gi�ige Haut, damit er selbst nicht so leicht gefangen und gefuttert wird. Meist sehen 

die Tiere dann auch schon gi�ig aus, haben eine grelle Tarnfarbe oder gucken ganz 

grimmig.

 

Also, im Normalfall brauchst du vor Gi� keine Angst zu haben. In unserem Alltag kommt 

es selten vor. 

Für jedes Produkt, auch die ganzen Reinigungsmittel, müssen auf der 
Verpackung Hinweissymbole angebracht sein, damit man erkennen kann, 
dass dieses Mittel gefährlich ist und vielleicht Gift enthält. Das wichtigste 
Zeichen ist der Totenkopf. Dann ist ein Mittel richtig giftig und wenn dann 

auch noch ein "T+" dabeisteht, ist es hochgiftig. Dann lass lieber Erwachsene 
mit dem Mittel hantieren.

 
 

Extra-Info: Gefahrenstoffe

Hier kannst du die gängigen Symbole für 
Gefahrstoffe in einer Liste sehen. 
http://vbg.de/apl/arbhilf/unterw/125_sym.htm

Na, dass war ja mal ein spannendes Thema, was? Mir schwirren schon einige Ideen 

für den neuesten Sprosse-Krimi durch den Kopf. Ach, du wusstest noch nicht, dass 

ich auch Krimis schreibe. Tja, ich bin halt durch und durch ein Schreiber-Chamäleon.

Also, ich muss jetzt sofort ins Schreibzimmer. Bis bald.

 

Deine Sprosse

Manche Gifte können wir ganz
normal im Supermarkt kaufen:
Kloreiniger, Spülmittel,
Ameisenköder und ähnliche
Mittel enthalten Stoffe, die für
uns giftig sind. Gerade kleine
Kinder, die die bunten Flaschen
großartig �nden, sind
gefährdet. 
Also: Reiniger & Co. immer gut
verschließen.

Warung: Gift im Haushalt

Die drei giftigsten …
 
P�anzen:
1. Manchinelbaum (Südamerika, heißt dort: Manzanilla de la muerte = 
Äpfelchen des Todes.)
2. Eisenhut (giftigste P�anze Europas, gern in Ziergärten eingep�anzt.)
3. Wunderbaum (vier kleine Samen enthalten soviel Rezin, dass ein Mensch 
sterben kann.)
 
Pilze:
1. Grüner Knollenblätterpilz (wächst viel unter Eichen, Hainbuchen und 
Linden)
2. Gifthäubling (wächst meist auf abgestorbenem Holz, ist hellbraun.)
3. Kegelhütiger Knollenblätterpilz (wächst gerne bei Fichten, kann mit 
Champignon verwechselt werden.)
Hier �ndest du einen interessanten Beitrag zu giftigen Pilzen: 
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-wissen-swr/video-
pilzvergiftungen-100.amp
 
Insekten:
1. Die Stechmücke (weil sie so viele Krankheiten übertragen kann, sterben 
ganz viele Menschen pro Jahr)
2. 24-Stunden-Ameise (die größte Ameise der Welt. Nicht tödlich, aber man 
hat 24 Stunden ganz starke Schmerzen.)
3. Asiatische Riesenwespe (ist größer und aggressiver als unsere heimische 
gemeine Wespe)
 
Spinnen:
1. Sydney-Trichternetzspinne (ist aggressiv und lebt in australischen Städten)
2. Brasilianische Wanderspinne (auch Bananenspinne genannt, ihr 
Lieblingsversteck)
3. Schwarze Witwe (lebt in Steppen und Halbwüsten, starke Krämpfe aber 
selten tödlich)
 
 Tiere:
1. Seewespe (eine Unterart der Würfelqualle, ohne Gegengift schnell tödlich)
2. Pfeilgiftfrosch (Gift auf der Haut, nicht anfassen. Hier ein spannender 
Bericht: https://www.tierchenwelt.de/froesche-und-kroeten/719-
pfeilgiftfrosch-blattsteiger.html )
3. Inlandstaipan (wohnt in Australien und ist ca. 2 m lang.)
 

Das giftigste Gift der Welt
Bereits ein zehnmillionstel Gramm Botulinum kann einen Menschen töten. 
Wenn man also ein Salzkorn dieses Giftes nimmt, kann man 500.000 
Menschen ins Jenseits befördern. Dennoch wird es ganz oft für die Schönheit 
genutzt und ist unter dem Namen Botox bekannt. Natürlich ganz doll 
verdünnt. Die Menge macht also das Gift.
 
 
 
 
 

Gifte ohne Gegengift
Es gibt auf der ganzen Welt nur zwei tierische Gifte, für die es kein Gegengift 
gibt. Also gut aufpassen. 

 
 
 
 
 

 Blauring-Krake

Kugel�sch
 
 
 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Freadymag.com%2F2118722%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=955357184504374
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/sicher-aufwachsen/notfall-infos/giftinformationszentralen-giftnotruf/
http://vbg.de/apl/arbhilf/unterw/125_sym.htm
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-wissen-swr/video-pilzvergiftungen-100.amp
https://www.tierchenwelt.de/froesche-und-kroeten/719-pfeilgiftfrosch-blattsteiger.html
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Spiel des Jahres

„Je nach Aufgabe und Material ist das gar nicht mal so einfach, sondern erfordert kreative Ideen und
Abstraktionsvermögen“, so die Jury: „Außerdem muss der Überblick über die anderen Motive der Auslage gewahrt
werden, damit man nicht versehentlich doppeldeutig werkelt.“ Es biete „große Kreativität mit einfachsten Mitteln“:
„Die Ergebnisse sind oft erstaunlich, weshalb die Raterunden schnell dem Besuch von Kunstausstellungen gleichen:
Mit tollen Aha-Momenten und amüsierenden Rechtfertigungsversuchen des missverstanden Künstler-Genies.“
„Pictures“ von dem Autorenpaar Daniela und Christian Stöhr eignet sich für 3 bis 5 Personen ab 8 Jahren. Eine Partie
dauert etwa 30 Minuten. Das Spiel kostet etwa 40 Euro und ist im PD-Verlag erschienen.

Etwa zehn deutschsprachige Spieleneuheiten hatten die zehn ehrenamtlichen Mitglieder der Kritikerjury in diesem
Jahr unter die Lupe genommen. Orientierung sei für den Verbraucher gerade in Zeiten von Corona wichtig, betont der
Jury-Vorsitzende Harald Schrapers: „Was macht man, wenn man zu Hause ist, Veranstaltungen meidet und selbst
Net�ix leergeguckt ist? Spätestens dann möchte man etwas gemeinsam erleben, gemeinsam mit denjenigen
Menschen, mit denen man gerade so viel Zeit verbringt. Man taucht in Gesellschaftsspiele ein, sitzt gemeinsam am
Tisch, kann echte Spiel�guren anfassen und mit den Mitspielenden interagieren.“ Schrapers weiter: „Knapp 25
Prozent Umsatzplus während des Shutdowns waren die logische Folge.“

„Pictures“ setzte sich zuletzt durch gegen die ebenfalls nominierten Spiele „My City“ von Reiner Knizia (Kosmos, für
zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren, etwa 35 Euro) und „Nova Luna“ von Uwe Rosenberg und Corné van Moorsel
(Edition Spielwiese/Pegasus Spiele, für ein bis vier Spieler ab acht Jahren, etwa 25 Euro). Die Jury gibt außerdem
eine Empfehlungsliste mit sechs weiteren, hervorragenden Spielen heraus.
 

„Pictures“ ist ein bildhaftes
Kreativspiel, bei dem mit
Bauklötzen, 
Schnürsenkeln, 
Symbolkarten und
anderen Gegenständen
Foto-Motive nachgestellt
werden müssen.

Das Kennerspiel des Jahres heißt: Die Crew

Eine Mannschaft, eine Mission: „Die Crew“ von Autor Thomas Sing ist das 
Kennerspiel des Jahres 2020. Die Jury lobt: „Es ist ein kooperatives Stichspiel und 
alleine damit schon etwas Besonderes.
 
Doch der Reiz erschöpft sich nicht in diesem Alleinstellungsmerkmal. Kaum ein 
Spiel zuvor war in der Lage, den besonderen Charme von Stichspielen so auf den 
Punkt zu bringen. Ganz beiläu�g werden die Sinne für die Feinheiten dieses Genres 
geschärft und die Spieler gleichzeitig auf originelle Weise herausfordert.“ Man 
spielt gemeinsam und muss zusammenarbeiten. „Zu Beginn werden dazu 
Aufgaben verteilt: Welches Crew-Mitglied muss welche Karte in einem Stich 
gewinnen? Und muss dies in einer bestimmten Reihenfolge geschehen? 
Informationen über die eigene Kartenhand dürfen allenfalls bruchstückhaft 
mitgeteilt werden,“ so die Jury. Nur mit Teamwork, Weitblick und Ideenreichtum 
können die Crew-Mitglieder deshalb das ferne Ziel erreichen.
 
„Die Crew“ ist beim Kosmos-Verlag erschienen und ist für drei bis fünf Personen ab 
zehn Jahren geeignet. Es kostet etwa 13 Euro.

Das Kinderspiel des Jahres ist "Speedy Roll"
 

Der Preis Kinderspiel des Jahres 2020 war bereits im Juni vergeben worden.
Ausgezeichnet wurde das spannende Wettrollen „Speedy Roll“ von Autor Urtis
Šulinskas (Lifestyle Games/Piatnik, für zwei bis vier Kinder ab vier Jahren, etwa
27 Euro).
 
Pilze, Äpfel und Blätter liegen auf dem Tisch verteilt, wie auf einem Waldboden.
Das ist auch wichtig, denn sie braucht der kleine Igel, um schnell nach Hause zu
kommen, bevor ihn der Fuchs einholt. Zum Glück hat sich der Igel eingerollt: zu
einer niedlichen Fusselkugel. An der haften die Waldteile wie bei einem
Klettverschluss, wenn man denn nur geschickt genug kugelt. Pro erwischtem
Waldteil darf man sich ein Stück weit über den Spielplan bewegen,
vorausgesetzt, man hat die richtigen Teile erwischt. Das tut man kooperativ oder
im Wettstreit. Und wer schon richtig gut ist, dieses Rollen zu spielen, probiert die
Varianten für Fortgeschrittene und Pro�s aus – und muss die Kugel zum Beispiel
mit geschlossenen Augen rollen. Dieses Geschicklichkeitsspiel mit taktischer
Note ist einfach eine runde Sache.Begründung der Jury: In Kinderspielen wurden
schon viele Dinge gerollt. Murmeln, Kugeln, Stämme, aber bis jetzt war noch kein
Tennisball dabei. Die Idee, diesen als Igel zu behaupten, an dessen �lzigen
Stacheln mit Klett beschichtete Äpfel, Pilze und Blätter hängen bleiben, ist allein
schon besonders. Aber das alles mit einem Wettrennen zu verknüpfen, bei dem
der Igel tatsächlich über den Tisch kugelt und die „aufgespießten“ Dinge die
Zugweite bestimmen, macht den besonderen Reiz von „Speedy Roll“ aus. Egal ob
kooperativ oder gegeneinander: Hier wird bei jeder Partie eine spannende
Geschichte erzählt.



- Anzeige -
Buchrezension
 

Worum geht es in der Geschichte:
Ruby ist 13 und wohnt auf einer kleinen irischen Insel. Sie wurde als Findelkind von Cleo gefunden, bei der Ruby jetzt
wohnt und "Großmutter" zu ihr sagt. Beide betreiben eine P�egestation für Tiere und haben ein großes Geheimnis. Auf der
Insel gibt es eine weitere P�egestation. Für Fabelwesen. Gut versteckt in einer alten Fischerhütte und von Feenzauber gut
beschützt. Eines Tages kommt Noah auf die Insel. Er ist 14 Jahre alt und scheint ein Problemkind zu sein. Doch bald
schon erweist sich Noah als hilfreicher Freund, sind doch die geliebten Fabelwesen plötzlich in Gefahr.
 
Was wir davon halten:
Das Buch ist liebevoll gestaltet, hat ein niedliches Cover und auch die Illustrationen im Buch sind sehr hübsch gezeichnet.
Die Sprache und Schreibweise von Kira Gembri ist leicht und einfühlsam gleichermaßen. Es hat uns sehr gefallen durch
die Kapitel zu sausen, oft fanden wir kein Ende. Das liegt wohl  daran, dass Kira Gembri eine Meisterin der Cliffhanger ist.
Man kann einfach nicht aufhören zu lesen.
 
Uns hat die fröhliche Art von Ruby sehr gefallen, die vor lauter Aufregung schon mal ins Plappern kommt. Die Fabelwesen
sind im wahrsten Sinne des Wortes fabelhaft gelungen. Hier werden altbekannte irische Leprechauns neben eher
unbekannten Skelpies grandios in die Geschichte eingebunden.
 
Und auch die anderen Charaktere sind einzigartig beschrieben und reichen soweit in die Tiefe, dass die Geschichte durch
sie aufregend und spannend wird.
 
Unser Fazit:
Wir mögen fantastische Geschichten und so konnten wir nichts anderes tun, als uns in diese liebevoll beschriebenen,
etwas schrulligen Inselbewohner zu verlieben.
 
Wir vergeben die Bestnote: 5 von 5 Smilies.
😀😀😀😀😀
 
 
 
 

Hier das Faktische
 
Ruby Fairygale - 
Der Ruf der Fabelwesen
 
Von Kira Gembri
Verena Körting (Illustratorin)
Verlag: Loewe
Genre: Kinder & Jugend / 
Kinderbücher
Seitenzahl: 320
Ersterscheinung: 12.02.2020
ISBN: 9783743204591



Schulbeginn nach Corona: 
Was gibt es für Eltern zu 
beachten? 

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Mediennutzung vieler SchülerInnen stark verändert. Ob für Home-Schooling oder
Freizeit: Kinder und Jugendliche haben mehr Zeit vor Bildschirmen verbracht. Nach Beginn des neuen Schuljahres
müssen viele Familien wieder neue Regelungen für digitale Medien �nden. Der Medienratgeber „SCHAU HIN! Was Dein
Kind mit Medien macht.“ fasst zusammen, was Eltern dazu beim Schulstart beachten können. 
 
Nach den Sommerferien geht es für viele Kinder zurück in die Schule und damit zum Regelbetrieb in den meisten Familien
– eine größere Umstellung nach den Einschränkungen der letzten Monate, in denen Heranwachsende und ihre Eltern viel
Zeit Zuhause verbracht haben. „Die Rückkehr zum Schulbetrieb können Familien nutzen, um die Bildschirmzeiten von
Eltern und Kindern zu hinterfragen und neue Regelungen zu �nden“, sagt SCHAU HIN!-Mediencoach Kristin Langer.
 
Bildschirmzeiten neu vereinbaren
Besprechen Sie gemeinsam als Familie ihre digitalen Aktivitäten. Viele Familien haben durch Home-O�ce und Home-
Schooling mehr Zeit vor Bildschirmen verbracht. „Erklären Sie, dass die Bildschirmzeiten jetzt an die neue Situation
angepasst werden und treffen Sie entsprechende Vereinbarungen mit Ihren Kindern“, rät Kristin Langer. Nehmen Sie Ihre
Kinder ernst: Besser als strikte Verbote funktionieren zeitliche Orientierungen und Rituale in der Familie, die Eltern und
Kinder gemeinsam aushandeln. „Eltern sind dabei Vorbilder und können vorleben, wie sie selbst ihre Routinen ändern.
Außerdem gilt es zu erklären, warum sich Vereinbarungen für Geschwister voneinander unterscheiden und warum
Medienpausen wichtig sind“, sagt Langer.
Bei SCHAU HIN! �nden Eltern Tipps und Information rund um altersgerechte Bildschirmzeiten unter schau-
hin.info/bildschirmzeiten.
 
 
 
 

Smartphone in der Schule
Ob neue Schule oder alte: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt mit Ihren Kindern noch einmal die Regeln für die Nutzung von 
Mobiltelefon und Smartphone an der Schule zu besprechen und gegebenenfalls zusätzliche Vereinbarungen zu treffen. 
Während des Unterrichts sollte das Smartphone auf keinen Fall genutzt werden, um private Dinge zu erledigen. In den 
meisten Schulen gibt es klare Regelungen zur Smartphone-Nutzung, die Eltern mit ihren Kindern besprechen müssen. Wie 
viel Mediennutzung in der Schule statt�ndet, ist für Sie als Eltern eine wichtige Information – auch mit Blick auf ihre 
familiäre Medienerziehung.
Bekommt ihr Kind wegen des Übergangs auf die Sekundarschule ein neues Smartphone, richten Sie dieses gemeinsam 
sicher ein, sprechen über die Risiken bei der Nutzung und vereinbaren Regeln für Apps und Co. Tipps und Schritt-für-
Schritt-Anleitungen gibt es bei SCHAU HIN! unter schau-hin.info/smartphone-tablet.
 
Trennung von Lernen und Freizeit
Auch wenn nach den Ferien die Schulen zum Regelbetrieb zurückkehren, ist das Lernen zu Hause weiterhin Thema. 
Wenn Kinder zu Risikogruppen gehören, Schulen doch zeitweise wieder geschlossen werden müssen, aber auch für 
Hausaufgaben, nutzen Kinder digitale Medien.
Bei den Teenagern liegt das Smartphone als Lern-Tool an erster Stelle: Laut der Studie „JIMplus 2020“ nutzten während 
der Lockdown-Phase über 80 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen ihr Smartphone für die Schule. „Ältere Kinder werden 
immer routinierter und belastbarer mit einer zusätzlichen Bildschirmzeit zum Lernen“, weiß Kristin Langer. „Damit 
Gelerntes jedoch verfügbar bleibt, ist es notwendig, dass Eltern für ausreichend Pausen und Ausgleich zur Mediennutzung 
sorgen. Wenn Sie auf ein altersgerechtes, verträgliches Maß für den Mediengebrauch achten, und dies sowohl beim 
Freizeitvergnügen als auch bei Lern- bzw. Arbeitsaufträgen im Blick behalten, unterstützen Sie Ihr Kind am besten.“

Text + Bilder sind von der Initiative "SCHAU HIN"
„SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.“ ist eine 
gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, der beiden öffentlich-rechtlichen 
SenderDas Erste und ZDF sowie der AOK – Die Gesundheitskasse. 
Der Medienratgeber für Familienunterstützt seit 2003 Eltern und 
Erziehende dabei, ihre Kinder im Umgang mit Medien zu stärken.
 

Schulbeginn nach Corona: 
Was gibt es für Eltern zu 
beachten? 

https://www.schau-hin.info/bildschirmzeiten
https://www.schau-hin.info/smartphone-tablet


S I E G E R  D E S  W E T T B E W E R B S

Die Bundessieger beim 50. Jugendwettbewerb
stehen fest: Kinder und Jugendliche geben dem
Thema „Glück ist …“ ein Gesicht

Das Glück ist so individuell wie die Menschen
selbst. Und genauso unterschiedlich definieren
Kinder und Jugendliche das Thema „Glück ist ...“
in ihren kreativen Beiträgen zum 50.
Internationalen Jugendwettbewerb „jugend
creativ“ der Volksbanken und Rai�eisenbanken.
Bundesweit sind in der Jubiläumsrunde, die
Schauspielerin Iris Berben als Schirmherrin
begleitet, über 541.000 Wettbewerbsbeiträge
eingereicht worden – darunter mehr als 383.000
Bilder, 322 Kurzfilme und rund 158.000
Quizlösungen. Von der Vielzahl und Qualität der
künstlerischen Arbeiten überzeugten sich jetzt
auch die Expertenjurys auf Bundesebene. Sie
wählten am 4. und 6. August 2020 die besten
Filme und Bilder Deutschlands aus.

„Die Bundesjury freute sich auch in diesem Jahr
über ein breites Tableau sehr beachtenswerter
gestalterischer Arbeiten, diesmal zum Thema
‚Glück‘. Die Kinder und Jugendlichen präsentieren
in ihren Bildern und Filmen ihr Glücksempfinden
auf ebenso individuelle wie originelle Weise.
Dieses ist ein besonderes Jahr, weil die Covid-19-
Krise alles verändert hat, insbesondere den
Schulunterricht, und hier vor allem die ästhetisch
orientierten Fächer Kunst, Werken, Musik und
Sport. Diese Fächer hatten und haben ganz
besonders unter Schulschließungen und
Stundenausfällen zu leiden. Für viele der
Preisträgerinnen und Preisträger dür�en die
Juryergebnisse zumindest eine kleine
Entschädigung für die entgangenen kreativen
Impulse an der Schule sein“, so der
Bundesjuryvorsitzende Professor Klaus-Ove
Kahrmann von der Universität Bielefeld, Fach
Kunst und Musik.

In der Kategorie Bildgestaltung wurden jeweils
fünf Beiträge in fünf Altersgruppen mit dem
Bundespreis ausgezeichnet; darüber hinaus gab es
Förderpreise. In der Kategorie Kurzfilm wurden
sechs Werke prämiert. Hauptgewinn auf
Bundesebene ist die Teilnahme an der
Bundespreisträgerakademie im Sommer 2021 in
der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof
Scheersberg an der Ostsee. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer können dort eine Woche lang ihre
Talente weiterentwickeln oder neu entdecken.
Dafür stehen ihnen thematisch unterschiedlich
ausgerichtete Werkstätten in verschiedenen
Disziplinen wie Bildgestaltung, Fotografie oder
Filmdreh zur Verfügung. Ziel der Akademie ist das
Erlernen oder Verfeinern verschiedener
Kunsttechniken, die Möglichkeit zur individuellen
Förderung des Talentes durch Experten sowie der
Austausch mit anderen Kunstinteressierten und
etablierten Künstlern.

 

Siegerbild Altersklasse 1 + 2. Klasse: 
"Schnee macht mich glücklich" von Ahmad A., 7 Jahre. Weitere 
Bilder aus allen Altersklassen hier

Vorher haben die erstplatzierten Bundes-
siegerinnen und Bundessieger im Bereich
Bildgestaltung aber noch die Chance auf eine
internationale Auszeichnung, deren Preisträger auf
der großen digitalen Jubiläumsveranstaltung des
50. Jugendwettbewerbs am 9. September 2020 in
Berlin bekannt gegeben werden.
 
Text und Bilder: Presseinformation des
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und
Rai�eisenbanken (BVR) zum Internationalen
Jugendwettbewerb „jugend creativ“.
Weitere Informationen hier.
 
 

Glück ist...

Platz 3: Glück ist ... eingereicht von Marvin Heiden

https://www.jugendcreativ.de/Galerie/Bundessieger-Malen/2019-bis-2020/
https://www.jugendcreativ.de/


Zecken sind das ganze Jahr 
über aktiv – eine zuverlässige 
Prophylaxe ist deshalb bei 
Mensch und Tier unverzichtbar. 
Gerade Tierhalter mit kleinen 
Kindern sowie Besitzer von 
Welpen setzen dabei gerne auf 
einen natürlichen Zeckenschutz. 
Eine kürzlich veröffentlichte 
Studie bewies, dass durch einen 
natürlichen Thiamin-Hefe-
Komplex, wie er im 
Ergänzungsfuttermittel Formel-
Z enthalten ist, der Zeckenbefall 
bei Hunden um 70 Prozent 
reduziert wird: 
www.formel-z.info/zeckenquiz.

Foto: djd-mk/www.formel-z.info/Getty

Zahnprobleme zählen zu den 
häu�gsten Krankheiten von 
Katzen. „Beim Tierarzt müssen 
die Katzenzähne dann korrekt 
behandelt werden“, weiß 
Melanie Ahlers, Tierärztin bei 
der Agila Haustierversicherung. 
Eine frühzeitig abgeschlossene 
Tierkrankenversicherung 
übernimmt im Fall der Fälle die 
Kosten.

Einfach
TIERISCH

 Foto: djd-mk/Agila/anderm 
- stock.adobe.com

Auch Samtpfoten brauchen genug Flüssigkeit. Leider 
ist das Durstgefühl bei Katzen nicht sehr ausgeprägt. 
Wie wir Menschen bevorzugen Katzen oft ein leckeres 
Getränk statt geschmacklosem Wasser. So kann ein 
Katzendrink wie Trinkfein von Miamor mit Fleischsaft 
und feinen Fleisch- oder Fischstückchen zum Trinken 
animieren: www.miamor.de.

Beim Herumtollen und 
Spielen können sich 
Hunde Verletzungen 
zuziehen. Im Zweifelsfall 
sollten Blessuren von 
einem Tierarzt abgeklärt 
werden. Um den 
Heilungsverlauf zu 
unterstützen, kann auch 
eine begleitende 
Therapie mit 
Arzneimitteln sinnvoll 
sein. Bewährt hat sich 
hier das biologische 
Tierarzneimittel 
Traumeel ad us. vet. als 
Tabletten oder Gel. 
Informationen unter
 www.vetepedia.de.

Foto: djd-mk/HeelVet/Sonja Bell

Es gibt immer viel zu besorgen für Frauchen 
und Herrchen. Spätestens bei der Auswahl 
der richtigen Autodecke oder des perfekten 
Kratzbaums ist vielen das Angebot im lokalen 
Handel oft zu begrenzt. Dagegen kann online 
vom orthopädischen Hundebett bis zum 
Intelligenzspiel für Katzen jede Nische bedient
werden – auf www.tiierisch.de sind über 
40.000 Artikel verfügbar.
 

Fotos:  djd-mk/www.miamor.de/stock.adobe.com/Nataliya Dvukhimenna

http://www.formel-z.info/zeckenquiz
http://www.miamor.de/
http://www.vetepedia.de/
http://www.tiierisch.de/


Verlosung - 
CD - Benjamin Blümchen
Seit 1977 ertönt das berühmt-berüchtigte „Törööö“ 
aus den Kinderzimmern der Republik. Mit über 140 
Hörspielfolgen und mehr als 68 Millionen verkauften 
Hörspielen ist Benjamin Blümchen ein echter 
Dauerbrenner im Kids-Entertainment-Bereich. Bisher 
erreichten die Abenteuer mit dem Dickhäuter aus 
dem Neustädter Zoo vorwiegend Kinder von 4 bis 6 
Jahren. 
 
 
 
 

Die neue Hörspielserie „Benjamin Blümchen Minis“ bietet ab September 2020 auch
für jüngere Kinder spannende Geschichten mit Bezug zur Lebenswelt der kleinen
Fans. Mit den kürzeren Storys geht KIDDINX zudem auf die spezielle
Aufmerksamkeitsspanne von kleineren Kindern ein. Über die neue Protagonistin Lea
werden kleinkindgerechte Themen wie Heimweh oder Angst im Dunkeln behandelt.
Die Hauptrollen nehmen weiterhin Benjamin Blümchen und Otto ein.

„Die vier kurzen Geschichten von jeweils zehn Minuten sind perfekt auf die
Fähigkeiten und Bedürfnisse der Ersthörer abgestimmt. Geräusche aus der
Alltagswelt, lustige Wortspiele sowie Erzählelemente zum Mitraten sind wichtige
Bestandteile der Hörspiele und wecken immer wieder die Aufmerksamkeit der
Hörerinnnen und Hörer“, sagt Gabi Salomon, Geschäftsführerin der Kiddinx
Studios.Vorerst sind zwei CDs mit jeweils vier Geschichten erhältlich. Diese sind
auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören. Die nächsten Folgen
erscheinen im Februar 2021. 

In Folge 1 bekommen Benjamin und Otto Besuch von der fünfjährigen Lea, die
eigentlich lieber nach Hause will. Gemeinsam überwinden sie das Heimweh und
erfahren, wie man an grauen Regentagen bunte Fantasietiere zum Leben erweckt.
Lea wird ihre Angst vor Wasser los – und Benjamin seinen Schluckauf. 

In der zweiten Folge scheint es im Elefantenhaus zu spuken. Benjamin und Otto
gruseln sich, aber ihre Freundin Lea weiß, dass man sich im Dunkeln nicht fürchten
muss. Gemeinsam erleben sie, wie Lea ihren ersten Milchzahn verliert. Lea lernt,
woher die Wolle kommt und dass sich sogar große Elefanten manchmal schrecklich
schämen. 

Über Kiddinx 

KIDDINX bietet Unterhaltung für Kinder – und das seit über 40 Jahren. Das Berliner
Unternehmen produziert und vermarktet Hörspiele, Musik, Zeichentrick�lme, TV-
Rechte, Apps und eBooks. Außerdem steht KIDDINX für Marken wie Benjamin
Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi & Tina und viele mehr. Für eine ständig wachsende
Fangemeinde betreut KIDDINX eigene Charakter-Kanäle auf YouTube, Facebook
und Instagram, Fan-Webseiten sowie einen Online-Shop.

Zum Gewinnen beantwortet uns folgende Frage: Wie lang sind die einzelnen 
Geschichten der Benjamin Blümchen Minis? a) 5 Minuten b) 10 Minuten c) 15 
Minuten? Die Antwort mailt an gewinn@sommersprosse-magazin.de, Betreff: 
Bejamin. Wir verlosen 3 Benjamin Blümchen CDs. 



J U N I O R R E D A K T E U R I N  G I A N N A

 

Sommersprosse: Hi Gianna, Amerika hat ja leider
nicht geklappt. Erzähl doch mal.

Gianna: Tja, das ist doof – aber letztlich kann
man es ja nicht ändern. Ehrlich gesagt, möchte
ich jetzt wirklich nicht in Amerika sein. So mit
dem dortigen Corona-Infektionsgeschehen.

Sommersprosse: Ok, wann hast du dich dagegen
entschieden oder wurde es von der
Austauschorganisation abgesagt?

Gianna: Wir haben eine E-Mail von der
Austauschorganisation erhalten – ich glaube, das
war so im April. Darin stand, dass man entweder
mit Gebühr umbuchen kann oder abwarten, ob
es doch noch klappt und dann würde man
spätestens im Juli/August erfahren, ob eine
kostenfreie Stornierung möglich wäre oder eben
doch die Einreise nach Amerika.

Sommersprosse: Alles klar und wofür hast du dich
entschieden?

Gianna: Für die Umbuchung. Meine Eltern und
ich haben die Corona-Situation in Amerika
verfolgt und wir waren uns schnell einig, dass es
in der momentanen Situation auf keinen Fall
dorthin geht. Und wir konnten uns denken, dass
es sich bis August nicht verbessern, sondern eher
verschlechtern wird, so dass wir dann
entschieden haben, auf das nächste Jahr
umzubuchen.

Sommersprosse: War das leicht?

Gianna: Ja – eine E-Mail hat gereicht und wir
haben halt gedacht, lieber die Umbuchungs-
gebühr tragen, als Corona in Amerika erleben.

Sommersprosse: Wie geht es dir im Moment mit
der Entscheidung.

Gianna: Mittlerweile ist es ok für mich, denn
wenn ich die Lage in Amerika so betrachte, bin
ich sogar ganz froh hier zu sein. Am Anfang war
es natürlich krass. Ich war so enttäuscht, weil ich
mich so lange darauf gefreut hatte. Aber – wie
gesagt – die Vorstellung, die Pandemie in den
USA zu erleben … nein, danke.
Mittlerweile überlege ich sogar, ob ich überhaupt
noch nach Amerika möchte oder ob ich lieber in
Europa bleibe oder womöglich gar nicht fahre.
Denn das Doofe ist, dass ich in diesem Jahr
einfach die 11. Klasse im Ausland gemacht hätte
und nach meiner Rückkehr dann hier mit meinen
Leuten normal in die 12. Klasse eingestiegen
wäre.
Fahre ich nächstes Jahr, wiederhole ich
sozusagen die 11. Klasse im Ausland, steige dann
auch in die 12. ein, aber meine Jahrgangsstufe ist
dann ja schon ein Jahr weiter. 
Schon blöd, weil wir uns ja gemeinsam aufs Abi
vorbereiten wollten und mit dem Abi in der
Tasche, gemeinsam auf Reisen gehen wollten.
Also – die Entscheidung ist echt nicht einfach.
Einerseits will ich unbedingt ein
Auslandsschuljahr machen, aber natürlich will
ich auch mit meinen Freunden zusammen sein.
Vielleicht studiere ich einfach hinterher einige
Semester im Ausland. Ach, ich weiß es einfach
noch nicht.

Sommersprosse: Ok, das ist wirklich nicht so
einfach. Bis wann musst du dich denn entscheiden?

Gianna: Ich denke mal so bis November. Wir
müssen mal mit der Austauschorganisation
telefonieren.

Sommersprosse: Wie läu� es im Moment in der
Schule? So mit den Hygienebedingungen und so?

Gianna: Ganz gut, wir dürfen die Masken im
Klassenraum absetzen, wir haben direkt am
Klassenraum – also neben der Eingangstür auf
dem Flur - ein Waschbecken und im Zweifel hat
jeder Lehrer eine Flasche Desinfektionsmittel
dabei. Also – alles easy. Zusätzlich haben wir
einen bestimmten Bereich auf dem Schulhof, in
dem wir uns auch ohne Masken innerhalb
unserer Gruppe frei bewegen dürfen. Das ist
soweit okay.

Sommersprosse: Halten sich denn alle an die
Maskenpflicht, das Händewaschen und so?

Gianna: Ja, schon. Das, was ich so beobachte,
halten sich alle daran – auch die Jüngeren. Die
Lehrer achten auch darauf. Manchmal wird es an
den Fahrradständern etwas wuselig, aber auch
das hält sich meines Erachtens noch in Grenzen.

Sommersprosse: Ok, dann danke und wir drücken
dir die Daumen für eine gute Entscheidung
bezüglich des Auslandsjahres.

Tschüss 
Auslandsjahr...



Statt nur Milch zu kaufen, wollen viele Verbraucher heute
wissen, wo sie herkommt und wie es den Kühen im Stall
geht. Die 360-Grad-Videos niedersächsischer
Milchbauern geben Antworten und faszinierende
Einblicke. Die Filme �ndet man unter
www.milchland.de/360 und auf dem YouTube-Kanal
„Milchland Niedersachsen“.

Aktiver Urlaubsspaß ganz nah an der
Natur: Das �ndet man im
niederbayerischen Urlaubsland
Straubing-Bogen mit der
Urlaubsregion Sankt Englmar. Der
Naturpark Bayerischer Wald lockt
mit seiner abwechslungsreichen
Landschaft, seiner
Gastfreundlichkeit und seinen
Traditionen. Alle Infos zu
Bauernhöfen und  anderen
Unterkünften gibt 
es unter
www.bayerischer-wald.me.

Farmcation
Urlaub auf dem Bauernhof

Freiheit mit vielen
Aktivitäten, aber ohne
Gedränge: das bieten
Urlaubsbauernhöfe in
Österreich. Sie sind
umgeben von Wäldern und
Wiesen und werden von
gastfreundlichen Bauern-
familien geführt. Bei den
Unterkünften ist für jeden
Geschmack etwas dabei.
Infos: www.urlaubam-
bauernhof.at

Foto: djd-mk/Schramberg Tourismus

Fotos: djd-mk/www.urlaubambauernhof.at

Foto: djd-mk/LVN

Foto: djd-mk/Tourist-Info Waginger See/R. Scheuerecker

Rund um Waging am See wartet jeden Tag ein kleines
Abenteuer  – und zwar in einer Bandbreite von
tiefenentspannt bis rasant. Im nordöstlichen
Chiemgau lässt sich die heimische Natur und
Lebensart auf außergewöhnliche Art und Weise
entdecken. Entschleunigung wartet dagegen auf einer
Kutschfahrt oder beim Brotbacken im Rupertiwinkler
Bauernhofmuseum. Unter www.waginger-see.de gibt
es alle Angebote und Termine.

Wer seinen Familienurlaub im Kreis Rottweil
zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb
verbringt, kann sich über mangelnde
Aus�ugsziele und Freizeitmöglichkeiten nicht
beklagen. Auf dem Erlebnisbauernhof
Waldmössingen kommt man den Tieren ganz
nah. Zudem laden nette Städte wie Rottweil,
Schiltach oder Schramberg zu kurzweiligen
Entdeckungstouren ein: www.landkreis-
rottweil.de.

Foto: djd-mk/Landratsamt Straubing-Bogen

Foto: djd-mk/Landratsamt 
Straubing-
Bogen/WaldWipfelWeg

http://www.milchland.de/360
http://www.bayerischer-wald.me/
http://urlaubambauernhof.at/
http://www.waginger-see.de/
http://www.landkreis-rottweil.de/


Attraktive Teilnehmer aus Hannover & Umgebung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verlosung Schlemmer- und
Freizeitblocks

Ab sofort ist in Hannover & Umgebung wieder Genießen auf
ganzer Linie angesagt: Die neue Au�age des
„Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Hannover &
Umgebung“ ist erschienen. Der Gastronomie- und
Freizeitführer enthält in diesem Jahr 112 Gutscheine. Damit
können Genießer auf eine abwechslungsreiche
Entdeckungsreise durch ihre Region gehen und die besten
Restaurants und Freizeitangebote ausprobieren. 

Schlemmerblock Hannover &  Umgebung

Schlemmen und mehr nach dem 2:1-Prinzip

Ein schönes Abendessen zu zweit oder mit Freunden, ein Relax-Tag in der Therme oder ein toller Aus�ug in den
Freizeitpark: Mit den 112 Gutscheinen des „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Hannover & Umgebung“ lernen
Genießer ihre Region von einer neuen Seite kennen. Bei allen Gastronomie- und den meisten Freizeitangeboten
gilt das 2:1-Prinzip. Das heißt: Restaurants spendieren das zweite Hauptgericht, im Café ist das zweite Frühstück
gratis oder im Kino bekommt der Partner die Karte geschenkt.

In der Neuau�age des „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Hannover & Umgebung“ sind viele langjährige 
Teilnehmer, aber auch neue Restaurants und Freizeitanbieter mit dabei. Einige Highlights der Ausgabe 2021 sind:
 
* Louis �nest Burger, Hannover
* Il Mercato, Hannover
* Sagir, Hannover
* Hannover 96, HDI-Arena, Hannover
* The Escape Room, Hannover
* u.v.m.
 
 

Das breite Gutschein-Angebot ist übersichtlich in nachfolgenden Kategorien sortiert: Restaurant, Spezial-
Restaurant (z.B.: Buffet oder Burger), Schnellrestaurant (Selbstbedienung), Frühstück/Brunch, Café/Eiscafé,
Schlürfen (z.B.: Cocktails) oder Freizeit. Wahlweise zum 2:1-Angebot für zwei Personen können manche
Gutscheine auch von Singles, Familien oder als 4:2-Freunde-Angebote eingelöst werden. Die individuellen
Regelungen sind über eine einfache Symbolik direkt auf den einzelnen Gutscheinen ersichtlich. Alle Gastronomie-
Angebote gelten uneingeschränkt innerhalb der aktuellen Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag –
ausgenommen an Feiertagen.
 
 
 
 

Hohe Sparwerte
 
 Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Hannover & Umgebung“ beschert nicht nur schöne Erlebnisse, sondern
schont auch den Geldbeutel. Der Gesamtwert der Gutscheine liegt bei mehreren Hundert Euro pro Block. Bereits
mit dem zweiten eingelösten Gutschein hat sich die Anschaffung meist schon gelohnt. 
 
In jedem „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“ wartet außerdem ein zusätzliches Geschenk: Die Gutscheinbuch-
Plus-Card in jedem Block gewährt Zugriff auf über 5.000 weitere kostenlose Online-Coupons mit 2:1-Angeboten
für ganz Deutschland. Einfach unter www.gutscheinbuch.de/plus anmelden, Wunsch-Gutscheine online oder
direkt über ein mobiles Endgerät generieren und damit auch spontan unterwegs genießen und sparen.

 Gutschein-Auswahl

Auf wie viele weitere kostenlose Online-Coupons gewährt die Gutscheinbuch-
Plus-Card Zugriff? Die Antwort auf diese Frage schick mit dem Betreff
Schlemmerblock an gewinn@sommersprosse-magazin.de.
Wir verlosen mehrere Schlemmer- und Freizeitblocks.

http://www.gutscheinbuch.de/plus


Entdecke deinen
Miki 
 
Coach & Akademie für die Hosentasche, Kalender, 
mulit�exibel, hochwertiges Leder und Einzelhefte.

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


Buchrezension
 

Worum geht es in der Geschichte:
In der - durch nordische Götter verborgenen - Unterwasserwelt Rulantica, lebt das Meermädchen Aquina, die alsbald
erfährt, dass sie einen Zwillingsbruder namens Mats in der Menschenwelt hat. Die beiden sind Teil einer Wahrsagung,
weshalb Mats nun in großer Gefahr ist. Aquina hält es nicht in ihrer Heimat und sie überwindet die göttliche Schutzmauer,
um in die Menschenwelt zu gelangen und Mats zu warnen. Dieser ahnt nicht von der Gefahr und da er in einem
Waisenhaus aufgewachsen ist, weiß er nichts von seiner Abstammung. Er fürchtet sich sogar vor dem Wasser, obwohl er
doch auch ein Wassermensch ist. Gemeinsam versuchen Aquina und Mats nun die gefährdete Unterwasserwelt
Rulantica vor machthungrigen Menschen zu beschützen.
 
 
Was wir davon halten:
Das Buch ist einfach bezaubernd gestaltet. Schon das Cover hat es uns angetan, mit seinen vielen kleinen Einzelheiten
und den wunderbaren Farben. Auch die Innengestaltung des Buchs ist außergewöhnlich. Jede Seite ist gra�sch gestaltet
und es gibt viele bunte Illustrationen. Die Seiten, auf denen die Geschichte aus Mats' Sicht erzählt wird, erkennt man
ausgezeichnet an ihrer andersartigen Gestaltung.
Nachdem wir Aquina und Rulantica auf den ersten Seiten kennenlernten, tauchte schon früh eine bezaubernde
Neben�gur mit gelbem Helm und sechs Armen auf. Snorri, der blaue Sechstopus. Auch wenn er leider nur mit "Snr", "Sno"
oder "Snööö" kommuniziert, was manchmal den Lese�uss behindert, versteht ihn doch jeder. Er selbst versteht die
menschliche Sprache aber, was es auch dem Leser wieder etwas leichter macht.
Der größte Teil des Buches wird aus der Sicht von Aquina erzählt. Auf einigen Seiten lernen wir auch die Innensicht von
Mats kennen. Wir �nden, das ist Michaela Hanauer gut gelungen. Sie nimmt sich genügend Zeit, die Geschehnisse und
was sie in den Charakteren auslösen zu beschreiben und man kann sich gut hinein�nden. Lediglich am Ende des Buches
haben wir das Gefühl, dass alles ein wenig schnell geschieht. Da hätte der Verlag gut daran getan der Autorin ein paar
Seiten mehr zu spendieren.
Ganz bemerkenswert fanden wir auch die Verknüpfungen zur alten nordischen Sagenwelt, die hier klamm und heimlich
einen sehr gelungenen Einzug in die Geschichte fand. Am meisten haben wir uns über das Happyend gefreut.
 
 
Unser Fazit:
Dieser erste Band um die Unterwasserwelt Rulantica, Aquina, Mats und Schnorri ist absolut lesenswert. Er begeistert
auch durch den seltenen illustrierten Augenschmaus, ohne Wenn und Aber. Wir haben es richtig gerne ge- und
vorgelesen. Ein spannendes, gut aufgebautes und liebevoll geschriebenes Jugendbuch. Wir �nden es richtig cool, dass
Rulantica Einzug in den Europa-Park Rust gefunden hat. Schaut euch doch einmal die Indoor-Wasserwelt persönlich an.
Rulantica im Europapark Rust
oder sogar ein Video:
 
 
Wir vergeben 4,5 von 5 Smilies.
 
😀😀😀😀😀
 
 
 
 

Hier das Faktische
 

Rulantica (Bd. 1) - Die 
verborgene Insel
 
von Michaela Hanauer
Illustriert von Helge Vogt
Verlag: Coppenrath
Genre: Kinder & Jugendbuch
Seitenzahl: 336
Ersterscheinung: 14.10.2019
ISBN: 9783649627227
Empfohlenes Alter: ab 10 Jahren
 
 

https://www.europapark.de/de/rulantica/rulantica-die-neue-indoor-wasserwelt


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? 



TERMINE
Informationen zum Besuch von Konzerten der NDR Radiophilharmonie �nden Sie hier

Konzerte der NDR Radiophilharmonie im September 2020 im Großen Sendesaal
 
Schumann-Festival - Dirigent: Andrew Manze

  Zwischenzeit 1 | Mi, 09.09.20 | 20 Uhr
  Zwischenzeit 3 | Fr, 11.09.20 | 20 UhrNDR l Großer Sendesaal

Sinfonie Nr. 1 B-Dur op. 38 „Frühlingssinfonie“
Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 „Rheinische“

  Zwischenzeit 2 | Do, 10.09.20 | 20 Uhr
  Zwischenzeit 4 | Sa, 12.09.20 | 20 Uhr

Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61
Sinfonie Nr. 4 d-Moll op. 120

Tickets
Karten kosten auf allen Plätzen 30,00 EUR, es gelten die üblichen Ermäßigungen für Konzerte 
der NDR Radiophilharmonie. Tickets sind ab 17. August 2020 ausschließlich beim NDR 
Ticketshop, Tel. 0511- 27 78 98 99 und online unter www.ndr.de/radiophilharmonie erhältlich.
 
 

Orchester-Detektive - Dirigent: Andrew Manze | Moderator: Malte Arkona

  Zwischenzeit 5| Do, 24.09.2020 | 17 Uhr
  Zwischenzeit 6 | Fr, 25.09.2020 | 17 Uhr
 
Wolfgang Amadeus Mozart:
Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504 „Prager“
 
Das verlorene Menuett
Was ist das bloß für ein Kind: schwänzt die Schule, bleibt mehr als drei Jahre 
von zu Hause fort und bereist halb Europa noch vor seinem 11. Geburtstag! 
Ein ungewöhnlicher Fall für Orchester-Detektiv Malte, der sich den kleinen 
und den großen Amadeus einmal vorknöpfen möchte. Station der heutigen 
Reise ist Prag. Aber halt: Da ist doch etwas auf der Strecke geblieben! Einmal 
mehr ist Maltes detektivisches Gespür gefragt…

Tickets
Karten zum Preis von EUR 11,00 auf allen Plätzen. Tickets sind ab 17. August 
2020 ausschließlich beim NDR Ticketshop erhältlich. Sie sind für diese 
Konzerte persönlich, telefonisch (Tel. 0511- 27 78 98 99) oder per E-Mail 
ticketshop.hannover@ndr.de. Eine Online-Buchung ist für diese Konzerte 
leider nicht möglich.

Sonder-Konzert „Live Music Now” | Sa, 26.09.2020 | 19.30 Uhr

Andrew Manze - Dirigent
Ania Vegry - Sopran
Ioana Cristina Goicea - Violine
Timothy Posner - Violoncello
Polina Tarasenko - Posaune
Qingzhu Weng - Violine
NDR Radiophilharmonie

MAURICE RAVEL
“Tzigane" Rhapsodie für Violine und Orchester

FRANK MARTIN
Ballade für Posaune und kleines Orchester

CAMILLE Saint-Saëns
“Introduction et Rondo Capriccioso" für Violine und Orchester, op. 28

ANTONÍN DVORÁK
Silent Woods Op. 68 No. 5 für Violoncello und Orchester

FLORIAN LEOPOLD GASSMANN
Arien für Sopran und Orchester:
„Dove son“
„Pallid’ombra“ aus "L’opera seria"/
/„Involarmi“ aus "Achille in Sciro"
„Che vuoidir conquesti palpiti“ aus "L’amore artigiano"

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonie Nr. 39 Es-Dur KV 543

Änderungen am Programm vorbehalten; Stand: 12.08.2020

*Bene�z für „Live Music Now”*

Seit 2004 organisiert Live Music Now Hannover Konzerte in sozialen 
Einrichtungen und bringt mithilfe von hochtalentierten Stipendiatinnen und 
Stipendiaten Musik zu den Menschen, die nicht in öffentliche Konzerte gehen 
können. Zugleich werden hiermit die jungen Nachwuchskünstlerinnen und -
Künstler der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover im Rahmen 
eines Stipendienprogramms menschlich, künstlerisch und �nanziell gefördert. 
Spenden und Bene�zkonzerte machen dies möglich.

Bereits zum fünften Mal präsentieren ausgewählte ehemalige und aktuelle 
Stipendiatinnen und Stipendiaten gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie 
und in Kooperation mit Pro Musica ein abwechslungsreiches Programm. Die 
hannoversche Sopranistin Ania Vegry bringt zudem Arien ihres neuen Albums 
von Florian Leopold Gassmann zum Klingen und die NDR Radiophilharmonie 
garantiert mit Mozarts Sinfonie Nr. 39 einen krönenden Abschluss. Die Leitung 
hat Chefdirigent Andrew Manze.

Tickets
Karten zwischen 25,00 und 65,00 EUR zzgl. Gebühren über PRO MUSICA.
https://www.promusica-hannover.de/de/veranstaltungen/5945462/

  
Klassik Extra 
 
  Zwischenzeit 7 | So, 27.09.2020 | 11.30 Uhr
  Zwischenzeit 8 | So, 27.09.2020 | 18 Uhr
 
Andrew Manze - Dirigent und Moderation
Friederike Westerhaus - Moderation
NDR Radiophilharmonie

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504 „Prager“

Tickets
Karten kosten auf allen Plätzen 30,00 EUR, es gelten die üblichen 
Ermäßigungen für Konzerte der NDR Radiophilharmonie. Tickets sind ab 17. 
August 2020 ausschließlich beim NDR Ticketshop, Tel. 0511- 27 78 98 99 und 
online unter www.ndr.de/radiophilharmonie erhältlich.

https://www.ndr.de/orchester_chor/radiophilharmonie/konzerte/Ihr-Konzertbesuch-im-NDR,zwischenzeit128.html
http://www.ndr.de/radiophilharmonie
mailto:ticketshop.hannover@ndr.de
https://www.promusica-hannover.de/de/veranstaltungen/5945462/
http://www.ndr.de/radiophilharmonie


Kinderseite

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



Pasta e Ceci - Pasta mit Kichererbsen
Foto: djd-mk/ORO di Parma

Zutaten
Für 3 Personen: 300 g gegarte Kichererbsen, 2
Schalotten, 1 Zehe Knoblauch, 1 Zweig
Rosmarin, Salz, frisch gemahlener schwarzer
Pfeffer, 2 Lorbeerblätter, 300 g Oro di Parma
passierte Tomaten, 400 g Girella (oder andere
kurze Pasta), Wasser, 80 g Parmesan, 1/4
Bund Petersilie, 80 ml Olivenöl

 

Zubereitung
Schalotten und Knoblauch schälen und fein hacken. Den Parmesankäse reiben. Die
Petersilie waschen, trocken tupfen und sehr fein hacken. Für die Sauce die Hälfte des
Olivenöls in einem Topf erhitzen und die Schalotten, den Knoblauch und den Rosmarin
hineingeben. Bei mittlerer Hitze die Zutaten anbraten. Anschließend die Kichererbsen und
die passierten Tomaten dazugeben, mit Lorbeer, Salz und frisch gemahlenem schwarzem
Pfeffer würzen. Reichlich Wasser in die Tomatensauce geben und sie zum Kochen
bringen. Die Nudeln hinzufügen und weiter kochen lassen, bis diese bissfest sind. Darauf
achten, dass immer genug Flüssigkeit im Topf ist, damit die Nudeln gar werden. Bei Bedarf
mit Wasser auffüllen. Die Pasta auf dem Teller anrichten und mit Olivenöl und frisch
gemahlenem schwarzem Pfeffer würzen. Zum Schluss etwas geriebenen Parmesankäse
und die fein geschnittene Petersilie darüber geben. 
 
Weitere Rezepttipps: www.orodiparma.de (djd-mk)
 
 
 
 

LECKERE REZEPTE
 

Zubereitung
Crème fraîche, Mayonnaise, Senf und Thymian vermengen. Rote Beete grob hacken und
darunter geben. Mit Salz abschmecken. Die Gurke in dünne Scheiben schneiden oder mit
einem Kartoffelschäler hobeln. Die Scheiben in eine Schale geben und mit Dill und
Zitronenschale vermengen. Etwas Olivenöl hinzugeben und vorsichtig mit den Händen
mischen. Mit Salz abschmecken. Den Gurkensalat sowie den Rote-Beete-Salat auf die
Brotscheiben geben und die Köttbullar darau�egen.benen Parmesankäse und die fein
geschnittene Petersilie darüber geben. 
 
Weitere Rezepttipps: www.pagen.de (djd-mk)
 
 
 

Köttbullar-Sandwich
Foto: djd-mk/www.pagen.de
 
Zutaten
Für vier Personen: 4 Scheiben Pågen Bröd, 
12 Köttbullar
Für den Rote Beete-Salat: 4 rote Beete
(gekocht), 1 dl Crème fraîche, 1 TL
Mayonnaise, 1 TL Dijon Senf, 1 TL Thymian,
feingehackt
Für den Gurkensalat: 1 Gurke, 1 Bund Dill,
Schale von einer halben Bio-Zitrone, Olivenöl

 



Eine

Mutmach-

Geschichte
 
 

Krisen machen kreativ! :-) 
In der vergangenen Ausgabe der virtuellen Sommersprosse haben wir euch von der
Ausschreibung zu den Mutmacher-Geschichten berichtet. Wir haben nach wahren
Geschichten gesucht, die anderen Mut machen. Mittlerweile sind jede Menge E-Mails
mit Berichten bei uns eingegangen und wir sind immer noch mit dem Lesen und
Auswerten beschäftigt. Einige Geschichten haben wir schon auf dem Mutmacher-Blog
veröffentlicht und vielleicht entsteht sogar noch ein Buch daraus.
 

Den Beitrag von der jüngsten Teilnehmerin, Charlotte Blank, 7 
Jahre alt, möchten wir euch hier vorstellen.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aber einmal kam ein Schmetterlingsweibchen. Dann sagte er: „ Oh, die muss ich
fragen, ob sie mit mir zusammen sein möchte.“ Aber dann roch er, dass sie ganz dolle
duftete. Und das hat er mit seinen Fühlern gerochen. Und dann sagte er: „Nein, es kann
nicht warten, ich muss jetzt sofort.“  Dann �og er zu dem Schmetterlingsweibchen hin,
dass sich erstmal auf der Wiese umsah. Und dann fragte er: „Möchtest du mit mir
zusammen sein?“ Dann sagte sie: „Gerne, gerne!“ Und dann waren sie zusammen.
Dann sagte sie einmal plötzlich nach zwei Wochen: „Heh, guck mal. Ein Ei ist aus mir
rausgeplumpst.“ Und dann sagte er: „Ja, nun sind wir Mama und Papa. Das heißt, wenn
die Raupen geschlüpft sind und jetzt eigentlich auch schon.“ 
Und nach ein, zwei Wochen, dann kamen wieder Raupen da raus. Also Raupen, wie sie
es mal waren. Und dan sagten die: „Oh, Mami, Papi, was müssen wir jetzt tun?“ „Ihr
müsst sehr viel futtern, damit ihr wirklich groß und stark werdet.“ Dann sagten sie: „Ja,
wir haben auch ganz schön viel Hunger!“
Dann futterten sie und futterten und futterten und futterten und futterten, bis sie ganz
müde waren. Dann sagten sie: „Mama? Papa?“ „Ja, was ist denn, meine Süßen?“,
sagten die Eltern. „Wir sind ganz müde! Können wir uns an die Decke hängen?“ Dann
sagten die Eltern: „Ja, nun ist es Zeit, euch zu verpuppen.“ Dann verpuppten sie sich.

Der Schmetterling, der
Nachwuchs bekam
 
Es war einmal ein kleiner
Schmetterling. Er war wirklich
sehr süß. Der liebte das Leben
auf seiner grünen Wiese. Mit sehr
viel Blumen, sollte man wissen.
Weil: Schmetterlinge lieben
Blumen.
Nun, und in den Blumen war auch
so viel Nektar. Und er liebte das
Fliegen auf der Wiese am
meisten oder manchmal alte
Bekannte zu treffen.

Die Eltern warteten geduldig, bis ein ganzer Monat um war. Und dann kamen auf
einmal neue Schmetterlinge. Und dann sagten sie: „Oh, das ist ganz schön
anstrengend, hier raus zu kommen!“ „Ja, meine Süßen. Strengt euch an!“ Jetzt waren
sie draußen und dann sagten sie: „ Oh Mann, oh Mann. Jetzt müssen wir erstmal
unsere Flügel starr machen.“ Dann mussten sie Lymph�üssigkeit da reinpumpen. Und
dann waren die Flügel starr und nach ein, zwei Wochen kriegten sie wieder Eier und
daraus schlüpften wieder Raupen und dann mussten sie wieder futtern, bis sie sich
verpuppten.
Und dann wurden neue Schmetterlinge daraus. Die haben nämlich inzwischen
geheiratet, die Kinder.
Und wer weiß? Vielleicht haben die auch schon Kinder gekriegt? Naja, die Kinder vom
Schmetterlingsmann und der Schmetterlingsfrau. 
Und wer weiß? Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Diese Geschichte erzählte Charlotte im Homeschooling im Mai 2020  anlässlich des Themas im
Sachunterricht: “Schmetterlinge, schreibe zwei Sätze zum Thema“. Ich habe sie wortwörtlich so
aufgeschrieben, wie sie sie erzählt hat und nichts verändert, zugefügt oder weggelassen. Da sie in
der zweiten Hälfte der ersten Klasse noch nicht so einen langen Text �üssig schreiben kann, möge
man mir nachsehen, dass ich den schriftlichen Teil übernommen habe und sie vom Video auf
Papier gebracht habe.
Durch Corona war alles anders in diesem Jahr. In einem von der Klassenlehrerin auf dem Padlet
geteilten Youtube-Video, wurde die Zucht von Distelfaltern auf dem Listhof in einem
Laubmischwald bei Reutlingen/ Stuttgart vorgestellt.  Die Kinder durften zu diesem Zeitpunkt nur
unter strengen Au�agen das Haus verlassen. Auch der Wald durfte zum Teil wegen Überfüllung
kaum aufgesucht werden. Also beschlossen wir als Familie, ein Stück Natur nach Hause zu holen
und selbst Schmetterlinge aufzuziehen. 
Nach umfangreichen Recherchen war es dann soweit, dass wir die Schmetterlingsraupen, von
denen diese Geschichte handelt,  im Fachhandel bestellten. Mittlerweile – während ich das
Vorwort für diese Geschichte schreibe – ist die dritte Generation Distelfalter im
Verpuppungsstadium und die gesamte Klasse wurde von Charlotte mit Raupen und artgerechtem
Zubehör versorgt, so dass aus einem von der Klassenlehrerin geteilten Video ein Pandemieprojekt
entstanden ist, das die ganze Klasse trotz Distanz miteinander verbindet.
Charlotte war so begeistert von „ihren Schmetterlingen“, die allesamt in die Freiheit entlassen
wurden, dass sie darüber nachdachte, wie ein Leben aus Sicht eines Schmetterlings im
Laubmischwald wohl aussehen könnte.

Zum Hintergrund - Charlottes Mama erzählt



TERMINE
Schloss Marienburg 

  
Freitag, 4. September 2020, 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) Classic Night mit Kathy Kelly 
 
So exklusiv wie im märchenhaft illuminierten Innenhof von Schloss Marienburg werden Sie 
Kathy Kelly nur selten erleben können! Die weltbekannte Künstlerin nimmt Sie gemeinsam mit 
Heike Scholl-Braun auf eine musikalische Weltreise. Ein Begrüßungsgetränk ist im 
Eintrittspreis inklusive. Mit Beginn des Einlasses um 17 Uhr viele kulinarische Leckereien und 
Getränke zum Erwerb im Angebot. Es gibt noch Tickets (ab 39 Euro) bei allen Reservix-Vvk-
Stellen, unter wwww.reservix.de und über die Hotline 01806 700 733 (0,20 € aus dem 
deutschen Festnetz, mobil höher). Das Ticketkontingent ist im Rahmen der Corona-
Schutzmaßnahmen begrenzt. 
 
 
Sonntag, 13. September 2020, 10 Uhr bis 18 Uhr 
33. Entdeckertag: Schloss Marienburg ist dabei! 
 
Jährlich am zweiten Sonntag im September �ndet er statt: der „Entdeckertag“. Am Sonntag, 
13. September 2020, erreichen Sie auch Schloss Maienburg zum Schnäppchen-Preis per Bus 
und Bahn! Auf der eigens für diesen Tag entwickelten Tour „Lost Places – vergessene Orte“ 
sind Sie fernab der Repräsentationsräume im Schloss unterwegs. Unser Ziel: Die 
Dachkammern. Entdecken Sie besondere Schätze, die seit Jahrhunderten auf den Dachböden 
des Nord- und Ost�ügels im Verborgenen geschlummert haben. Achtung: Die Tour ist nicht 
barrierefrei und führt über mehrere, teils steile Treppen. Der Eintritt ist frei  1 | Mi, 09.09.20 | 20 
Uhr



Sybylla-Merian-Gymnasium holt Landestitel

Das Sibylla-Merian-Gymnasium 
Meinersen hat die Jury mit ihrem 
Klimaschutz-Projekt überzeugt und 
gewinnt den Energiesparmeister-
Landestitel in Niedersachsen. 
 
Fotorechte: www.energiesparmeister.de 
 

Im Kampf gegen CO2-Emissionen und Plastikmüll haben die Gymnasiasten verschiedene 
Bildungsmaßnahmen wie eine Wanderausstellung und medienwirksame Müllsammelaktionen in der 
Öffentlichkeit erarbeitet. Damit wollen die Klimaschützer das gesellschaftliche Bewusstsein für den Klima- 
und Umweltschutz schärfen. In diesem Jahr haben sich insgesamt 319 Schulen bei dem vom 
Bundesumweltministerium beauftragten Wettbewerb beworben. Das Engagement des Gymnasiums wird 
mit  2.500 Euro, einer Projektpatenschaft mit der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und der Chance auf den 
mit weiteren 2.500 Euro dotierten Bundessieg belohnt.
 
Online-Abstimmung über das beste deutsche Klimaschutzprojekt 
 
Im Wettbewerb um den Bundessieg tritt das Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen gegen die fünfzehn 
anderen Landessieger an. Wer „Energiesparmeister Gold“ wird, entscheidet eine Online-Abstimmung bis 14. 
September 2020 auf www.energiesparmeister.de/voting.
 
Paten helfen Landessieger beim Kampf um den Bundessieg
 
Die Paten unterstützen ihren Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Online-Abstimmung 
über den Bundessieger. Für die Gymnasiasten aus Meinersen übernimmt die Sparkasse Celle-Gifhorn-
Wolfsburg die Patenschaft: „Die Schüler setzen sich aus eigener Kraft und mit großem Aufwand für mehr 
Klimaschutz ein. Bei ihrem Kampf gegen klimafeindliche Emissionen und Plastikmüll erreichen sie eine 
breite Öffentlichkeit“, sagt Marko Fährmann, Leiter der Sparkassen-Filiale Meinersen. „Wir wünschen den 
jungen Klimaschützern für die Zukunft weiterhin mediale Aufmerksamkeit für ihre Aktionen und große 
Unterstützung für die tolle Wanderausstellung.“
 
Preisverleihung im September in Berlin
 
Welches Projekt am erfolgreichsten Stimmen gesammelt hat und Bundessieger wird, erfahren die 
Teilnehmer des Schulwettbewerbs während der Preisverleihung am 18. September 2020. Aufgrund der 
Corona-Pandemie �ndet die Preisverleihung in diesem Jahr als Online-Veranstaltung statt. Schirmherrin des 
Energiesparmeister-Wettbewerbs ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze.

Über den Energiesparmeister-Wettbewerb
 
Der Energiesparmeister-Wettbewerb (https://www.energiesparmeister.de) wird durch die Kampagne „Mein 
Klimaschutz“ im Auftrag des Bundesumweltministeriums unterstützt. Der Schulwettbewerb wird seit zwölf 
Jahren von co2online realisiert. Dabei werden jedes Jahr Preise im Wert von insgesamt 50.000 Euro an 
engagierte Schüler und Lehrer vergeben. 
 
Über „Mein Klimaschutz“ und co2online
 
„Mein Klimaschutz“ (https://www.mein-klimaschutz.de) ist eine Mitmachkampagne von co2online im 
Auftrag des Bundesumweltministeriums. Sie motiviert Verbraucher, den eigenen CO2-Fußabdruck dauerhaft 
zu verkleinern.  

https://www.energiesparmeister.de/
https://www.energiesparmeister.de%29/
https://www.mein-klimaschutz.de/

