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a m 1. D e z e m be r 2020
Liebe kleine und große Leserinnen und Leser,
wie wird Weihnachten in dieser neuen Zeit? Dürfen
wir miteinander feiern oder müssen wir in ganz
kleinem Familienbund das Fest begehen?
Während wir die Sommersprosse fertigstellen, ist dies
noch nicht ganz klar. Auch, ob es die Sommersprosse
jemals wieder als normale Heft geben wird, ist nicht
klar. Diese sehr außergewöhnliche Zeit verlangt uns
eine Menge ab. Uns allen!
Eltern, Kindern,
Großeltern, Lehrern, Einzelhändlern, Politikern und
Gastronomiebetreibern - eigentlich jedem.
Aber es schweißt uns auch zusammen. Krisen gemeinsam erlebt - haben etwas sehr verbindendes.
Das Verständnis für den Mitmenschen wächst. Und
das ist doch wiederum etwas sehr Schönes, dass wir
uns immer wieder bewusst machen sollten. Wir sind
gar nicht sooo verschieden, im Gegenteil. Wir alle
haben Vieles gemeinsam. Wenn dieser Gedanke nicht
mal gut zur Weihnachtszeit passt. :-)
In dieser e-magazin-Ausgabe findet ihr den
altbewährten Sommersprosse-Adventskalender mit
der Verlosung toller Produkte, den neuesten Bericht
vom
Schlauberger-Chamäleon,
einige
Buchrezensionen (auch etwas Schönes in dieser Zeit, wir
lesen wieder mehr!) und noch weitere Tipps.
Wir wünschen euch allen das Allerbeste und ein
wunderschönes Weihnachtsfest.
Alles Liebe

Claudia und das Sommersprosse-Team

- Anzeige -

GESCHRIEBEN
VON

Lutz Günther

Kinderseite

prosse
wills wissen

Was passiert bei einer Allergie im Körper?
Hallo,
heute möchte ich dir ein paar spannende Bestandteile deines Körpers zeigen,
die dir nicht immer so ganz gefallen.
Aber von vorne: Neulich sind Paulchen und ich mit dem Chamälo-Rad-o (das ist
ein Tandem für Chamäleons mit extra Platz für unseren Greifschwanz)

zu

unserem Freund Ingbert, dem stachellosen Igel, gefahren.
Wir fuhren also so durch die schöne grüne Natur, fingen uns vom Rad aus die ein
oder andere knusprige Heuschrecke am Wegesrand, und kamen dann schließlich
am Ingbert-Bau an.
Nach unserem coronabedingten Begrüßungsritual
mit Abstand, entdeckte ich sofort den kleinen
neuen Bewohner von Ingbert. Einen Zwerghamster,
namens Herr Roberowski. Ein putziger Geselle,
kaum mehr als drei oder vier Zentimeter lang. Aber
es war alles dran, was ein Hamster so braucht.
Was uns etwas wunderte: In seinem Futternapf
lagen nur geröstete Heuschrecken und kein
einziges Körnchen oder Gemüse. Sollte dieser
kleine Hamster mir etwa meine Lieblingsspeise
wegfuttern?
"Tja, Sprosse", erklärte Ingbert, "Herr Roberowski
hat leider eine Allergie und darf nur Insekten
fressen."
Ich schaute mit dem linken Auge erstaunt zu Ingbert und mit dem rechten auf Herrn
Roberowski.
Eine Allergie? – Was ist das?
Das wollten Paulchen und ich gleich genauer wissen und wir verabredeten uns am
Nachmittag mit Professor Ratzeputz.
"Also Sprosse, als Allergie bezeichnet man die krankhafte Abwehrreaktion des
Immunsystems auf meist harmlose Umweltstoffe. Diese Stoffe kommen von außen
in den Körper, z. B. über die Atmung, die Haut oder durchs Essen, und dann feuert
das Immunsystem mit aller Kraft auf diese Eindringlinge."
"Und was passiert da im Körper genau?"
"Hui, das ist eine kurze Frage, die man so einfach gar nicht beantworten kann. Das
ist nämlich von der Art der Allergie abhängig. Da gibt es nämlich mehrere. Genauer
vier verschiedene Arten. Die häufigste ist der Typ 1 – die Sofortreaktion. Wenn
Menschen z. B. von einem Insekt gestochen werden, wird sofort eine Immunabwehr
gegen das Gift ausgelöst. Ist ja auch ganz sinnvoll, richtig?"
"Logo, sonst landet das Insektengift noch im ganzen Körper"
"Richtig. Und nicht nur das Gift,
sondern auch die vielen Bakterien
und Erreger, die da noch mit in die
Blutbahn injiziert werden. Bei den
meisten Menschen wird die
Einstichstelle zwar rot, dick und
juckt, aber nach ein paar Tagen ist
alles verschwunden. Diese
Reaktion wird durch die
sogenannten Mastzellen ausgelöst,
die Histamin freisetzen. Bei
manchen Menschen reagiert das
Immunsystem jetzt aber zu heftig
und es werden zu viele Mastzellen
zum Einstich transportiert. Es wird
zu viel Histamin freigesetzt und es
entstehen großflächige Quaddeln,
die höllisch jucken."
"Ist das gefährlich?"
"Hm, also … unser Körper kommt mit einem bisschen zu viel schon klar, da passiert
nichts lebensbedrohliches. Aber wenn das Immunsystem so richtig Überreagiert, dann
kann es zu einem anaphylaktischen Schock kommen. Das ist ein richtiger Notfall und
schnelle Hilfe von einem Arzt ist nötig, also ganz schnell die 112 anrufen und Erste-Hilfe
leisten."
"Huch, was kann man da machen?"
"Zuerst, wie immer, bleib selbst ruhig und ruf den Notruf an. Dann solltest du schauen,
ob der Auslöser, z. B. eine Biene, noch in der Haut steckt. Zieh sie raus. Meistens wissen
die Menschen, dass sie diese Reaktionen haben und haben ein Notfall-Medikament dabei,
was du verabreichen kannst. Wenn nicht, musst du beobachten passiert. Bei Atemnot, am
besten in sitzender Position, wenn ein Schock vorliegt, die Schocklage mit hochgelegten
Beinen. Wenn Bewusstlosigkeit eingetreten ist, stabile Seitenlage und ohne Puls und
Atmung musst du sofort Wiederbelebungsmaßnahmen machen."

"Was! – So schlimm kann das sein?"
"Ja, Sprosse. Damit ist nicht zu spaßen. Und, kannst du noch Erste-Hilfe und
Wiederbelebung?"
"Ähm, nun … es ist echt schon wieder lange her, dass ich einen Erste-Hilfe-Kurs
gemacht habe. Eine Auffrischung tut bestimmt gut."
"Ja, so einmal im Jahr kann man das ruhig machen."
"Wo kann man einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen?"
"Die werden von allen Hilfsorganisationen angeboten. Deutsches Rotes Kreuz, Die
Johanniter, Arbeiter Samariter Bund und viele mehr. Schau da einfach im Internet
nach."
"Danke, Professor Ratzeputz, das war wieder richtig spannend."
"Gerne Sprosse. Und ich schicke dir noch mal eine E-Mail, mit ein paar Internetseiten,
wo du noch mehr lesen kannst."
"Au, das ist cool, Danke und bis bald."
Wir haben die Links von Professor Ratzeputz unten eingefügt, dann kannst du selbst
auch noch ein bisschen lesen. Wir haben dann auch noch ein paar spannende
Videos zum Thema gefunden.
Wir hoffen, dass dir so etwas nie passiert, aber Erste-Hilfe zu können ist richtig cool
und rettet Leben. So ab 10 Jahren kann man da schon mal mit einem Kurs
anfangen.
So, dann bleib gesund und bis bald

Deine Sprosse
Links
Kinder lernen Erste-Hilfe
https://asb.de/unsere-angebote/erste-hilfe/kinder-lernen-erste-hilfe
Infos zum anaphylaktischen Schock:
https://allergiecheck.de/allergie/anaphylaktischer-schock
Was passiert im Körper
https://www.ecarf.org/info-portal/allgemeine-allergie-infos/was-passiert-beieiner-allergie-in-meinem-koerper/

Videos
Was ist eine Allergie und welche
Arten gibt es?

Was passiert beim Heuschnupfen
im Körper?
Like 0

Share

Und hier eine ganze Reportage (45
min.) über das Thema Allergie.
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Klicktipps von klicksafe

JIM-Studie 2020
Wie sieht der Medienumgang von Schüler:innen in Zeiten der
Covid-19-Pandemie aus? Welche Hindernisse sehen sie beim
Homeschooling und welche Veränderungen lassen sich beim
Gerätebesitz und bei der Gerätenutzung im Vergleich zu den
Vorjahren feststellen? Um diese und weitere Fragen geht es
in der aktuellen Erhebung aus der Studienreihe Jugend,
Information, Medien (JIM), in der 1.200 Jugendliche
zwischen 12 und 19 Jahren in Deutschland befragt wurden.
Die JIM-Studie 2020 wird Ende des Jahres veröffentlicht
werden. Erste Ergebnisse stellte der Medienpädagogische
Forschungsverbund Südwest (mpfs) bereits jetzt vor.
In Zeiten der Covid-19-Pandemie haben sich für Jugendliche unterschiedliche Lernsituationen ergeben. Zum
Zeitpunkt der Befragung im Juni und Juli 2020 gaben 69 Prozent der Jugendlichen an, nur zeitweise in der
Schule zu lernen, 16 Prozent sind im Homeschooling ausschließlich zu Hause und 12 Prozent sind jeden Tag
in der Schule. Bei der Frage, wie der digitale Schulunterricht insgesamt klappt, vergeben 13 Prozent die Note
1, die Meisten liegen mit ihrer Bewertung im Mittelfeld: jeweils ca. ein Drittel der Befragten gibt die Schulnoten
2 (33 %) oder 3 (30 %). Allerdings kommt ein Fünftel weniger gut mit der Situation zurecht, 12 Prozent
vergeben die Note 4, vier Prozent die Note 5 und zwei Prozent sogar die Note 6. Insgesamt liegt der
Notendurchschnitt für die Bewertung für das Online-Lernen bei der Note 2,7.
Mehr dazu hier:https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/erste-ergebnisse-zummedienumgang-in-zeiten-von-covid-19-aus-der-jim-studie-2020/

jugend.support
Abzocke, Belästigung, Cybermobbing, Fake News, Hass
im Netz und Suchtgefahr gehören zu den alltäglichen
Erfahrungen, wenn man online ist. Da ist guter Rat und
schnelle Hilfe gefragt.
Gut, dass es jugend.support gibt.
Hier finden Kinder ab 12 Jahren und Jugendliche Rat und
Hilfe bei Stress im Netz. Das Besondere: jugend.support
dient als zentrale Anlaufstelle und als Verteilerkreis zur
schnellen und passenden Hilfe.
Durch die Zusammenarbeit mit den bekanntesten anerkannten Beratungsstellen in Deutschland können die
Jugendlichen schnell weitergeleitet werden. Man muss also nicht erst selbst nach der richtigen Beratungsstelle
suchen, sondern findet alle Ansprechpartner auf einer Webseite.
Mehr Infos hier: https://www.jugend.support/

Buchrezension
Hier das Faktische
Der
Survival-Guide
für
Mamas – Die besten
Überlebensstrategien
für
den Familienalltag von
MutterKutter
(Dorothee
Dahinden, Dr. med. Judith
Bildau, Kerstin Lüking und
Isabel Huttarsch)
Verlag: Humboldt
Genre: Ratgeber
Seitenzahl: 200
ISBN: 978-3-8426-1616-5

- Anzeige -

Was steckt drin?
Diesmal haben wir mal ein Buch für die Mütter herausgesucht und ein bisschen durchleuchtet. Wie
oben schon erwähnt, finden wir dieses Buch als einen Ratgeber nach unserem Herzen, gibt er doch den
gescheuchten Müttern einige hilfreiche Tipps und Ideen an die Hand mehr Zeit, Kraft und Entspannung
in der Vor- und Grundschulzeit zu erhalten.
Was steckt also drin, in diesem 200 Seiten starken Ratgeber?
Mehr DU statt To-Do! - Haushaltschaos, Gefühlsausbrüche, Schulfrust – als Mutter bleiben im
chaotischen Familienalltag die eigenen Bedürfnisse leicht auf der Strecke: Trotz des guten Vorsatzes,
sich mehr um sich selbst zu kümmern und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, sieht die Realität
oft anders aus.
In ihrem Ratgeber „Der Survival-Guide für Mamas“ zeigen die erfolgreichen Bloggerinnen des OnlineMagazins MutterKutter, wie Mütter mit neuer Kraft und positiver Energie durch die stürmische Zeit der
Vor- und Grundschuljahre kommen.
Aus dem Inhalt:
• Fünf Tipps für einen Haushalt im Griff
• Die richtige Kommunikation ist eine Geheimwaffe
• Dein Weg aus der Perfektionismusfalle
• Fünf Tipps für entspannte Kita-Jahre
• Die Wackelzahnpubertät unter der Lupe
• Auseinandersetzungen mit deinem Schulkind • Vier Tipps für schwierige Phasen
• Mama und (Liebes-)Partnerin sein – so gelingt dir der Spagat
• So bleibst du fit im Alltag!
• Körper und Seele im Einklang
• Liebe dich selbst
• Miste ordentlich aus und finde dich selbst
Was halten wir davon?
Das 200-Seiten-Buch kommt als Paperback daher. Glattgestrichenes Papier, gute Haptik, Schriftsatz ist
"quadratisch, praktisch, gut" ;-). Die einzelnen Themen sind klar gegliedert, die Überschriften und
einleitenden Worte sind vor einem gelungenen Hintergrund. Es macht Spaß durch die Seiten zu
blättern.
Die vier Autorinnen, die schon viele Ratgeber zusammen verfasst haben, wissen über was sie
schreiben und so findet man sich ziemlich schnell in die Themen ein und kann sich die persönlichen
Erkenntnisse leicht herauslesen.
Das Inhaltsverzeichnis ist sehr ausführlich gestaltet, so findet man schnell auch mal ein einzelnes
Thema heraus, um sich nur eben mal schnell "aufzuschlauen". Aber auch von vorne nach hinten
gelesen machen die unterschiedlich kategorisierten Themen Spaß.
Ok, die länge der einzelnen Beiträge ist Geschmackssache. Mir kam das eine oder andere Thema
etwas lang vor, andere wiederrum etwas kurz. Aber das liegt ja immer im Auge des Betrachters.
Ich fühlte mich gut aufgehoben und niemals stand mir ein Fragezeichen auf der Stirn, was die
Autorinnen nicht geplant hatten.
Wir finden richtig gut, dass es zu vielen der Themen ergänzendes Material zum Herunterladen gibt.
Dieses wird im Buch gut hervorgehoben und die Links sind leicht und schnell einzutippen.
Unser Fazit:
Der Ratgeber kommt grafisch etwas abgespeckt daher, hat aber dafür einen grandiosen Inhalt. Wir
finden die Themenauswahl gelungen und die Kategorien sinnvoll. Ein gelungener Ratgeber für Mütter,
die leichter "Überleben" wollen.
Wir vergeben 4 von 5 Smilies. 😀😀😀😀
Noch mehr:
Hier geht es zum Verlag: https://www.humboldt.de
Hier ein kleines Teaser-Video zum Buch:

Hier der Link zu den Mutterkuttern: https://mutterkutter.de/survival-guide-fuer-mamas-werbung/

- Anzeige -

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

G I A N N A

Das pralle
Leben mit 16...
Sommersprosse: Hi Gianna, du wechselst gerade
ganz aktuell vom Szenario B ins Szenario A in der
Schule? Wie geht es dir damit?
Gianna: Jo, ich find es ganz gut, wieder in die
Schule zu gehen. Hier daheim macht man
irgendwie immer viel mehr als in der Schule.
Einerseits versuchst du bei den Live-Calls dabei
zu sein – bei denen man meistens nur die Hälfte
versteht – und zusätzlich hast du noch die
Aufgaben für die Homeschüler bekommen, die
du dann auch noch abarbeiten musst.
Beim Homeschooling hab ich eher einen 10 bis
12-Stunden-Tag. Da ist mir normale Schule
lieber.
Sommersprosse: Wie findest du den derzeitigen
Umgang mit den Corona Maßnahmen in eurer
Schule?
Gianna: Naja, mit dem Abstand, das funktioniert
ganz gut. Maske tragen funktioniert nicht so gut,
weil es irgendwie so ein Hickhack ist. Im Szenario
A mussten wir die Maske tragen, im Szenario B
nicht, weil ja nur die Hälfte der Leute da war.
Irgendwie sind viele davon genervt. Und
insgesamt hab ich das Gefühl, das es mit der
Information jetzt besser funktioniert als im
Frühling beim ersten Lockdown.
Sommersprosse: Bei unserem letzten Gespräch
stand die Entscheidung für oder gegen das
Auslandsjahr im nächsten Jahr an. Wie hast du
denn jetzt entschieden?
Gianna: Ich hab mich tatsächlich dagegen
entschieden. Ausland bleibt aber auf jeden Fall
mein Thema. Dann eben nach der Schule.
Sommersprosse: Du bis vor kurzem 16 geworden.
Wie war die Party?
Gianna: Haha - Party? Die gab es natürlich nicht.
Ich will hier ja kein Super-Spreader-Event
initiieren.
Sommersprosse: Och nee! Amerika gestrichen,
Party gestrichen, ist echt ein hartes Jahr für dich.
Gianna: Was soll ich dazu schon sagen. Was
willste machen? Wenn es die äußeren
Bedingungen erfordern, nützt es ja nichts zu
jammern.
Sommersprosse: Du bist ganz schön cool. Wie
machst du das?
Giannna: Ich denke mir halt, alles was jetzt nicht
geht, kann ich immer noch später machen. Ich
konzentriere mich jetzt eben auf das Positive,
was im Moment geht oder was ich positiv sehen
kann. Beispielsweise ist die jetzige Zeit sicher
ganz positiv für die Umwelt, da es weniger
Verkehr gibt. Ich selbst fahre im Moment
konsequent Fahrrad, weil ich auf überfüllte
Busse und Bahnen keinen Nerv habe.
Sachen, die ich gerne mache, z. B. Tanzen oder
meinen Schauspielclub in der Oper, die finden
jetzt halt per Zoom statt. Anfänglich fand ich das
echt doof, aber mittlerweile seh ich das als echte
Alternative. So macht man vertraute Dinge mal
ganz anders. Hat auch was!
Sommersprosse: Gianna, was empfiehlst du
Leuten in deinem Alter, die total abgenervt sind von
der derzeitigen Situation.
Gianna: Augen zu und durch! Ich finde es viel
schlimmer für alte Leute, die jetzt ja möglichst
wenig raus sollten, damit sie sich nicht
anstecken. Aber wir können doch alles einfach
ein Stück in die Zukunft schieben. Sooo schlimm
est das ja nicht. Party machen, reisen, tanzen geht alles genauso gut im nächsten Jahr. Ich freu
mich einfach drauf und erforsche jetzt halt die
Videokonferenzwelten ;-)
Sommersprosse: Na dann, happy Videokonferenz
und danke für deine Meinung.
Hintergrundfoto by Brooke Cagle on Unsplash

Buchrezension
Hier das Faktische
Mythopedia – Die Welt der Fabelwesen
und ihrer magischen Geschichten
von Becky Bolton und Louise Chappel
(Good Wives and Warriors)
Verlag: Laurence King Verlag
Genre: Kinder- und Jugendenzyklopädie
Altersempfehlung: ab 10 Jahre
Seitenzahl: 128
ISBN: 978-3-96244-153-1

Was steckt drin?
„Mythopedia“ gibt jungen Leser*innen ab 10 Jahren einen gleichermaßen spannenden wie
lehrreichen Einblick in das Reich der Fabeln. Die Enzyklopädie präsentiert rund 40 mythische
Wesen – darunter den magischen Hasen Michabo, die feuerspeiende Chimära und den listigen
Spinnengott Anansi – auf je einer Doppelseite; detailreiche, farbintensive Zeichnungen runden die
Porträts ab.
Für einige der atemberaubend schön und farbenfroh gezeichneten mystischen Wesen werden
kleine Geschichten präsentiert. Über den Ursprung, kleinere Ereignisse oder Wissenswertes; das
Ganze in kindgerechter Sprache.
Aus dem Inhalt
Für jeden der fünf ausgewählten Kontinente werden mythische Wesen beschrieben. Dabei gibt es
Fabelwesen aus Amerika, Afrika, Europa, Asien und Ozeanien beschrieben.
Insgesamt findest du acht Wesen aus Amerika, ebenfalls acht aus Europa, sechs aus Afrika, zwölf
aus Asien und drei aus Ozeanien. Zusammen also 37 fantastische Geschöpfe mit 17 lehrreichen
Zusatzgeschichten.

Was halten wir davon?
Das 128-Seiten Buch ist ein Farbkracher. Jede einzelne Seite ist vollgepackt mit bunten, frohen und
anschaulichen Illustrationen der Autoren. Wunderschön und bezaubernd gleichermaßen. Der
Verlag hat einfach an nichts gespart; sowohl das hochwertige cremefarbene Papier als auch der
leinenstrukturierte Einband sind jeden der 20 Euro wert.
Die Fabelwesen werden kindgerecht und in angemessenem Umfang beschrieben. Die Geschichten
sind spannend und lehrreich gleichermaßen.
Wir finden, dass sich das Buch nicht nur als Nachschlagewerk, sondern viel besser als Vorlesebuch
eignet. Die Beschreibungen und Bilder regen die Fantasie an und lassen jeden Alltagsgedanken in
den Hintergrund treten.
Wer mag erfindet mit seinen Kindern einfach noch mehr Geschichten zu den Fabelwesen. Natürlich
nicht gerade, wenn das Buch als Einschlaflektüre genutzt wird.
Unser Fazit
Diese Enzyklopädie ist viel mehr als ein schnödes Nachschlagewerk. So farbenfroh und prächtig,
ein Vorbild für die Standard-Lexika. Wir finden dieses Buch grandios und empfehlen es aus voller
Überzeugung jedem, der sich mit mystischen Wesen (und wo sie zu finden sind ) beschäftigen
möchte.
Wir hoffen, da es ja noch so viele andere magische und fabelhafte Wesen gibt, auf den zweiten,
dritten und vierten Band.
Wir vergeben 5 von 5 Smilies (mehr geht halt nicht)
Noch mehr:
Hier geht es zum Verlag: https://www.laurenceking.com/product/mythopedia/
Hier der Link zu den Autorinnen und Illustratorinnen (englisch):
http://www.goodwivesandwarriors.co.uk/
Hier ein kleines Video zu einer Lesung der Autorinnen (englisch):

Schreibwettbewerb -Theo 2021
Auf der anderen Seite
Das neue Motto des Schreibwettbewerbs lautet
„Auf der anderen Seite“. Schreibbegeisterte
zwischen 7 und 20 Jahren sind eingeladen Gedichte
und Kurzgeschichten zu diesem Thema
einzureichen. Ausgezeichnet und weiter gefördert
wird ein Jahrgang mit 10-15 Teilnehmer*innen, der
repräsentativ für die Vielfalt der Einsendungen steht.
Der Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2020.

Genauer Informationen zu den Teilnahmebedingungen
https://www.theo-schreibwettbewerb.de/

findet

ihr

unter:

Der Verein Schreibende Schüler, der den „THEO – Berlin-Brandenburgischer Preis für
Junge Literatur“ gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels
Landesverband Berlin-Brandenburg ins Leben gerufen hat, gibt zudem auf der
Preisverleihung seine Umbenennung bekannt: Ab sofort firmiert der Verein unter
dem Namen „wortbau e.V.“; Anschrift und Ansprechpartner*innen bleiben gleich.
Der „THEO – Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur“ wird seit 2007 vom
Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.
und wortbau e.V. einmal jährlich vergeben. Unterstützt wird der überregionale
Schreibwettbewerb von der Stiftung Kommunikationsaufbau als Hauptsponsor
sowie dem Land Brandenburg, dem Land Berlin, dem Deutschen Bibliotheksverband
Brandenburg (dbv), dem Duden Verlag und dem Bücherscheck von MVB.
Kooperationspartner sind das Haus für Poesie und das internationale
literaturfestival berlin.
Weitere
Informationen
sind
schreibwettbewerb.de/ erhältlich.

auf

der

Website

https://www.theo-

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

Kinderseite
Fehlersuchbild
Die Bilder unterscheiden sich durch 8 Sachen. Wer findet sie alle?

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

Buchrezension
Hier das Faktische
Der Kinderfresser kommt! – Miro und das
dunkle Wasser
von Klaus Strenge
Illustriert von Franziska Harvey
Verlag: Kobalat
Genre: Kinderbuch
Seitenzahl: 100
Ersterscheinung: 20.02.2019
ISBN: 978-3-9820546-0-5
Empfohlenes Alter: für alle Kinder zwischen
8 und 98 Jahren

Worum geht es in der Geschichte?
"In der Nacht, wenn alle schlafen, ist er auf dem Weg zu dir. Kriech nur tief unter die Decke, halt nur fest dein
Kuscheltier. Vielleicht kannst du dich noch retten. Halt den Atem an, sei still! Niemand kann es vorher wissen, was
der Kinderfresser will!" (Seite 7)
So hat sich Miro seinen Urlaub nicht vorgestellt: er soll im Meer Schwimmen lernen, obwohl er Angst vor dem
dunklen Wasser hat und sich vor Quallen ekelt. Als wäre das nicht schlimm genug, wird er eines Nachts von einem
Monster gefressen und in die Monsterwelt Kobalat entführt.
Das Monster, der Kinderfresser und dessen Freunde stellen sich jedoch schnell als sehr freundliche, hilfsbereite
Wesen heraus und so landen sie im „Wald der sieben Meere“. Bei seinem nächtlichen Abenteuer braucht Miro jede
Menge Mut und Fantasie, um mit Wesen wie Nixen oder Waldkraken zurecht zu kommen. Dabei entdeckt er
ungeahnte Talente an sich selbst und seiner treuen Freundin, der Hündin namens Finger.
Was halten wir davon?
Das Buch ist fröhlich gestaltet. Das Cover ist bunt und zeigt viele Einzelheiten, um schon ein bisschen von der
Geschichte zu verraten. Im Innenteil finden sich viele Illustrationen, die liebevoll und fantastisch zu gleich sind.
Nachdem wir also den zehnjährigen Miro kennengelernt haben, als er auf der Kaimauer des Standbades sitzt und
Schwimmen lernen soll, packt ihn doch die Angst und der Ekel vor diesen vermaledeiten Quallen. Und dann kommt
es auch noch schlimmer:
"'Tach! Halt dich mal gut fest, ne. Geht los.' […] Vor ihm öffnete sich ein unglaublich riesenhaftes Maul, in dem
unzählbar viele, große und schiefe Zähne kreuz und quer standen. Miro blickte in einen riefen, dicken Schlund. Und
genau darin verschwand er, als er mitsamt Bett, Matratze und Decke in einem Happs gefressen wurde." (Seite 17)
Aber Miro muss eigentlich keine Angst haben, denn die Monster und fantastischen Wesen in Kobalat sind auf ihre
ganz einzigartige Weise richtig nett und kümmern sich um Miro mit seinen Ängsten. Im Laufe der Geschichte wird
Miro immer mutiger und gewinnt ganz außergewöhnliche Freunde, bis er erneut vor seiner Schwimmlehrerin steht.
Jeder der Charaktere ist mit einzigartigen Marotten ausgestattet, die ihn liebenswert machen und so jede Angst
verschwindet. Sprachlich überzeugt das Buch mit Wortspielen und Reimen, die dennoch altersgerecht sind und es
so zu einem empfehlenswerten Lesespaß wird.
Wir finden etwas schade, dass auf einem Kinderbuch die Werbung für Förderer und Sponsoren so präsent auf der
Cover-Rückseite prangen. Für unseren Geschmack hätten diese auf Seite 100 ihren angemessenen Platz gefunden.
Aber das rüttelt natürlich nicht am großartigen Inhalt.
Unser Fazit
Hier werden Ängste überwunden, Mobbing thematisiert und sogar das Thema Depression findet seinen Raum. Das
Ganze ist altersgerecht verpackt, so dass wir dieses bezaubernde Buch als absolut lesenswert einstufen.
Wir finden richtig super, dass es die Figuren auch als Hörspiel gibt, mit vielen bekannten Schauspielern, die sich für
dieses Projekt engagiert haben.
Wir vergeben 5 Smilies von 5. 😀😀😀😀😀
Noch mehr:
Hier geht es zum Verlag: https://www.kobalat.com
Hier geht es zu weiteren Infos und Veranstaltungen rund um den Kinderfresser: www.der-kinderfresser.de
Hier ein kleiner Vorgeschmack des Hörspiels:

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?

LECKERE REZEPTE
Reibekuchen mit Pilzschmand
Foto: djd-mk/Kartoffelmanufaktur Pahmeyer
Zutaten
Für 2 Portionen: 1 Packung Pahmeyer
Reibekuchen, 3 x 100 g, 1 Zwiebel, 4 Stangen
Frühlingszwiebeln,
250
g
braune
Champignons, 2 EL Olivenöl, 200 g frischer
Schmand, etwas Salz, Pfeffer, 1 EL frische
Petersilie gehackt

Zubereitung
Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in Ringe
schneiden. Champignons putzen und vierteln. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen,
Zwiebelwürfel andünsten, Frühlingszwiebelringe und Champignons zugeben, bei mittlerer
Hitze braten. Etwas abkühlen lassen, Schmand zugeben, verrühren und mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Die Reibekuchen in einer Pfanne mit 1 EL Öl bei starker Hitze von
beiden Seiten jeweils 2 Minuten braten. Anschließend die Reibekuchen heiß auf 2 Teller
geben, mit dem Pilzschmand servieren und mit Petersilie bestreuen.
Weitere Rezepttipps: www.pahmeyer.com (djd-mk)

Glühwein Tiramisu
Foto: djd-mk/GERSTACKER
Likörfabrik

Weinkellerei

Zutaten
Für 4 Personen: 250 ml Nürnberger
Christkindles
Markt-Glühwein
von
Gerstacker, 250 g Mascarpone, 4 Eier, 100 g
brauner Zucker, 1 unbehandelte Zitrone, 2 EL
Himbeerkonfitüre, 200 g Löffelbiskuits oder
Spekulatius, zum Dekorieren: Zimt, Krokant
oder ähnliches

Zubereitung
Die Eier trennen. Das Eiklar mit der Hälfte des Zuckers zu steifem Schnee schlagen. Den
restlichen Zucker mit dem Eigelb schaumig rühren, Mascarpone und Himbeerkonfitüre
untermischen. Die Schale der Zitrone abhobeln und diese zusammen mit dem
Zitronensaft der Mascarponecreme beifügen. Zum Schluss den Eischnee unterheben.
Anschließend den Glühwein in ein flaches Gefäß geben und die Löffelbiskuits oder
Spekulatiusstücke darin vorsichtig tränken. Danach abwechselnd in mehreren Schichten
die Creme und Löffelbiskuits/Spekulatius in die Dessertgläser schichten. Mit der Creme
abschließen und das Tiramisu zugedeckt mindestens 2 Stunden kaltstellen. Vor dem
Servieren mit einer Prise Zimt und Spekulatius dekorieren. Weitere Rezepttipps:
www.gerstacker-weinkellerei.de (djd-mk)
Weitere Rezepttipps: www.gerstacker-weinkellerei.de (djd-mk)
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Millenia Magika - Der Schleier
von Arken
Von: Falk Holzapfel alias Zapf
Genre: Kinder & Jugend/
Jugendbücher
Seitenzahl: 352
ISBN: 9783505143564

Worum geht es in der Geschichte?
"Adrian haut von Zuhause ab, um seine Tante Lia zu besuchen und seinem nervigen Stiefvater zu entkommen.
Plötzlich aber beginnt er Dinge zu sehen, die eigentlich nicht da sind, wie bewegliche Tattoos und Hörner, die
anderen aus dem Kopf wachsen. Zudem hört er eine komische Stimme, die eindeutig vorher noch nicht da war.
Adrian findet sich in einer fantastischen Welt voll mit magischen Wesen wieder. Und als ob das nicht schon genug
wäre, wird seine Tante entführt, die er zusammen mit seinen Freunden Jazz und Juri finden muss. Schließlich
hängt das Schicksal Arkens davon ab.
Was halten wir davon?
Das Buch ist schön gestaltet und hat ein Cover, dessen Details man nur bewundern kann. Jedes Kapitel beginnt mit
einer neuen schwarz-roten Illustration von einem der Charaktere. So wird gleich ein tolles Bild von
den handelnden Personen geschaffen. Auch enthält das Buch eine Karte sowie die Titelbilder zweier Zeitungen aus
Arken am Ende.
Die Story ist hervorragend geschrieben und unglaublich spannend, was von den Cliffhangern nur noch verstärkt
wird. Auch der Humor kommt nicht zu kurz.
Die Charaktere unterscheiden sich sehr stark, bilden aber gerade dadurch ein noch besseres Team. Neben
Naturschützern und Nerds, haben auch die ruhigen Musiker einen Charakter mit dem sie sich identifizieren können.
Es werden auch Anspielungen an andere großartige Werke wie Star Wars gemacht, das hat mir auch sehr gut
gefallen.
Am Ende gibt es einen kleinen Teaser, wie es wohl weitergehen könnte, der sofort Lust macht auf mehr.
Unser Fazit
Wir mögen fantastische Geschichten und haben uns sofort in die Illustrationen und die wunderlichen Charaktere
verliebt. Außerdem können wir den nächsten Teil kaum erwarten.
Wir vergeben die Bestnote: 5 Smilies von 5. 😀😀😀😀😀
Noch mehr:
Hier geht es zum Verlag: https://www.harpercollins.de/

Interview mit Volker Rosin
Dein neues Best Of-Album mutet sehr sommerlich
an. Wieso kommt es jetzt erst, also im Winter und
nicht im Sommer?
Volker Rosin: Das war eine ganz bewusste
Entscheidung. Ich will mit meinen Liedern Sonne,
Wärme, Aktivität und Fröhlichkeit in den trüben
Herbst und kalten Winter bringen. Gerade jetzt, in
den Zeiten die so schwierig sind, will ich mit meiner
Musik helfen, dass Kinder ausgelassen und fröhlich
durch die dunkle Jahreszeit kommen. Die Kinder
kennen mich: Auf meine Gute-Laune-Songs ist
immer Verlass.
Du hast mit Mickie Krause deinen Mega-Hit "Der Gorilla mit der Sonnenbrille" neu aufgelegt.
Wie passt Mickie Krause ein Star vom Ballermann zu Kindern und in die Corona-Zeit?
Volker Rosin: Das passt sogar super! Mickie Krause ist Vater von vier Kindern. Wir haben uns
auf meinem Konzert auf Norderney kennen gelernt und schnell beschlossen, dass wir etwas
zusammen machen wollen. „Der Gorilla mit der Sonnenbrille" bot sich da hervorragend an, denn
Mickie kennt das Lied schon seit langem aus seinen Urlauben in den Ferienclubs. In der neuen
Version hat der Gorilla jetzt echt Kultpotenzial, denn viele junge Leute, die gern Party machen,
feiern mit meinem Klassiker ihre Kindheit.
80 Minuten Fitness-, Tanz- und Party-Programm, ohne Pause. Gibst du wegen Corona extra
Gas?
Volker Rosin: Ja, auch. Nach dem letzten Album (der ersten Best of-CD) habe ich viele
Zuschriften erhalten, von Erzieherinnen, Eltern und Kinderturngruppenleiterinnen, die sich ganz
bestimmte Lieder wie "Turn-Tiger", "Limbo Tanz" oder "Alle Schäfchen machen Böckchen"
gewünscht haben. Aber auch die Kinder, die sich auf meinen Konzerten häufig Lieder wie "Ich
habe einen kleinen Papagei", "Erdmännchen Eduard" oder " Gummibärchen und Spaghetti"
gewünscht haben, habe ich berücksichtigt. Ich glaube, diesmal kommen alle auf ihre Kosten.
Du hast vor Corona bis zu 120 Live Konzerte im Jahr gegeben. Wie hast du auf den Lock-Down
im März reagiert?
Volker Rosin: Mit Online-Konzerten, Autokino-Shows und Open-Air-Geschichten. Es war eine
sehr schwierige Zeit! Nichts konnte wie gewohnt stattfinden, alles wurde hinterfragt und vor
allem Kinder mussten auf vieles verzichten. Aber schwierige Zeiten erfordern halt kreative
Lösungen. Ende März habe ich mein erstes Online-Konzert gegeben. Da waren tatsächlich
50.000 Zuschauer Live dabei. Ansteckend war bei diesem Konzert nur die gute Laune, denn
Lachen und Bewegung sind doch immer noch die beste Medizin. Mittlerweile haben das
Konzert rund 430.000 Leute auf YouTube gesehen. Nach den ersten Lockerungen habe ich
dann versucht, die Kinder mit Autokonzerten, Picknickshows und Open-Airs zu erreichen, die
natürlich alle unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfanden.
Bei deiner neuen Best of 2 CD sind aber nicht nur deine Klassiker zu hören, sondern auch neue
Lieder und Remixe. Wie kam es dazu?
Volker Rosin: Wer mich kennt, weiß, dass ich musikalisch immer versuche, auf dem aktuellen
Stand zu sein. So kam es zu dem Remix des Liedes „Alle Schäfchen machen Böckchen“ durch
das erfolgreiche Produzenten-Duo STEREOACT, die ja schon mit Kerstin Ott und ihrem Titel „Die
immer lacht“ den erfolgreichsten deutschen Titel der letzten 30 Jahre gemacht haben. Aber
auch die Electrosounds von Björn Olson, der schon mit Felix Jähn zusammengearbeitet hat,
geben meinem Lied „Die Hände sind verschwunden“ einen ganz neuen Klang und erweitern
damit das musikalische Spektrum meiner Musik. Das finde ich sehr spannend.
Bei YouTube ist deine Reihe mit Comic-Videos zu deinen Songs ganz besonders beliebt und
erfolgreich. Gerade die Tierlieder kommen dabei bei den Kindern gut an. Nun kommt mit
deinem Song "Die Eule tanzt" ein neues Tier dazu. Erzähl doch mal bitte, wie die tanzende Eule
zu dir kam?
Volker Rosin: Das war ganz witzig. Im Sommer, bei den Autokonzerten, konnten die Kinder ja
nur eingeschränkt im Auto mittanzen. Da dachte ich mir, ich mache mal ein Lied, bei dem man
alle Bewegungen im Sitzen machen kann. Das passende Tier war dann eben die Eule, die auf
ihrem Ast sitzt. Die sollte mal einen richtigen „Sitz-Tanz“ machen, bei dem alle Kinder sofort
mitmachen können. Und es hat funktioniert!
Du hast rund 800 Lieder geschrieben, Stoff genug um 10 Best of-Alben zu füllen. Aber sind
nicht alle guten Dinge drei?
Volker Rosin: (lacht) Warum nicht? Lasst euch überraschen.

