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Das

bin ich

lnteressieren sich Kinder
fiir Politik?
Bei de r riesigen Demonstration gegen Atomkraft am
vergangenen Woche nende
in Berlin waren auch viele Kinder und Jugendliche
auf der StraBe. Der Wissenschaftler Kl aus Hurre lmann
glaubt, dass genau dieses
The ma in Zukun ft be i Kindem Inte resse an Politik
wecken wird. Er arbeitel an
der sogenannten Shell-Studie mit, die aile vier Jahre Kinde r und Jugendliche ausflihrli ch befragt. Bei
der aktue llen Studie kam
heraus, dass sich vor a llem immer mehr Jiinge-

Jack (10)
aus Golzow

Was machst du, wenn
keiner mit dir spielt?

~-~---Was wiirdest du gerne im
Handumdrehen /ernen?

Wasjindest du toll an dir?

~-~--

re fi.ir Politik interessieren:

-~-------------------

Bei de n 12- bis 14-Jahri gen war das Them a i m Jahr
2002 nur fUr elf Prozent interessa nt, 20 I 0 dagegen flir
2 1 Prozent (ke inen Anstieg
gab es be i Jugendlic he n
von 18 bis 25 Jahre n). Bei
der Frage, wem man vertrauen kann , schnitten die
Bundesregierung und die
Parteien allerdings ziemlic h schl echt ab. (mit epd)

Wie heiflt dein
Lieblingsbuch?

Familie!ifotos, Kuscheltie1; Handy: Juliette, Anastasia und Jeannin (v.l.) von der Oberschule Schlaubetal zeichFotos: Grit Hein rich, lana Napoli
nen Dinge, die sie n.ie verlieren wollen.

Lauter Schatzkisten
Wenn du nur fiinf Dinge mitnehmen diirftest, was wiirdest du einpacken?
In Berlin ankert gerade ein Schiff voller Lieblingssachen I Von Antje Scherer
Da kam sie auf die Idee, die
Schubl aden e inzusamme ln,
die Ube rall herumlagen, und
sie auszustell en. Schubladen
sind oft eine ganz persOnliche Angelegenheit: Jana Nazeichnen, die sie auf keinen poli fand Briefe, Fotos, KleiFal l verli ere n mi:ichten.
dung und vie! Krim skrams.
Das mit den ftinf Sachen
380 Schubladen kann man
haben nicht aile geschafft; sich derzeit in Berlin auf eiman che
hane m Schiff ansehen. Das ist
ben so vie! gemalt, bis ihr Karzwar
traurig,
aber a uch ziemton voll war. Auf
Miirldtche0derte11ung,Journal ,
die Idee mit den
lich spannend:
AnljeScherer.Kellenspring6,
1523Dfrantfur1;
In einer blauen
Ki sten ist di e
1
amerikanische '-.;'·.;;••;;;•:.;;"";;;";"';;";;';;'·'; ;.'_ _~ Schublade mit
Sternchen kl ebt
Ktinstlerin Jana
Napoli gekommen, die aus eine Haarspa nge, dann gibt
New Orleans stammt. Dort es eine Ktichensc hubl ade mit
hat vor ftinf Jahren der Hur- Essstabchen und e inem Rerikan , Katrina" getobt. Ober zept fUr Apfelkuche n. In eieine Million Menschen in ner sind sogar Lockenwickder Stadt verloren bei dem ler und falsche Ztihne!
Finden die Leute das nicht
Sturm und der anschlieBenden Oberschwemmung ihre komi sch, dass jetzt j eder ihre
Sachenansehen kann ? ,Nein,
Hauser, es gab auch Tote.
Jana Napo li ist nach die- di e meiste n waren froh , dass
sem Ungli.ick in der ziemJich dadurch Le ute auf der gaokaputte n Stadt he rumgelau- zen Welt von de m Hurrikan
fen und hat tiber das Verlie- erfahre n" , sagt di e Ktinstren von Dingen nachgedacht. lerin. Genauso wichtig sind

I
Noch bis Dezember Jauft in
B rande nburg das 19. Kinde rfilmfest. Zu sehe n sind
besondere Filme, die sonst
ni cht unbedingt im Kino kommen; zum Bei-

spiel ,Der Sohn von Rambow" (Bild), inde m es um
zwei ganz unterschiedliche Jungen geht, die trotzde m Freunde werde n. Es
gibt auch , Bilderbuchkino" fiir K leine. Die nachsten Spielorte in de r Region
sind See!ow (ab 3.1 0.) und
Ftirstenwalde (ab 4.1 0.).

Spielplan und lrifos unter http://bildungsserver.
berlin-brandenburg.de/
kinderfilmfest2010.html

(d\viN uNd
WAS MACHT MEJN ERD NUSSBUTTERBROT? DU
NIMMST DOCH DIE GROBE
ERDNUSSBUTfER? ICH
ESSE DIE FEINE N/CHT!

UND NICHT ZUSAMMENKlAPPEN I MACH KEIN
GELEE OOER SO WAS
DRAUF! UNO NIMM
NORMALES BROT! ICH
MAG DIESES KOMISCHE
VOLLI<ORNBROT
~

Was mOchtest
du mal werden?

~-----------

Was wiinschst du dir
mehr als alles andere?

...

~
~
--------------~------------Was ist typisch
fiir Erwachsene?

n Christines Ki ste sitzt
eine zie mlic h dicke Katze plus Wollknauel, Luis
hat seine Geburtsurkunde
und Wasser eingepackt: Fiinf
Dinge sollte n die Schuler

Da will
ich bin

k!_u:m~-~

~--~
Willst du ouch?
Fragebogen unter
www.moz.de/kinder

~

PersOn.licher Krimskrams: Diese Schublade stammt aus
New Orleans.
Jana Napoli aber die Papp,Schublade n" (Kartons), die
sie auf de m Sch iff mit Schtilern gesta ltet. We i! nic ht vie!
hine inpasst, muss man sich
genau Uberl egen, auf was
man verzichte n kann . Die
Ausste llung ist schon durch
vie le Lander gere ist, und
Ube ralllandet das Gleiche im
Km1on: Eltern, Geschwister
und Haustiere.
Auch die SchUl er der Oberschul e Schlaubetal (OderSpree) haben be i ihre m
Workshop vor alle m drei Sa-

chen in ihre Schachte ln gepackt: Fami lie, Tiere, Geld.
,Und fast aile eine Zahnbi.irste", e rztihlt ihre Lehrerin. Die Kinder in Polen, wo
d ie Ausste llung zuvor war,
htitten dagegen ,Jede M enge

Essen" gezeichnet, sagt Jana Napoli. Da war kurz zu-

vor ein Hochwasser und die
Kinder hatten Wert auf , sehr
praktische Sache n" gelegt.

Bis 15. 10., bifos wlter ww.v.
floodwa/1-berlin .de oder Tel.
030 23607680

HobbE-s - - - HAST DUES DIAGONAL
GESCHNIITEN?ICH MAG
LIEBER DREIECKE AlS
RECHTECKE,ACHTE AlSO
DARAUF, DASS DUES
RICHTIG MACHST !

HE, DAS 1ST EIN
ZUSAMMENGE -

KlAPPTES, QUER

GESCHNITTENES,

Selbst
gemacht!

Jetzt fallen wieder bunte Blatter von den Baumen
- wenn du sie presst (z.B.
in alle n Te lefonbtic he rn),
kann st du schi:in e Sachen
daraus machen!
Dieses Mal: BasteinBliitterstern
Du brauchst: vier Eisstiele, gepresste Blatter in verschi ede ne n GraBen, Kl ebstoff, dUnner Faden
Und so wird's gemacht:
Die Eisstie le zu einem
Stern aufeinander klebe n
und an e ine m Stie l de n Faden befesti gen. Nach de m
Trocknen wird der Eissti e lstern dann von be iden
Seiten mit den Blattern bekle bt (gri:iBere Blatter nac h

auBen, da nn immer kleiner
werde n).Troc knen lassen
und Ferti g! De n Stern kann
m an ins Fenster htingen.

KOMISCHES VOLL-

KORNBROT MIT

FEINER ERNUSS-

BUTTER UND
GELEE! HAST'DU
NICHT ZUGEHORT?!

Kennste den
Ein besorgter Urlauber fragt
den Bademeister: , Hier gibt
es aber doch kei ne Quallen, oder?" Der antwortet: , Ne in, keine Sorge. Die
weiBen Haie fressen alles
weg."
Kennst du auch einen?
Schreib uns!

