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Sommer, Sonne, Sonnenschein und Fußball
Dieses Jahr hat die KIARA wieder ganz tolle Sommerthemen für euch.
Aber zuerst mal kurz zu mir. Einige von euch kennen mich schon als
Gastautorin. Ich bin Doro 32 Jahre alt und seit neuestem festes
Redaktionsmitglied.
Ich möchte mich ganz herzlich beim Redaktionsteam bedanken, das
ihr mich gefragt habt. Ich fühle mich pudelwohl bei euch und freu mich
schon auf viele weitere Ausgaben der KIARA. Danke für euer Vertrauen. Ihr seit Klasse!!! Ich freu
mich sehr, das ich nun dabei sein darf.
Nun widmen wir uns, aber ganz der KIARA.
Diesmal haben wir für euch, die Gewinnergeschichten zum Sommer, aus der KIARA 9 dabei.
Dann haben wir noch ganz viele tolle Rezepte für den Sommer, tolle Rätsel und Gewinnspiele, Bastelspaß und vieles mehr.
Natürlich kommen unsere Fußball Fans nicht zu kurz.
Um euch die Zeit bis zum Startschuss der WM 2014, am 12.06.2014 zu verkürzen, haben wir ein
super tolles Fußball ABC für euch.
Wo schaut ihr die WM? Public Viewing? Zuhause? Bei Freunden? Beim Grillen?
Eigentlich ist es gar nicht so wichtig wo ihr schaut. Wichtig ist das ihr Spaß und Freude dran habt.
Ich drück euch natürlich ganz fest die Daumen, das eure Lieblingsmannschaft gewinnt. Wer ist denn
eure Lieblingsmannschaft? Oder lasst ihr Fußball ganz ausfallen?
Verbringt ihr die Zeit im Sommer lieber am See, mit Freunden bei einem leckerem Eis? Es gibt ja so
viele tolle Sachen, die man im Sommer machen kann. Sommer bedeutet für mich Sonnenschein,
viel Zeit für den Spielplatz, viel frische Luft, Schwimmen gehen, Eis essen und einfach wohlfühlen.
Bald gehen dann ja auch die Ferien zu Ende. Einige Kinder kommen in den Kindergarten und andere in die Schule. Auch meine Püppi kommt in die Kita und ist schon ganz aufgeregt.
Ich wünsche euch einen guten Start, für Schule und Kindergarten. Ich habe noch eine Frage an
euch Kinder. Gibt es ein bestimmtes Thema, welches ihr gerne in der KIARA, lesen würdet? Dann
schickt eure Vorschläge doch bitte an kiara.magazin@gmx.de
Vielleicht ist euer Thema dann ja in einer der nächsten Ausgaben der KIARA.
Nun wünsche ich euch viel Spaß mit der KIARA und einen tollen Sommer.
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König Fußball
regiert
die Welt
Kaum ist die Bundesligasaison 2013/14 beendet, steht
schon das nächste Fußballgroßereignis an. Vier Jahre
ist es her, seit die Welt die Fußball-WM in Südafrika
verfolgte. In diesem Jahr findet die 20. Weltmeisterschaft im Land des Sambas statt. Ab dem 12. Juni
2014 schauen die Fußballfans nach Südamerika, wenn
es wieder heißt: „Das Runde muss ins Eckige!“ Vier Wochen lang wird dieses Ereignis die Schlagzeilen auch in
Deutschland beherrschen, ehe am 13. Juli 2014 das Finale in Rio de Janeiro, am Fuße des Zuckerhuts,
ausgetragen wird.
Favoriten sind die Mannschaften von Brasilien und der Titelverteidiger Spanien. Aber auch Deutschland
werden gute Chancen eingeräumt. Insgesamt nehmen die Nationalmannschaften aus 32 Ländern teil.
Die Anstoßzeiten der Spiele liegen zwischen 18 Uhr und Mitternacht.
Unsere Nationalmannschaft spielt am 16. Juni 2014 um 18 Uhr gegen Portugal. Am 21. Juni um 21 Uhr treffen sie auf Ghana und am
26. Juni um 18 Uhr treten sie gegen die USA an.
Die Fußballweltmeisterschaft bringt Stimmung. Viele Menschen,
ich gehöre dazu, die sich eigentlich gar nicht für Fußball interessieren, fiebern mit, wenn Jogis Jungs kicken. Da werden Autos mit
Fahnen ausgestattet und sämtliche Kleidung in
schwarz/rot/gold getragen. Spezielle Häppchen und Kuchen zum
Thema Fußball kreiert.
Es steht uns also eine aufregende Zeit bevor.....und wenn es diesmal wieder nicht klappen sollte, dass „WIR“ gewinnen, dann denkt daran:
Es ist nicht nur NACH dem Spiel ist VOR dem Spiel, sondern auch NACH der WM ist VOR der WM!!!!
In vier Jahren in Russland.
Hier erwartet euch ein kleines Quiz:
1. Wo fand die erste WM statt?
2. Warum war die deutsche Mannschaft nicht dabei?
Sendet die Lösung bitte per Email, mit Name und Anschrift versehen, bis zum 05. Juni 2014 an
kiara.magazin@gmx.de
Stichwort: „Fußball WM “
Zu gewinnen gibt es 1 x ein Deutschlandshirt sowie eine „Fanausstattung“
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Text und Bilder: Zaubersternfee und Jens
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Das KIARA

Fußball-ABC
A – wie Abwehrspieler

Die Abwehrspieler, auch Verteidiger genannt, sollen verhindern, dass die gegnerische
Mannschaft ein Tor schießt.

B –

wie Brasilien

C –

wie Champions League

Gastgeberland der Fußballweltmeisterschaft 2014

Wettbewerb europäischer Fußballmannschaften um den Europapokal.

D – wie DFB

Deutscher Fussball-Bund e.V.

E –

wie Elfmeter

F –

wie Fußball

Der Schiedsrichter vergibt den Strafstoß nach
einem Foul/Handspiel innerhalb des 16 Meter
Raumes. Elfmeter heißt er, weil er elf Meter vor dem
Tor der bestraften Mannschaft
geschossen werden darf und somit die Chancen ein
Tor zu schießen ganz gut sind.

Diese Sportart wurde im 19. Jahrhundert in England erfunden.

G - wie gelbe Karte

Zieht der Schiedsrichter zur Verwarnung eines Spielers
nach Foul oder Handspiel.
Bei einer folgenden Missetat gibt es einen Platzverweis
des betreffenden Spielers.

H – wie Heimspiel

Im eigenen Stadion spielt es sich am Besten. Es sind
viele Fans vor Ort, die die Mannschaft anfeuern.

I –

wie indirekter Freistoß

Bei der Ausführung des indirekten Freistoß darf der
Ball nicht direkt ins Tor geschossen werden, sondern
muss von mindestens einem weiteren Spieler berührt
werden.
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J –

wie Japan

K –

wie Kapitän

L –

wie Linienrichter
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Amtierender Weltmeister im Frauenfußball.

Er wird auch Spielführer genannt und ist für seine Mannschaft verantwortlich sowie
Ansprechpartner für den Schiedsrichter.

Das sind die Helfer des Schiedsrichters an den beiden Außenlinien.

M – wie Manndeckung

Ein spezielles Abwehrverhalten, ein Gegenspieler
wird gedeckt und während des gesamten 			
Spiels verfolgt.

N – wie Nationalmannschaft

Deutschland wurde bereits dreimal
Weltmeister: 1954, 1974 und 2002

O – wie Olympiastadion

In Deutschland gibt es zwei Olympiastadien.
Im Münchner Olympiastadion spielte früher der FC Bayern München.
1974 trafen im Endspiel der Fußball WM, Deutschland und Niederlande aufeinander.
Das Berliner Olympiastadion ist die Heimstatt von Hertha BSC. Hier fand das Finale der
Fußball WM 2006 statt, es spielte Italien gegen Frankreich.

P –

wie Pokalspiel

Im Gegensatz zu Meisterschaften werden nationale und internationale Pokalwettbewerbe nicht
im Jeder-gegen-Jeden-Modus, sondern im k.o. System ausgetragen. Die beiden Mannschaften,
die am Ende übrig bleiben, tragen das Finale aus.

Q – wie Querlatte

Die Querlatte liegt auf den Torpfosten auf und begrenzt so das Tor nach oben.
Der Abstand zum Boden beträgt 2,44 m.

R –

wie rote Karte

S –

wie Strafraum

Bei unsportlichem Verhalten kann der Schiedsrichter dem
betreffenden Spieler die rote Karte zeigen. Das heißt der 		
Spieler muss das Spielfeld sofort verlassen und
darf auch nicht ersetzt werden.

Der Strafraum ist der markierte Bereich vor den Toren.
Größe 40 x 16 m. Wird ein Spieler der angreifenden
Mannschaft im Strafraum gefoult gibt es einen Elfmeter.
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wie Tor

Tore sind das Salz in der Suppe bei jedem Fußballspiel. Ein Tor ist erzielt, wenn der Ball die
Torlinie in vollem Umfang überschritten hat. Die Mannschaft mit den meisten Toren gewinnt
das Spiel.

U – wie Unentschieden

Schießen beide Mannschaften gleich viele Tore,
endet das Spiel unentschieden.

V –

wie Verlängerung

Bei k.o. Spielen (siehe P - wie Pokalspiel) geht es in die
Verlängerung, wenn es nach 90 Minuten unentschieden
steht. Die Verlängerung dauert 2 x 15 Minuten.
Ist das Ergebnis dann immer noch unentschieden, gibt
es ein Elfmeterschießen.

W – wie Weltmeisterschaft

Das Turnier der besten Nationalmannschaften findet alle vier Jahre statt. Die erste
Weltmeisterschaft wurde 1930 in Uruguay ausgetragen. Der Gastgeber siegte damals.
Am häufigsten hat Brasilien die Weltmeisterschaft gewonnen (5mal).

X – Xamax Neuchâtel

Ein Fußballverein in der Schweiz.

Y - wie Youngster

Junge Nachwuchsspieler nennt man Youngster.

Z –

wie zwölfter Mann

Eine Fußballmannschaft besteht aus elf Spielern.
Als zwölften Mann bezeichnet man die Fans im
Stadion, die mit ihren Gesängen und Schlachtrufen
ihre Mannschaft unterstützen.

Text: anni, Jens G.
Bilder: SusanneH.
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Deutsche Wespen
Vespula germanica

Surrende kleine Tierchen, die einem gewaltig
auf die Nerven fallen können. Sie lieben es, um
einen herumzuschwirren und sich über Getränke und Essen herzumachen. Viele Menschen
haben Angst vor ihnen und „hauen“ nach ihnen.
Ganz klar was ich meine oder?
Genau!!! Wespen!
Es gibt weltweit ca. 4000 verschiedene Wespenarten. Von denen leben ca. 100 verschiedene Arten
in Mitteleuropa.
Eigentlich sind Wespen ganz tolle Insekten. Ich
erkläre euch auch warum.
Hier bei uns sind die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe am häufigsten zu finden.
Eine Wespenkönigin wird bis zu 20 Millimeter
groß, die Arbeiterinnen sind zwischen 12 und 16
Millimeter groß.
Drohnen werden nur 13 bis 17 Millimeter groß.
Das kann je nach Wespenart variieren.
Die Deutsche Wespe ist eine Kurzkopfwespe. Als
Merkmal trägt sie auf ihrer Stirnplatte (Clypeus)
eine Art Zeichnung von einem bis drei Punkten,
manchmal ist es anstelle der Punkte auch einfach
nur ein kleiner schwarzer Strich.
Bei der Gemeinen Wespe ist es ein schwarzer
Strich, der nach unten hin immer dicker wird.
Ihre Nester bestehen, wenn sie fertig sind, aus
mehreren, übereinander liegenden Wabenetagen,
die immer waagerecht und unten offen sind, und
eine Außenhülle von mehreren Schichten. Die Außenhülle verhüllt die Waben. Waben werden nur
bei Zerstörung von der Außenhülle sichtbar.
Beim Wachsen des Nestes bauen die Wespen die
Außenhülle ab. Sie Bauen unten neue Waben an und
verschließen diese wieder.
Je nach dem, um welche Art der Wespe es sich
handelt, kann man in „Dunkelhöhlen“ Nester (Deutsche Wespe, Rote Wespe und Gemeine Wespe) und
anderen, die ihre Nester in Hecken, Bäumen oder
auf Dachböden bauen, unterscheiden.
Am Ende sind die Nester immer unterschiedlich
groß.
Wer baut schon gerne immer dasselbe?
So schaffen es in Mitteleuropa nur die zwei Arten, Deutsche Wespe und auch die Gemeine We-

spe, Wespenvölker mit Stärken von bis zu 7.000
Tieren aufzubauen.
Die anderen sechs Wespenstaaten-Arten kommen
meist nur auf ein paar hundert Nestbewohner.
Beide Arten sind meistens am Nestbau zu unterscheiden. Dunkelhöhlen haben meistens Außenhüllen mit halbkreisförmigen Taschen. Andere Wespen-Stämme bauen röhrenförmige Taschen in die
Nestaußenhülle. Dadurch sieht es aus, als hätte es
Querstreifen.
Die Dunkelhöhlennester kann man manchmal auch
in großen Hohlräumen, wie Dachböden oder Scheunen, frei hängen sehen. Sie sind dann aber an mehreren Wandseiten befestigt, damit sie mehr Halt
haben. Die übrigen Wespenarten hängen ihre Nester an Ästen fest. Diese kann man auch oft beim
Spazierengehen sehen. Ausgangsmaterial für die
Nester der Gemeinen Wespe sind zerkaute morsche und trockene Holzstücke.
Die Echten Wespen bauen ihre Nester aus Holzfasern. Diese Holzfasern ergeben eine Masse, die an
Papier erinnert.
Die Nestaußenhülle ist bis auf ein Loch geschlossen, durch das die Wespen reinschlüpfen können.
Am Anfang haben sie nur bis zu zehn Zellen, diese haben dann eine etwas rundere Wabenform. In
der Anfangszeit kümmert sich nur die Königin um
das Nest.
Eine junge Königin, baut im Frühjahr ihr Nest.
In jede dieser Zellen legt die Königin ein Ei. Kurz
vor der Ablage der Eier befruchtet sie diese mit
Spermien. Sie hat eine Samentasche. In dieser hat
sie einen Spermienvorrat aus dem letzten Herbst
angelegt.
Anschließend entwickeln sich Larven. Diese werden von der Königin mit einem Brei aus Insekten
gefüttert, den sie zerkaut hat. Nachdem die Larven gefüttert wurden, geben sie einen zuckerhaltigen Tropfen ab. Dieses ist die einzige Art wie
die Larven überhaupt Flüssigkeit abgeben können.
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Von dieser Flüssigkeit ernährt sich die Königin.
Die Königin verströmt Pheromone, damit keine
fruchtbaren Weibchen, sondern unfruchtbare Arbeiterinnen aus den Larven werden.
Ab da übernehmen dann die Arbeiterinnen alle
Aufgaben, bis auf das Eier legen, das macht die
Königin weiterhin.
Die Königin fängt an, das Nest seltener zu verlassen, irgendwann bleibt sie ganz drin, um sich ganz
dem Eierlegen widmen zu können.
Und schon bald wird das Nest immer größer und
wird ein ganzer Wespenstaat. Dieser ist arbeitsmäßig sehr gut organisiert. Die Arbeiterinnen sind
mit dem Nestbau, dem Säubern der Zellen und
dem Füttern der Larven beschäftigt. Sie kümmern
sich auch um die Versorgung der Königin und um
die Nahrungsbeschaffung. All dieses ist natürlich
sehr zeitintensiv.
Die Königin gibt mit der Zeit immer weniger Pheromone ab, da die Larven besser versorgt werden,
seit sich die Königin nicht mehr alleine um sie kümmert. Im Spätsommer und Herbst können sich so
fruchtbare Weibchen entwickeln. Also die nächsten Königinnen. Diese legen auch sofort Eier. Aus
diesen Eiern entstehen die befruchtungsfähigen
Drohnen (Männchen).
Damit es keine Inzucht bei den Wespen gibt, verlassen einige der Drohnen das Nest und suchen
sich Weibchen aus anderen Wespenstaaten, um
sich mit ihnen zu vermehren. Drohnen sterben,
wenn die Paarung erfolgt ist.
Wespen ernähren sich von Pollen, Nektar, Pflanzenstoffen und Insekten (Blattläusen).
Im Herbst stirbt die Königin und der von ihr gegründete Wespenstaat löst sich auf. Wenn es
richtig kalt draußen wird, stirbt auch der Rest der
Arbeiterinnen, die zu der alten Königin gehörten.
Die einzigen, die überleben, sind die befruchteten
neuen Königinnen. Sie verstecken sich in Hohlräumen, Moos und auch in morschem Holz. Dort fallen
sie in eine Art Winterstarre, diese nennt sich Diapause.
Im Frühling fängt dann eine Jungkönigin an, alles
von vorne zu beginnen. Sie nutzt aber kein altes
gebrauchtes Nest. Die Jungköniginnen bauen jedes Mal ein neues. Bei den hier lebenden Wespenstaaten gibt es auch sogenannte Kuckuckswespen.
Da dringen dann die Weibchen in Nester verwand-
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ter Arten ein und töten die Nestmutter. Durch die
Pheromone, die von den Nesträuberinnen verteilt
werden, sind die Arbeiterinnen gezwungen, deren
Nachkommen großzuziehen - ähnlich eines Kuckucks.
Wenn die Nester gerade gebaut wurden, können
sie von fachkundigen Personen noch umgesiedelt
werden. Dieses sollte aber in der Nestbauphase
von April bis August geschehen, sonst sind die
Nester zu groß und man sollte sie nicht mehr umsiedeln. Wenn die Nester dann im Herbst verlassen sind, kann man diese entfernen. Aber auch da
ist es am besten, wenn es der Fachmann macht.
Um ihre Beute zu lähmen, haben Wespen einen
Stachel. Da sie mit ihrem Stachel Gift verspritzen, kann es bei Menschen vorkommen, allergisch
zu reagieren.
Ihre natürlichen Feinde sind z.B. der Wespenbussard. Dieser ist in etwa 50-60 cm groß. Knapp die
Hälfte davon macht die Länge des Schwanzes aus.
Er frisst meistens im Brutgebiet von der Brut der
Faltenwespen, also der Deutschen und Gemeinen
Wespe. Meist sitzt er in hohen Baumspitzen auf
den Ästen und hält Ausschau nach fliegenden Wespen. Auch Hornissen und Libellen gehören zu den
Feinden der Wespen. Sie legen in den Nestern der
Wespen ihre Larven ab und töten dann die Wespenlarven ab.
Die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe sind
die Wespenarten, die bei den Menschen gerne
zudringlich werden. Das ist oft der Fall, wenn sie
ihre Nester auflösen.
Die noch überlebenden Arbeiterinnen sind dann
auf Futtersuche.
Tipps für ein friedvolles Miteinander mit den
Wespen:
• bei Tisch keine schnellen Bewegungen machen,
sonst fühlen sie sich bedroht
• nicht wegpusten
• Essen und Trinken zudecken
• den Mund abwischen, sonst locken die Reste
Wenn die Wespe doch mal sticht:
Meistens bekommt man Juckreiz. Um die Stichstelle schwillt es an und man bekommt Schmerzen.
Meist sind die Abwehrreaktionen des Körpers
harmlos. Sie lassen nach ein paar Tagen nach.
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Lediglich Stiche im Hals- und Kopfbereich können
bedrohlich sein.
Wichtig ist es erst mal ruhig zu bleiben und die
Einstichstelle zu kühlen.
Um Schwellungen vorzubeugen, kann man einen
Waschlappen mit heißem Wasser auf die Stelle legen. Das hilft, weil ab 38 Grad das Gift zerstört
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wird. Wenn man den gerade nicht zur Hand hat,
kann man auch Spucke nehmen. Diese neutralisiert
das Wespengift.
Wenn man allergisch auf Wespenstiche ist, bitte sofort zum Arzt gehen.
Text: babydoll27
Bild: Jens Winter

Kindersprüche:
•

Ein Pfirsich ist wie ein Apfel mit Teppich drauf.

•

Immer soll ich mein Zimmer aufräumen, dabei bin ich als Kind geboren und nicht als Sklave.

•

Wenn ich erst mal aus dem Kindergarten raus bin, suche ich mir eine Frau und heirate.

•

Ich heirate später mal die Mama, eine fremde Frau will ich nicht.

•

Meine Mama kauft nur Eier vom freilaufenden Bauern.

•

Meine Mama hat ein Baby im Bauch, aber ich weiss nicht wie sie das runtergeschluckt hat.

•

Müssen Mütter auch Gras essen, damit Milch aus den Brüsten kommt?

•

Einmal war ich so krank da hatte ich 40 Kilo Fieber!

•

Im Frühling legen die Hühner Eier und die Bauern Kartoffeln.

•

Morgens kuschle ich immer mit Mama, da mag ich keine anderen Männer in ihrem Bett.

•

Pilze die fliegen, darf man nicht essen, die sind giftig.

•

Wenn Babys noch ganz klein sind, haben die Mamis sie im Bauch. Da können sie nicht geklaut werden.

•

Mama cremt ihren Bauch immer mit Öl ein, damit unser Baby später keine Streifen bekommt.

•

Mein Bruder ist erst 3 Jahre alt, das ist noch ziemlich neu.

•

Der Papst lebt im Vakuum.
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Liebe Kinder!
In der letzten Ausgabe der KIARA haben wir euch gebeten eine Sommergeschichte für uns zu
schreiben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den fleißigen Schreibern. Bevor wir eure Geschichten
nun gleich veröffentlichen, möchten wir euch das Gewinnspiel dieser Ausgabe vorstellen.
Anni hat sich den Anfang einer tollen Piratengeschichte einfallen lassen. Eure Aufgabe ist es nun diese Geschichte weiter zu schreiben. Wie gelingt es dem kleinen Bill, sich an Bord zu schleichen? Wird
er entdeckt, findet er den Schatz?
Wir sind gespannt auf eure Geschichten.
Eure Geschichte schreibt bitte mit dem PC und schickt sie als Textdatei im Anhang eurer E-Mail an
die KIARA Redaktion.
Wer noch nicht so geübt ist mit Schreiben am PC, darf sich beim Abschreiben helfen lassen. Aber
schreiben/ausdenken sollt ihr eure Geschichte schon selber.
Eure Geschichte muss mindestens eine DIN A4 Seite im Textprogramm, bei einem normalen Zeilenabstand und in der Schriftgröße 11, lang sein. Sie sollte aber nicht länger als drei DIN A4 Seiten sein.
Kürzere Geschichten werden von der Verlosung ausgeschlossen. Längere Geschichten nehmen teil.
Unter allen Einsendungen, die den Teilnahmeregeln entsprechen, verlosen wir
3 x je einen Gutschein über 20 Euro, einzulösen wahlweise bei mytoys.de oder H&M.
Mit der Einsendung gebt ihr, bzw. eure Eltern, uns die Erlaubnis, die Geschichte in einer der folgenden Ausgaben der KIARA zu veröffentlichen. Auch dann, wenn eure Geschichte nicht unter den
Gewinnern war. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern verlost.
Sendet Eure Geschichte per E-Mail, mit Name und Anschrift versehen, bis zum
1. Juli 2014 an redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Piratengeschichte“
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Text: SusanneH.
Bild: Zaubersternfee
Sitftpreis: Weihnachtsspender
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Die Geschichte vom kleinen Bill,
der unbedingt Pirat werden wollte
Es war ein kalter und nasser Morgen als Bill von
lauten Geräuschen geweckt wurde. Er hüpfte aus
seinem Bett, rannte zum Fenster und schaute hinaus. Piraten!!!
Das Piratenschiff lag im seichtem Wasser und die
Crew war damit beschäftig ihre Beute an Land zu
bringen, sie waren nicht gerade vorsichtig und es
war ziemlich laut. Sie schleppten schwere Fässer,
Truhen aus denen goldene Ketten hingen und Rum,
jede Menge Rum. Der Piratenkapitän feuerte seine
Crew an schneller zu arbeiten, er war ein furchteinflößender Mann. Groß mit dunklen langen Haaren, einem schwarzem Bart und einem sehr grimmigem Gesichtsausdruck.
Einer der Piraten lies eine kleine Schachtel fallen
und Captain Mad Flint, so hieß der furchteinflößende Kapitän, schrie ihn fürchterlich an und gab ihm
einen Schlag mit dem Griff seines Säbels. Der Pirat hob die Schachtel auf und entschuldigte sich.
Captain Flint nahm die Schachtel entgegen, drehte
sich um und ging nun langsam in die Richtung von
Bills Haus. Bill sprang schnell zurück in sein Bett,
dann hörte er schon die Türe und schwere dumpfe
Schritte näherten sich seinem Zimmer. Die Türe
ging auf und ein vorsichtiges aber sehr dunkles
„Hallo“ ertönte. Bill sprang aus dem Bett und vor
lauter Freude sprang er seinem Vater um den Hals.
Ja, Captain Mad Flint, dieser furchteinflößende
große, haarige Mann war Bills Vater.
Captain Flint setzte sich zu Bill auf das Bett und
Bill wollte sofort alle Einzelheiten von den Raubzügen, den vielen Ländern und Inseln wissen, die sein
Vater bereist hatte. Die Fragen sprudelten nur
so aus Bill heraus. Sein Vater lachte amüsiert und
sagte: „ Langsam, langsam kleiner Bill, ich werde
dir schon noch alles berichten, aber zuerst möchte ich dir etwas geben.“
Captain Flint brachte seinem Sohn immer etwas
von seinen „Reisen“ mit, so auch diesmal. Er griff
in seine Ledertasche, die er immer bei sich trug.
Dort waren wichtige Dinge verstaut, ein Kompass,
ein Taschenmesser, Pfeifentabak und die Pfeife,

die er sich von einem seiner
Beutezüge aus Afrika mitgebracht hatte. Er holte eine
kleine Schachtel hervor, Bill
hatte diese Schachtel vorhin schon gesehen, sie
viel einem der Piraten aus der Hand, neugierig öffnete er die Schachtel und es erklang eine wunderschöne Melodie. So etwas hatte Bill noch nie zuvor
gesehen und sein Vater erklärte ihm das es eine
Spieluhr sei, man müsse sie immer wieder aufziehen und dann würde diese wunderschöne Melodie
erklingen. Bill fing sofort an diese Spieluhr zu untersuchen. Sie war aus Holz und es gab wunderschöne Verzierungen, die er so noch nie gesehen
hatte. Diese Spieluhr muss aus einem ganz fernem
Land sein, dachte sich Bill und erfreute sich weiter an seinem Geschenk.
Der Vater verlies Bills Zimmer und machte sich
auf den Weg in die Stube, er hatte seine Frau eine
lange Zeit nicht gesehen. Er freute sich, als er sie
in der Stube antraf wo sie damit beschäftigt war
das Frühstück vorzubereiten. Sie fiel ihrem Mann
um den Hals und küsste und umarmte ihn immer
wieder. So viele Wochen waren sie getrennt und
nun endlich konnte sie ihn wieder in ihre Arme
schließen. Die zwei plauderten noch ein Weilchen,
als es plötzlich sehr laut wurde. Bill hörte das seine Eltern sich stritten und ging zur Türe, um zu
lauschen. Seine Mutter war sehr aufgebracht und
schrie immer wieder: „Nicht schon wieder, du bist
doch gerade erst angekommen!“ Sein Vater hingegen war ganz ruhig und versuchte die Mutter zu
beruhigen. Bill wusste schon worum es ging, sein
Vater wollte wieder zur See.
Bill hörte Schritte, jemand kam in die Richtung seines Zimmers. Schnell sprang er auf sein Bett, er
wollte doch nicht beim Lauschen erwischt werden.
Und da passierte es, seine Spieluhr viel zu Boden
und etwas viel heraus. Bill verhielt sich ganz still
und starrte auf sein Geschenk, ein Ohr immer noch
in Richtung Türe, aber die Schritte wurden leiser.
Jetzt schaute sich Bill sein kaputtes Geschenk an,
vielleicht war es doch noch zu retten. Der Boden
der Spieluhr hatte sich gelöst. Bill versuchte mit
aller Mühe den Boden irgendwie wieder unter die
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Spieluhr zu bekommen. Da fiel ihm plötzlich etwas auf. Es gab einen zweiten Boden! Was ist das?
Bill versuchte den Boden vorsichtig zu lösen, dort
schien etwas drin zu sein - es raschelte. Er ging zu
seinem Kleiderschrank und öffnete ihn. Aus einer
kleinen Schachtel kramte er ein Messer heraus.
Seine Mutter wollte nicht das Bill in seinem Alter
mit Messern spielt, aber ein richtiger Pirat hat ein
Messer und so musste er es verstecken. Mit dem
Messer bog er langsam den Boden der Spieluhr auf
und war sehr erstaunt was ihm da in die Hände viel.
Eine Schatzkarte, eine richtige Schatzkarte! Bill
zitterten die Hände, er drehte und wendete die
Karte, es muss eine Insel sein, eine Insel irgendwo im Pazifik. Ein dickes schwarzes Kreuz war auf
dieser Karte, da muss der Schatz versteckt sein!
Bill strahlte vor lauter Aufregung, das muss ich
sofort meinem Vater zeigen, dachte er sich. Jetzt
muss er mich mit zur See nehmen, endlich würde Bills Traum war werden, er würde ein richtiger Pirat werden, der seinen ersten Schatz finden
würde. Vater sagte immer er wäre mit seinen 10
Jahren zu jung für die Seefahrt, aber jetzt würde alles anders werden, er müsste Bill mitnehmen,
immerhin hat er die Schatzkarte gefunden. Aufgeregt rannte Bill zu seinem Vater. Er saß in der
Küche auf einem Stuhl, trank seinen Kaffee und
sagte kein Wort. Seine Mutter stand am Herd,
sie sah verärgert aus. Bill wollte sich zurückhalten, aber es platze aus ihm heraus: „ Sieh nur
Vater, was ich gefunden habe, eine Schatzkarte,
eine echte Schatzkarte, sie war versteckt - in der
Spieluhr. Vater bitte nimm mich mit, das ist mein
erster richtiger Schatz....“
Captain Flint unterbrach seinen Sohn, der Junge
schrie und plapperte das er ihn kaum verstehen
konnte. „Zeig mal her“, sagte er und schaute sich
die Karte an.
Er brummte sich etwas in seinen langen schwarzen
Bart, dann funkelten seine Augen plötzlich und Bill
wartete gespannt auf eine Antwort. „Das ist Rarotonga, die Insel liegt im Pazifik und man sagt dort
würde einer der größten Schätze der Welt vergraben sein. Viele Piraten haben sich schon auf die
Suche nach diesem Schatz gemacht, aber bisher
hat ihn noch keiner gefunden.“

Ausgabe 10 - Mai 2014

mich mit, bitte. Ich bin alt genug, um ein Pirat
zu sein, ich habe die Karte entdeckt es ist mein
Schatz. Captain Flint lächelte: „Mein kleiner Bill,
bis du ein richtiger Pirat wirst, musst du noch viele
Seemannsknoten binden. Ich kann dich nicht mitnehmen. Du bist zu klein und es würde deiner Mutter das Herz zerreißen, wenn dir etwas zustößt.
Wir werden morgen in aller früh in See stechen
und uns auf die Suche nach dem Schatz machen.“
Bill wusste das es sinnlos war mit seinem Vater zu
diskutieren, wie oft hatte er schon versucht mit
zur See zu fahren, Abenteuer erleben, Schätze
bergen ... es war sinnlos. Traurig und mit gesenktem Kopf ging Bill in sein Zimmer. Stunden vergingen. Bill saß auf seinem Bett, schaute auf die
Spieluhr und dachte nach: „Es muss doch einen
Weg geben mitzukommen. Wenn ich nur irgendwie
auf das Schiff käme. Wenn die Crew erst mal auf
großer See ist, würden sie bestimmt nicht umkehren, nicht für mich!
Dann fiel es ihm plötzlich ein, es war ein großartiger Plan, bis sie ihn auf dem Schiff bemerken
würden, wären sie schon Stunden unterwegs. Also
los! Es muss alles vorbereitet werden.
Wir sind gespannt wie eure Geschichte weitergeht.

Text: anni

„Das ist es!“, dachte sich Bill,“ Nicht nur irgendein Schatz. Sein erster richtiger Schatz, würde
der größte auf der ganzen Welt sein. „Vater nimm
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Unser Urlaub auf dem
Bauernhof Kliewe

Wir sind am Samstag nach dem Frühstück von zu
Hause losgefahren. Unterwegs haben wir Rehe
gesehen und Picknick gemacht. Das war toll. Dann
sind wir auch über die Rügendamm gefahren. Die
Fahrt war sehr toll. Wir sind nach dem Mittagessen angekommen.
Da wo wir ausgestiegen sind kam uns ein Hund
entgegen Namens Bessi. Der war ganz schön groß,
aber ganz lieb. Ich hatte Angst vor dem Hund.
Außerdem gab es viele Pferde, Katzen, ein Hund,
Ziegen, Schafe, ein Spucklama, zwei Esel, Hühner,
Vögel, Küken und Hasen. Auf dem Hof sind auch
zwei schöne Spielplätze. Dann haben wir uns im
Hofladen angemeldet und haben den Schlüssel für
die Ferienwohnung bekommen. Die Ferienwohnung
war toll und vom Fenster aus konnten wir die Schafe und Ziegen sehen.
Wo wir in der Wohnung waren lagen da Traktorgutscheine und Reitgutscheine. Jedes Kind hat
zwei Gutscheine zur Begrüßung bekommen. Da haben wir uns sehr gefreut.
Wir haben unsere Taschen ausgepackt. Dann haben wir uns erstmal den Hof angesehen. Meine
Eltern haben die Brötchen für die ganze Woche
bestellt und haben uns für den Grillabend am Mon-

tag angemeldet. Jeden Tag in der Woche konnte
man bei der Tierfütterung mitmachen. Wenn wir
zu dem See gehen wollten, dann mussten wir bei
den Schafen und Ziegen über die Weide gehen. Da
musste man immer aufpassen, dass man nicht in
die Scheiße tritt.
Fast jeden Tag bin ich 3 Runden geritten. Meine kleine Schwester ist auch 3 Runden geritten.
Sonntagmorgen habe ich als erstes die bestellten
Brötchen hochgeholt. Die hingen jeden morgen in
einem Stoffbeutel unten im Flur.
Nach dem Frühstück haben wir uns auf den Weg
zu einem Freizeitpark gemacht. In dem Freizeitpark gab es viele Karussels, verschiedene Schaukeln und vieles mehr. Wir hatten den ganzen Tag
ganz viel Spaß in dem Park.
Am Montag sind wir vor dem Frühstück zur Tierfütterung gegangen. Als erstes haben wir die Katzen gefüttert, dann haben wir den Hund gefüttert, danach die anderen Tiere. Danach gab es in
der Ferienwohnung Frühstück. Es gab jeden Tag
zum Frühstück Brötchen, Nutella, Wurst, Käse,
Marmelade und Kakao.
Auf dem Bauernhof konnten wir bei den Strohballen toben. Das haben wir auch jeden Tag gemacht.
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Wir waren auf dem Trampolin, schaukeln und sind
Kettcar gefahren.
Am Montagnachmittag sind wir in den nächsten
Ort gefahren und haben uns da alles angeschaut.
Zum Abendbrot waren wir beim Grillen. Das Grillen
war toll und lecker. Es gab ganz viel verschiedenes vom Grill, Klopse, Fleisch, Würstchen und es
gab auch Salate. Nach dem Essen durften wir noch
auf das Trampolin gehen. Mama hat meine kleine
Schwester schon ins Bett gebracht.
Am Dienstag sind wir zum Maislabyrinth gefahren.
Darin haben wir uns verirrt, aber haben dann auch
den richtigen Weg gefunden. In der Mitte war ein
Turm, da konnte man hochklettern und schauen wo
es weiter geht. Das Maislabyrinth war bei einem
anderen Bauernhof. Da gibt es das größte Schwein.
Das heißt Rosi. Das Schwein haben wir auch gesehen und die ganzen Ferkel. Ich hätte am liebsten
ein Ferkel mit nach Hause genommen. Mein Bruder hat sich in dem Laden auf dem Bauernhof ein
Sparschwein Rosi als Andenken gekauft. Da waren
Stifte bei und so konnte er das Schwein selbst
anmalen.
Am Mittwoch bin ich 3 Runden Trecker gefahren,
obwohl es geregnet hat. Meine Brüder sind auch
Trecker gefahren. Wir durften den Trecker allein
lenken. Das war super. Sogar meine kleine Schwester ist mit meinem großen Bruder zusammen Trecker gefahren. Sie hatte ganz viel Spaß dabei. Wir
sind durch Pfützen und Matsch gefahren. Auf dem
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Hof konnten wir immer allein rumlaufen. Danach
bin ich zu den Hasen und Küken gegangen.
Mittwochnachmittag sind wir zum Kerzen ziehen
gefahren. Da haben wir unsere eigenen Kerzen
selbst machen können. Erst hat uns die Frau erklärt und gezeigt wie das geht. Dann haben wir alle
einen Kerzendocht bekommen. Dann sollten wir uns
die Farben selbst aussuchen und den Docht für 3
Sekunden in de Farbe tauchen. Danach mussten
wir warten bis es getrocknet war. Und dann immer so weiter, bis die Kerzen fertig waren. Jeder
von uns hat zwei Kerzen gemacht. Nur meine kleine
Schwester musste zusehen. Sie war noch viel zu
klein und hat sich am Tisch ein Buch angeschaut
und Bilder ausgemalt. Wir haben glaube 2 bis 3
Stunden gebraucht bis die ganzen Kerzen von uns
fertig waren. Ich habe auch eine Kerze für Oma
und Opa gemacht.
Am Donnerstag war ich wieder im Pferdestall und
habe mir die Bilder und die Namen der ganzen
Pferde angeschaut. Wir waren wieder reiten und
sind alle 6 mit einem Familien Kettcar gefahren.
Am Nachmittag war ein großes Fest. Da waren eine
Hüpfburg, ein Clown, Spielsachen und noch viele andere Spiele. Dort konnte man auch Laternen
basteln und noch vieles mehr. Es gab Zuckerwatte
und Waffeln zu essen. Am Abend gab es dann ein
Laternenumzug. Da sind wir mit dem Clown bei lauter Musik mit unseren gebastelten Laternen durch
den Ort gegangen. Nach dem Umzug war Trecker
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fahren, mit Licht im dunkeln. Danach war ich total
müde und bin in die Ferienwohnung gegangen und
bin schlafen gegangen.
Auch am Freitag bin ich zur Tierfütterung gegangen. Mama hat schon angefangen die Taschen zu
packen. Meine kleine Schwester und Papa haben
aus dem Hofladen frische Eier zum Frühstück gekauft. Dann gab es Frühstück. Es war unser letzter Tag auf dem Bauernhof und wir sind wieder
Trecker gefahren und Reiten gewesen. Abends
sind wir alle 6 in den Hofladen gegangen und jeder
durfte sich etwas als Andenken aussuchen.
Ich habe mir ein Plüschtier Pferd ausgesucht.
Meine Kleine Schwester hat sich ein Malbuch vom
Bauernhof ausgesucht. Dazu gab es noch Buntstifte.
Am Samstag haben wir unser Gepäck zusammen
gepackt und dann ins Auto. Zum Schluss sind wir
alle noch einmal zu den Pferden, Ziegen, Schafen,
Hasen, Küken, Eseln, Spucklama, Katzen und zu
dem Hund gegangen. Dann haben wir den Schlüssel
von der Ferienwohnung abgegeben.
Leider mussten wir schon abfahren. Unser Urlaub
war zu Ende. Der Urlaub war sehr schön und ich
möchte gern wieder auf den Bauernhof. Auf dem
Rückweg sind wir nicht über die Rügenbrücke gefahren, sondern sind mit der Fähre gefahren. Der
Urlaub war sehr schön.

Text und Bilder: Charleen S. (Tochter von Nicole)
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Reiterferien auf Schloss Gadow
Mein Sommererlebnis war im Jahr 2012.Da war ich
9 Jahre alt.
Ich bin für eine Wochen nach Pony Schloss Gadow
gefahren. Das war meine erste Fahrt alleine. Vorher war ich noch nie verreist.
Der Ort Gadow liegt zwischen Hamburg und Berlin
und ist ungefähr 5 km von der Elbe entfernt. Es
war eine Ferienfahrt vom Landkreis. Ich kannte
vor der Fahrt niemanden von den anderen Teilnehmern. Es sind 28 Mädchen und 2 Jungs mitgefahren.
Die Hinfahrt hat um die 4 Stunden gedauert. Während der Fahrt habe ich schon die ersten Freundinnen kennengelernt. Wo wir angekommen sind,sind meine Freundinnen und ich auf unser Zimmer
gegangen. Ich war in einem 6 Bett Zimmer untergebracht.
Als wir fertig waren unsere Betten zu machen und
unsere Sachen auszupacken, sind wir raus gegangen. Wir haben erst mal ein paar Kennenlernspiele
gemacht. Danach war Essenszeit. Nach dem Essen
sind wir hoch gegangen und haben uns Reitklamotten angezogen. Wir haben uns dann unten getroffen und sind losgegangen zum Pferdestall. Als
wir da waren, haben wir unsere Pferde das erste
mal gesehen. Jedes Kind bekam sein eigenes Pony
zum Reiten und zum Putzen. Ich habe mich in mein
Pferd sofort verliebt. Er hieß Joker. Wir haben
sofort unsere Pferde geputzt. Danach sind zum
Reiten gegangen.
Erst haben wir
Schritt gelernt
und danach Galopp. Nach dem
Reiten haben wir
uns wieder von
unseren Pferden
verabschiedet
und sind zurück
gegangen zum Schloss. Wir hatten noch ungefähr
30 Minuten Zeit, danach gab es Abendessen. Das
Essen da war ganz Ok. Ich habe mich sofort mit
den anderen Mädchen angefreundet und alle waren sehr nett. Am Abend kamen wir dann auch irgendwann zur Ruhe und wir haben geschlafen .Am

Abend gab es immer viele lustige Sachen zu erzählen.
Am nächsten Morgen wurden wir rechtzeitig geweckt und sind nach dem Essen wieder zum Reiten gegangen. Ich fand es total Cool das ich jeden
Tag mit Joker reiten konnte. Manchmal haben wir
auch einen kleinen Ausritt gemacht .Nach ein paar
Tagen war im Pony Schloss Gadow eine Disco .Wir
sind natürlich hingegangen. Wir hatten extra Zeug
für die Disco eingepackt, damit wir uns schick machen konnten.
Zum Schloss gehört auch ein großer Spielplatz.
Wenn wir nicht zum Reiten waren, konnten wir
uns dort austoben. Direkt am Schloss fließt die
Löcknitz. Dort ist eine Badestelle und der Anlegeplatz für die Kanus. In den Bäumen gibt es einen
Hochseilgarten und im Park eine Kletterwand. Bei
schlechtem Wetter konnten wir in den Spielepavillon gehen. Dort gibt es einen Kicker und Tischtennisplatten. Außerdem gibt es noch einen Turnraum
mit ganz vielen Geräten.
Die eine Woche war viel zu schnell rum, was ich
sehr schade fand. Am letzten Tag mit dem Pferden, fand ich es
schon sehr schade das ich Joker danach nicht
wieder
sehen
kann. Am letztem Tag haben
wir unsere Koffer schon sehr
früh gepackt und sind wieder losgefahren. Nach 4
Stunden Fahrt habe ich meine Eltern dann wieder
gesehen und wir sind nach Hause gefahren.
Text: Jacqueline N.
Bilder: @Hof Nimmert
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Damals ...
und heute
Meine Schwester fragte mich gerade, wie die kleinen Bildchen heißen, die wir früher in die Poesiealben geklebt haben.
Ach, da kommen Kindheitserinnerungen hoch.
Wir sind zwei Geschwister, die in den 80er Jahren
ihre Kindheit verbracht haben.
Ihr kennt mich unter Doro (babydoll27). Doro ist
die Abkürzung für Dorothee.
Geboren bin ich 1981 in einer kleinen Stadt am
Niederrhein.
Die ersten Jahre haben wir auf einem Bauernhof
gewohnt. Daran habe ich aber selbst kaum Erinnerungen. Das einzige an was ich mich erinnere, ist
das einer der Kater Fleisch gemopst hat und ich
als Kleinste den Kater aus dem Gebüsch raus holen sollte. Ich war nachher total zerkratzt, sowohl
vom Gebüsch als auch vom Kater. Wir hatten dort
auch viele Tiere, aber richtige Landwirte waren
wir nicht.
Oma und Opa haben mit auf dem Hof gewohnt.
So war immer einer da, der uns im Blick behalten konnte. Das war auch wichtig! Mir wird heute
immer noch sehr liebevoll mitgeteilt, das meine
Schwester mich als Baby, gegen ein Ferkelchen
vom Nachbarn eingetauscht hat.
Als ich 5 Jahre alt wurde, sind wir dann weiter ins
Dorf gezogen, in eine Mietwohnung. Hinterm Haus
gab es einen Spielplatz mit Sandkästen und Schaukelgestellen. Direkt gegenüber war ein Park mit
einem Teich. Dort haben wir immer Teichmolche
gefangen. Der Teichmolch ist ein Schwanzlurch.
In Deutschland kommt der Wassermolch in fast
jedem Teich vor.
Wir haben uns immer auf den Bauch gelegt, sind
ganz nah an den Rand des Teiches gerutscht und
haben dann gelauert. Wir waren immer „ stolz, wie
Oskar“ wenn wir einen gefangen hatten.
Am Ende haben wir sie aber immer wieder zurück
ins Wasser gelassen. Ich glaube, wenn wir sie mit
nach Hause genommen hätten, hätten unsere Eltern uns was anderes erzählt.
Wie oft haben wir damals in der Grundschule auf
dem Pausenhof gesessen und Glanzbildchen getauscht?
Wir saßen dort immer in einer großen Gruppe und

haben fleißig diskutiert wer
das schönste Bildchen hatte.
Wir haben viel draußen an
der frischen Luft gespielt.
Wir sahen immer aus wie die „Ferkel“.
Jede Pfütze und jedes Matschloch musste von uns
ausprobiert werden.
Wir sind auch oft zum Fußballspielen gegangen. Um
auf den Sportplatz zu gelangen, sind wir durch ein
Loch im Zaun gekrochen. Immer wenn der Ball auf
der Weide neben dem Sportplatz gelandet war,
haben wir ausgelost, wer sich mit den bösen Kühen
anlegt und sich traut, den Ball wieder zu holen. Das
hat sich nicht jeder getraut. Es war schon immer
lustig wie wir rennen konnten, wenn die Kühe uns
gesehen hatten.
Immer wenn wir neue Bälle brauchten, sind wir zum
Tennisplatz gegangen. Die meisten Tennisspieler
haben sich nicht die Mühe gemacht ihre Bälle zu
holen, wenn sie außer Reichweite geschlagen wurden. So konnten wir sie aufsammeln und für uns
mitnehmen.
Ständig sind wir auf irgendwelche Bäume geklettert. Wir haben uns oft die Anziehsachen eingerissen und viel Ärger deshalb zu Hause bekommen.
Aber davon abgehalten es trotzdem zu tun, hat es
natürlich nicht.
Oma und Opa hatten einen kleinen Schrebergarten. Oma hat dort immer viele Erdbeeren und Johannisbeeren gepflanzt. Für uns war es immer sehr
toll, diese zu pflücken. Irgendwie ist immer mehr
im Mund, als im Körbchen gelandet.
Als wir älter wurden, sind wir gerne mit dem Hund
von der netten Dame am Ende der Straße spazieren gegangen. Blacky war ein schwarzer
Mischlingshund. Er hatte eine ganze Kinderschar
die mit ihm regelmäßig Gassi ging.
Manchmal durften Sonntags einige von uns Kindern, mit der Besitzerin von ihm, ans Wasser fahren. Da konnten wir dann richtig mit ihm spielen.
Mittlerweile habe ich selbst drei Kinder und freue
mich schon, irgendwann ihre Kindheitserinnerungen zu hören.
Text und Bild: babydoll 27

18

KIARA - Online Magazin für Eltern und Kinder

Ausgabe 10 - Mai 2014

Unseren Urlaub verbrachten wir im Mai
2013 im Ferienzentrum von Schloss
Dankern!
Mit dabei waren auch mein Sohn mit Familie aus Hamburg und meine Tochter mit Lea
Selina.
Und das bereits zum vierten Mal!
Zweimal war ich mit meinen Kindern dort,
als sie klein waren, und nun mit den großen
Kindern und den Enkeln.
War das eine tolle Zeit!
Diese Ferienanlage ist ein echter Geheimtipp! Im Emsland, nahe der Niederländische
Grenze gelegen, eine gute Stunde von der
Nordseeküste entfernt. Papenburg mit der
Meyer-Werft dürfte Dir vielleicht bekannt
vorkommen. 50 km südlich von Papenburg
liegt das Ferienzentrum Schloss Dankern.
Mit Kindern ab 2 bis 3 Jahren fängt ein
Dankern-Urlaub an, richtigen Spaß zu machen.
Für einen reinen Baby-Eltern-Urlaub nicht empfehlenswert. Baby dabei und ältere Geschwister
- dann wieder klasse. Das gesamte Ferienzentrum
ist im Grunde ein einziger, riesiger Spielplatz. Je
nach Siedlung (Haustyp) hat man mehr oder weniger Ruhe, wohnt näher oder weiter am Brennpunkt
des Geschehens. In unserer Siedlung waren die
Wege ein bisschen weiter zum Riesen-Spielgelände - dafür waren wir schnell am tollen Sandstrand
und in der Riesendüne. Wir hatten Platz um unser
Haus herum - und konnten unbeobachtet im Garten
sitzen. Ums Eck herum, waren Tennisplätze und
ein klasse Kinderspielplatz.
Sehr viele dieser Häuser sind im Privatbesitz und
werden über die Schloss-Verwaltung vermietet
und gepflegt. Daher sind das Mobiliar und die Ausstattung von Haus zu Haus etwas unterschiedlich.
Geschirr steht ausreichend und abgezählt bereit.
Alles was gebraucht wird um zu kochen und dort
zu leben ist vorhanden. Gibt es ein technisches
Problem wird über die Verwaltung sofort Abhilfe geschaffen. Wir haben rund herum in unserer
Siedlung nur positive Urlaubsberichte gehört.
Für nur 2 €/Tag kann man sich Fahrräder im Ferienzentrum mieten - mit Kindersitz oder Kinderräder in verschiedenen Größen - kein Problem - es ist
für Alle das passende Rad da. Gibt man sein Rad
am gleichen Tag zurück - ist es sogar ein kostenlo-

ser Service. Das Emsland ist eben - und entsprechend klasse können auch kleinere Kinder Radfahren. Und mit dem Rad sind die Wege kurz und noch
abwechslungsreicher.
Emslandräder - hinten treten Mama und Papa nebeneinander sitzend, und vorne sitzen die Kinder
fast wie in einer Rikscha und lassen sich fahren.
Stundenweiser Verleih.
Für Familien mit Kleinkindern werden die praktischen Bollerwagen zum mieten angeboten. Strandgepäck hinein, Kind obendrauf und es kann die vielen ebenen Wege losgehen zum Strand, oder in den
Wald zum spielen.
Im Riesenspielgelände - das für Dankern-Gäste im
Preis inbegriffen ist, aber auch als Tagesausflugsziel von auswärtigen Gästen genutzt werden kann,
gibt es einfach ALLES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wassermatschspielplatz,
Schaukeln in jeder denkbaren Ausführung auch für Erwachsene meistens geeignet,
Sandberge zum buddeln,
Rutschen in allen möglichen Größen, Kurven und
Steillagen,
mechanische Karussells zum selber ankurbeln,
Klettertürme teilweise schwindelerregend für
Mamas vor allem wenn Lea und Jamala meinen
sie müssen auf der Spitze sitzen.....,
Trampolins, Hüpfburgen,
Wasserbobbahn - der Hit,
Freibad mit 1.30m Tiefe an der tiefsten Stelle
Eltern können beruhigt am Beckenrand sitzen
bleiben und ihre Kinder beaufsichtigen - Rut-
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schen ins flache und ins tiefere Wasser, Balancieren auf Schwimmern möglich, usw. von allen
Seiten gut einsichtbar und mit einem Zaun abgegrenzt, damit ungewollt kein Kind darin landet.
Ponyreiten zweimal am Tag,
überdachtes großes Spielland für Schlechtwettertage
Topas ein Freizeit-Hallenbad, prima und kunterbunt für Kinder - eine Wasser- Spiellandschaft mit Eisenbahn im Wasser - viele Spielgeräte, deren Namen ich nicht kenne - die
einfach da sind - ab dem Kleinkindalter sind
genügend Beschäftigungsmöglichkeiten auf
dem Gelände.

Wir hatten in den 7 Tagen Probleme alles zu sehen, geschweige alle Spielgeräte mal zu nutzen.
Und auch den Kletterpark nicht zu vergessen, der
allerdings erst für größere Kinder gedacht ist, sowie eine Minigolfanlage laden zum verweilen ein.
Etwas außerhalb liegt die Go-Kart-Bahn….die Preise dort aber…..Wahnsinn. Trotzdem haben wir den
Männern den Traum erfüllt und während sie fuhren, habe ich heimlich 2 Pokale gekauft für beide
und eine kleine Siegerehrung gemacht. Die Männer
waren stolz wie Oskar!
Bei wunderbarem Strandwetter verbrachten wir
viele Stunden am Dankern-See.
Dieser ist am Ufer sehr flach - man kann viele Meter hinein laufen - und so kleinere Kinder auch gefahrlos im Ufer- oder Flachwasserbereich laufen
lassen. Wunderbarer Sand und ein gepflegtes Umfeld erfreuen einem täglich.
Am See kann man zu sehr zivilisierten Preisen
Tretboote, Paddelboote und andere Wassergefährte ausleihen. Eine Surfschule und eine Tauchschule bieten Anfängern auf dem ruhigen See
sicherlich einen optimalen Einstieg in diese Wassersportarten.
Eine Attraktion vom Dankern-See ist die Wasserski-Anlage. Von morgens bis abends werden die
Wasserski-Fahrer/innen über den See gezogen.
Wir verbrachten manches Stündlein mit zuschauen und staunen. Vor allem am Wochenende kamen
einige Profis vom dazugehörigen Sportclub und gaben ihr Können zum Besten. Mietet man sich mindestens eine Woche in einem Ferienhaus ein, liegt
ein Gutschein zum Wasserskifahren bereit. Also
Mamas und Papas, die es wieder mal wissen wol-
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len.... nur zu! Ich habe mich nicht getraut - die Lacher hätte ich sicherlich auf meiner Seite gehabt.
Auf dem Gelände selbst gibt es einen Supermarkt
mit normalen Preisen. Im Ort Haren - dazu gehört
auch das Ferienzentrum Dankern - gibt es alle Geschäfte die in eine Kleinstadt gehören. Ob mit Rad
oder Auto - in wenigen Minuten zu erreichen.
Rund um die Feriensiedlung gibt es Bäckereien, Kiosk usw. wo man auch sonntags seine Zeitung und
Brötchen kaufen kann.
Auf und um das Gelände herum gibt es von der
Pommes-Bude bis hin zum gepflegten Restaurant
einfach alles. Aber nicht ganz billig….
Als Gast wird man gut ausgestattet mit einem Lageplan der Feriensiedlung, es gibt Prospekte aus
der Umgebung um Aktivitäten und Sehenswertes
zu erfahren. Fahrten zur Nordsee oder eine Führung bei der Meyer-Werft können gebucht werden.
Waschmaschinen, Wäschetrockner, eine Poststelle, Fahrradverleih, spezieller Bedarf für Babys
usw. es bleibt kaum ein Wunsch offen. Auffallend
war leider, die große Unlust und Unfreundlichkeit
vieler Angestellter. Man hat normalerweise kaum
etwas mit ihnen zu tun daher werteten wir es als
„Randerscheinung“ und ignorierten es weitgehend.
Der Ort Haren ist sehr hübsch und sauber, bietet alles was man zum Einkaufen sucht. Ein kleines
Schiff-Fahrtsmuseum und eine alte Mühle können besichtigt werden. Sehr schön ist der Wochenmarkt am Freitagvormittag, die Ware an den
Ständen war einfach zum reinbeißen.
Einige Kilometer weiter liegt die Stadt Meppen.
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Malerisch, eine schöne Fußgängerzone - Spazierwege an der Ems entlang und wie überall ein gutes
Radwegesystem.
Ebenso sehenswert ist die Stadt Papenburg. Klein
aber fein. Ein Kanal zieht sich sehr idyllisch durch
die Altstadt - alte Schiffe liegen im Kanal zum anschauen und teilweise begehen. Auch hier wieder
eine schöne alte Mühle und vor allem viele kleine
geschmackvolle Geschäfte.
Für alle Männer und Technik-Freaks lohnt ein Ausflug zur Meyer-Werft. Achtung anmelden - sonst
hat man keine Chance an einer Führung teilzunehmen. Von Dankern aus gibt es organisierte Ausflüge.
Unser Highlight war der Ausflug nach Ter Apel ins
Wonderwereld (Niederlande)
Es ist eine wunderbare Märchenwelt mit Hexe
Beppie, mit Gnomen, voller Spannung und Abenteuer. Wonderwereld bietet Spaß für jung und alt.
Märchen, Schatzsuche, Spiellandschaften und viele besondere Tiere.
Für Radfahrer gibt es ein wunderbar ausgebautes
Radweg-System! Sehr häufig an Kanälen lang - alle
paar Kilometer laden Bänke und ganze Sitzgruppen
zum verweilen ein. Natur pur :o)
Ich hoffe ich konnte ein bisschen Lust machen
auf Familienurlaub in einem Ferienhaus im schönen
Emsland.
Eigentlich sollte es ein fünftes Mal nicht geben….
aber im Mai wird unser drittes Enkelkind geboren,
ob wir dann 2018 wieder hin fahren?

Text und Bilder: Luann
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Kitaplätze und Kinderbetreuung
ein Jahr danach
Ein Nachtrag zum neuen Betreuungsgesetz vom 01.
August 2013 und zum Artikel aus der KIARA Nr.5
Seit dem 01. August 2013 besteht für alle Kinder
unter drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen
Kitaplatz. Wie sieht es nach fast einem Jahr aus?
Gab es die befürchtete Klagewelle und welche
Rechte hat man als Eltern, wenn der Wunschplatz
vergeben ist?
Die gefürchtete Klagewelle blieb aus. Ob es daran lag dass es genügend Plätze für alle U3 Kinder
gab oder daran, dass die Eltern mit den Gesetzten
noch nicht vertraut sind, kann niemand mit Gewissheit sagen. Fakt ist, das bis heute noch keine
einheitlichen Regelungen zum neuen Betreuungsgesetz vorliegen.
Viele Fragen bleiben unbeantwortet und man lässt
die Eltern regelrecht im dunklen Stehen.
Fragen die immer wieder aufkommen:
• Wie viele Stunden umfasst die Betreuung?
• Wie weit darf die Kita vom Wohnort entfernt
sein?
• Muss ich einen Platz annehmen, der mir nicht
gefällt?
• Wer trägt die Mehrkosten bei einer privaten
Unterbringung?
• Was für Rechtsansprüche habe ich?
Wie viele Stunden die Betreuung umfasst ist
rechtlich nicht festgelegt, ob Eltern die nicht berufstätig sind überhaupt einen Anspruch auf einen
Kitaplatz haben ist nicht klar geregelt. Fest steht
nur, wer einen Kitaplatz benötigt ob nun berufstätig oder nicht, sollte sein Kind rechtzeitig anmelden und im Notfall auf einen Platz bestehen. Denn
laut Gesetz steht dieser Platz jedem U3 Kind zu.
Ist eine Fahrtzeit von einer Stunde zumutbar?
Sicherlich nicht! Aber einen Anspruch auf die Unterbringung in Wohnortnähe ist nicht immer möglich, daher wird eine angemessene Fahrtzeit von
30 Minuten als zumutbar angesehen, aber auch
hier ist es rechtlich nicht festgelegt.
Wie sieht es aus, wenn die Wunschkita eine Absage erteilt? Die Kommunen bieten in diesem Fall
die Unterbringung in einer anderen Kita an, wer
diesen „Ersatzplatz“ ablehnt hat keinen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz! Allerdings kann ein

neuer Antrag gestellt werden. Anders sieht es
aus, wenn die Kommune eine Tagesmutter als Betreuung anbietet. Zwar stehen Tageseinrichtung
und Tagespflege rechtlich gesehen auf gleicher
Ebene, aber wenn eine Unterbringung in einer Kita
gewünscht wurde, muss diesem Wunsch auch nachgekommen werden.
Können die Kommunen einer Ganztagsbetreuung
nicht nachkommen und es entstehen Mehrkosten
zum Beispiel durch die Unterbringung bei einer
Tagesmutter oder in einer privaten Kita, müssen
diese Kosten von den Kommunen getragen werden.
Hier besteht ein Rechtsanspruch der notfalls auch
durch eine Klage durchzusetzen ist.
Wie sieht es aus, wenn ich keinen Kitaplatz bekomme?
Eine Klage ist beim zuständigem Verwaltungsgericht einzureichen, mit der Verpflichtungsklage
fordern Sie einen Kitaplatz für Ihr Kind ein. Einiges gibt es dabei zu beachten. Es muss dokumentiert werden, dass man alles dafür getan hat
einen Kitaplatz zu bekommen. Alle Kitas die in der
unmittelbaren Nähe, sprich 30 Minuten Fahrtzeit
liegen, müssen eine Bewerbung von Ihnen vorliegen
haben. Dazu genügt es die Absagen und die Bewerbungen zu dokumentieren. Bei den Kommunen
wo die Kitaplätze über das Jugendamt vergeben
werden, genügt die Absage des Jugendamtes.
Üblicherweise werden die Kosten eines Anwaltes
und die Gerichtskosten von der Rechtsschutzversicherung abgedeckt, aber hier bitte unbedingt
vorher mit der Versicherung sprechen, es gibt
auch Ausnahmen.
Fazit nach einem Jahr Betreuungsgesetz:
Das Gesetzt umschreibt nur die Rahmenbedingungen, eine Rechtsklarheit und erste Beschlüsse
können nur die Gerichte geben. Es bleibt also abzuwarten, wie die ersten Gerichtsurteile ausfallen
und was sich dann ändern wird.
Text : anni
Bild: Nicole
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Freizeitparks in Deutschland
Ich möchte Euch gerne von verschiedenen Freizeitparks in Deutschland berichten, die wir in den letzten 2 Jahren besucht haben.
In dieser Ausgabe stelle ich euch den Europa-Park vor. Viel Spaß beim Lesen.
tearsdontlie1979

Den Anfang möchte ich gerne mit Deutschlands
größtem Freizeitpark machen. Der Europa-Park
liegt im schönen Schwarzwald in der Nähe von
Rust, nahe der französischen Grenze. Ob man den
Europa-Park gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichen kann, kann ich leider nicht sagen, da
wir mit dem Bus dorthin gefahren sind. Laut der
Internetseite des Europa-Park gibt es aber auch
eine Busverbindung vom Bahnhof.
Wir waren letztes Jahr Anfang Oktober mit einer
Jugendgruppe dort. Die Jugendgruppe bestand
aus Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren. Die Jüngste der Gruppe war meine jüngste Tochter mit 9
Jahren, welche mitfahren durfte, da die Mama
mitgefahren ist.
Was einem sofort ins Auge sticht, ist der große
Eingang mit sehr vielen Kassen. Da wir bei noch
gutem Wetter an einem Feiertag den Park besuchten, war es natürlich sehr voll. Die Abwicklung an
der Kasse funktionierte allerdings sehr gut, so
dass wir auch schnell in den Park reingehen durften. Positiv ist mir gleich als erstes aufgefallen,
dass es im Europa-Park keine sogenannten „VIP
Tickets“ gibt. Diese Tickets kenne ich aus anderen Freizeitparks, und soll den Besuchern gegen
Geld ermöglichen, schneller mit den großen Fahrgeschäften fahren zu können. Genauere Erläuterung über solche Tickets findet ihr in der Ausgabe
11 der KIARA. Sprich im Europa-Park muss jeder
gleich lange anstehen, um die Fahrgeschäfte fahren zu können.

@Europa-Park
Wodan eine gigantische Holzachterbahn!
1050 Meter lang, 40 Meter hoch, über 100 km/h schnell

Der Park selber ist sehr groß und ich denke, selbst
wenn man an einem besucherschwachen Tag den
Park besucht, sollte man mind. 2 Tage Zeit einplanen. Warum mind. 2 Tage Zeit? Ganz einfach,
der Park hat neben seinen vielen Fahrgeschäften
auch noch sehr viel anderes zu sehen. So gibt es
z.B. viele Infotafeln zu den einzelnen Ländern von
Europa, denn der Park ist in einzelne Länder unterteilt.
Für Schulklassen und Gruppen werden auf der
Homepage des Europa-Park auch Rallyes angeboten, welche man sich ausdrucken kann. Die Rallyes sind auch altersmäßig unterteilt. Ich wollte
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mit meiner Jüngsten eigentlich eine solche Rallye
machen, aber aufgrund der geringen Zeit, und der
Vielzahl der Attraktionen, blieb dafür keine Zeit.
Der Europa-Park ist also auch ein Park wo man etwas lernen kann, was bei Kindern und Jugendlichen
an so einem Tag natürlich nicht an erster Stelle
steht.
Kommen wir zu den Fahrgeschäften. Der Park hat

@Europa-Park
Märchenwald - Goldesel

@Europa-Park
Fjord Rafting

wirklich für jede Altersklasse etwas, also egal ob
Kindergartenkind, Schulkind, Jugendlicher, Erwachsener oder Oma und Opa. Jeder kann dort
seinen Spaß haben. Aber nur wenn man nicht darauf besteht wirklich den ganzen Tag nur zusammen durch den Park zu laufen. Man sollte sich in
dem Park bewusst sein, dass gerade die Jugendlichen ab 12 Jahren lieber ihr eigenes Ding „durchziehen“, als mit Mama und Papa den ganzen Tag
herumzulaufen. Und ich glaube auch nicht das
Mama und Papa 1 Stunde auf ihren Sprössling warten wollen, nur weil er unbedingt die Achterbahn
fahren möchte. Ich kann da nur jedem empfehlen,
den Teenies ihren Freiraum zu lassen, damit sie
den Park allein erkunden können.
Wir hatten uns vorher schon im Internet über die
einzelnen Fahrgeschäfte, besonders die Achterbahnen, informiert, um herauszufinden, welche

Achterbahnen unsere Jüngste fahren dürfte. Sie
hätte theoretisch fast alle Achterbahnen fahren
dürfen, bis auf 2 oder 3 Ausnahmen. Sie war kurz
vorher auch noch der festen Meinung und Überzeugung, dass sie die auch alle fahren möchte. Als
sie davor stand, waren ihre viele doch zu heikel,
und auch ich als Mutter, hätte sie damit nicht fahren lassen, obwohl ich mitgefahren wäre. Ich kann
nur jedem empfehlen sich da voll und ganz auf sein
Bauchgefühl zu verlassen. Es gibt auch noch genug andere Fahrgeschäfte die jüngere Kinder fahren dürfen, und die oftmals den Kindern viel mehr
Spaß machen, als eine große Achterbahn.
Ich selber als Achterbahnfreak wäre sehr gerne
alle Achterbahnen gefahren, deswegen kann ich
leider zu den Achterbahnen keine genaue Empfehlung aussprechen.
Die einzige Achterbahn die ich jedem mit Kindern
ab 6 Jahren empfehlen kann, ist die Pegasus Achterbahn. Die Empfehlung des Europa-Park liegt
zwar schon bei 4 Jahren, mir persönlich wäre das
aber zu heikel. Meine 9jährige war jedenfalls von
der Achterbahn total begeistert.
Die Anstehzeiten halten sich in Grenzen, meine
Großen berichteten mir, dass sie an keiner großen
Attraktion länger als eine Stunde anstehen mussten.
Wie in jedem Park gibt es auch im Europa-Park
sehr viele Angebote bezüglich Essen und Trinken.
Wie überall sind die dort natürlich total überteuert, und man fährt am besten wenn man sich einen
Rucksack mit Essen und Trinken mitnimmt.
Allerdings gibt es ein großes Manko im
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@Europa-Park
Pegasus Achterbahn

Europa-Park, was ich bisher in noch keinem anderen Park so erlebt habe. Fast jede Achterbahn/
Bobbahn oder ähnliches haben zwei Ein- bzw. Ausgänge. Meistens steigt man auf der einen Seite ein
und auf der anderen Seite wieder aus. In jedem
anderen Freizeitpark in dem wir bisher waren,
konnte man seine Rucksäcke oder Taschen, auf die
Seite legen, auf der man aussteigt. Im
Europa-Park ist das leider verboten. Wir hatten
es ein paar Mal versucht, und jedes Mal wurde
uns der Rucksack wieder in die Hand gedrückt.
Dies ist natürlich gerade bei Achterbahnfahrten
nicht sehr angenehm. Ich jedenfalls konnte die
Fahrt nicht richtig genießen, weil ich mehr damit
beschäftigt war, darauf zu achten, dass wir die
Rucksäcke auch richtig festhalten. Es wäre also
sehr sinnvoll, wenn immer mind. eine Person draußen bleibt, welche auf Rucksäcke oder ähnliches
aufpasst.
Ebenfalls negativ sind mir die teilweise schlechte
Beschilderung bzw. die schlechten Wegweiser im
Park aufgefallen. Zu den einzelnen Attraktionen
findet man sehr gut, durch die Beschilderung. Aber
irgendwie mag der Park seine Gäste nicht wieder
gehen lassen. Wir haben sage und schreibe eine
halbe Stunde gebraucht, um den Ausgang wiederzufinden. Wir sind ca. 3-mal im Kreis gelaufen, und
irgendwann haben wir dann jemanden aus unserer
Gruppe getroffen, der uns dann zum Ausgang mitgenommen hat.
Die sanitären Anlagen sollte ich vielleicht auch
noch positiv erwähnen. Alle sind sehr sauber, und
auch sehr gut, über den Park verteilt.
Zu den Shows kann ich leider nichts sagen, da wir
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@Europa-Park
Wildwasserbahn

@Europa-Park
Dschungelflossfahrt

keine besucht haben, dafür war die Zeit zu knapp.
Weder die Kids noch ich sind große Showgänger.
Wir lieben dann eher schon den Adrenalinkick.
Achja, ganz vergessen, das Wichtigste der Eintrittspreis. Wie bei vielen Freizeitparks kostet
der Eintritt für Erwachsene ab 12 Jahre 41,00 €,
für Kinder von 4 – 11 Jahre 36,00 €. Kinder bis
einschließlich 3 Jahre haben freien Eintritt. Die
Daten habe ich mir von der HP geklaut, da es letztes Jahr noch 2 Euro weniger waren. Leider habe
ich beim Europa-Park bisher noch keine Rabattcoupons gefunden.
Abschließend kann ich sagen, dass der Europa-Park
ein sehr schöner Park ist. Sollte man aber eine
längere Anfahrt haben, würde ich 2 Tage für den
Park einplanen.
Text : tearsdontlie
Bilder: @Europa-Park
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Zaubersternfees
b u n t e s

mmerrätsel

Wer ist das ?

Wer blüht leuchtend gelb und wird Pusteblume genannt?

Was ist das ?

Was lieben die meisten Kinder sowohl im Winter wie auch im Sommer?

Was ist das ?

Was fährt auf vier Rädern ohne Dach wenn die Sonne lacht?

Wer ist das ?

Wer grast im Sommer auf der Alm und hat eine große Glocke um den Hals?

Was ist das ?

Was donnert und blitzt besonders im Sommer?

Was ist das ?

Was bekommen Schulkinder an heißen Tagen?

Wer ist das ?

Wer hat die Aufsicht im Schwimmbad?

Wo ist das ?

Wo finden wir Muscheln und Treibholz?

Was ist das ?

Was schützt uns vor Sonne und auch vor Regen?

10. Wer ist das ?
Wer fliegt durch unsere Gärten und sorgt dafür dass wir leckeren Honig essen können?

11. Was ist das ?
Wer quakt so laut im Gartenteich?
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12. Was ist das ?
Was ist eine Schiffsreise mit kirchlichem Symbol?

13. Was ist das ?
Was schützt die Augen vor den Sonnenstrahlen und sieht ziemlich cool aus?

14. Was ist das ?
Womit cremt man sich im Sommer ein, damit man keinen Sonnenbrand
bekommt?

15. Was ist das ?

Was gibt es oft auf den Autobahnen wenn viele Leute auf einmal in den Urlaub fahren?

16. Was ist das ?
Wie nennt man sowohl Insekten als auch eine sommerliche Art im freien zu „kochen“?

17. Was ist das ?

Wie nennt man eine sommerliche, süße oder saure, Frucht die am Baum wächst und
man sich als Schmuck an die Ohren hängen kann?

18. Was ist das ?
Was steht am Ostsee- und Nordseestrand und kann man mieten?

19. Was ist das ?
Was reservieren sich Urlauber früh morgens am Hotelpool mittels
Handtuch?

20. Wer ist das ?
Welcher Vogel verbringt den Sommer in Deutschland und ist als Babylieferant bekannt?
Sendet Eure Lösungen, mit Name und Anschrift versehen, bis zum 30. Juni 2014 an

redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Sommerrätsel“
Als Gewinn winken euch

1 x einen Lebensmittel Gutschein in Höhe von 20 Euro für einen Grillabend
3 x je 10 Euro für Eisvergnügen
(Die Gewinner erhalten Gutscheine mit der Bitte, von dem Geld Lebensmittel bzw. Eis zu besorgen. Wir bitten um Zusendung von Bildern vom Grillen/Einkauf. Wir möchten die Bilder in der
nächsten Ausgabe veröffentlichen.)
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
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Kommunion
Debora
05.05.2013
Dieses Jahr empfing meine Tochter ihrer erste
Heilige Kommunion in der Gemeinde St. Bonifatius.
Die eigentlichen Vorbereitungen fingen natürlich
weit im Voraus an.
Im Oktober war die Anmeldung für die zukünftigen Kommunionkinder.
Das erste Treffen zum Kennenlernen für alle Kinder und Gruppenleiter war im November. Die Kinder bekamen einen Ordner mit einem Kalender, in
dem alle Termine standen, an denen sie teilnehmen müssen. Bei jeder Anwesendheit bekamen sie
entweder einen Stempel oder einen Sticker, die
immer sehr begehrt waren.
Für die Kinder gab es verschiedene Angebote, an
denen sie freiwillig teilnehmen konnten, u.a. eine
Taschenlampen-Kirchenführung. Die Kinder durften sogar hoch in den Glockenturm und sich das
Gewölbe mit den Glocken genauer anschauen, wo
man sonst nie hinkommt.
Im Dezember übten die Kinder ein Krippenspiel
ein. Debora war mit 2 anderen Kindern der Stern
von Bethlehem.
Im Januar nahmen die Kinder auch am Sternensingen teil. Es hat allen Kinder sehr viel Spaß gemacht, sodass viel gerne wieder beim nächsten Mal
mitmachen möchten, so auch Debora. Die Kinder
sammelten beim Sternensingen nicht nur Geld,
sondern auch jede Menge Süßigkeiten ein. Nachdem sich jedes Kind von den Süßigkeiten etwas
ausgesucht hatte, beschlossen sie, den Rest an die
Tafel zu Spenden.

Der März stand ganz im Zeichen der Auferstehung und Ostern.
Zusammen mit den Kindern wurden Palmstecken
gebastelt und die Kommunion-Kerzen verziert, die
einen Monat vor der Kommunion in der Messe gesegnet wurden. So hatte jedes Kind seine individuelle Kerze, die so etwas ganz Besonderes wurde.
Am Ostersonntag brachten wir dann unsere selbst
gebastelte kleine Osterkerze mit und einen Osterkorb. Der Brauch vom Osterkorb war mir völlig
fremd.
Ich habe dafür 2 Osterlämmer gebacken und Eier
gefärbt. Weiter kamen Brot, Salz und ein Schokohase mit in den Korb. Diese Osterkörbe wurden
alle vor dem Altar aufgestellt und während der
Messe gesegnet.
Während der ganzen Vorbereitungszeit gab es immer wieder Weggottesdienste und auch Familienmessen. Für die Familienmessen gab es auch immer
etwas zum Aufsagen für die Kinder. Debora hat
sich immer gemeldet, um einen Text aufsagen zu
dürfen. Die Texte habe ich alle, soweit ich konnte,
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als Erinnerung aufgehoben.
Hin und wieder wurden auch kleine Stücke aus der
Bibel aufgeführt. Ein Stück ist mir gut in Erinnerung geblieben. Es handelte sich dabei um den blinden Bartimäus. Debora spielte den blinden Bartimäus und das hat sie sehr gut gemacht.
Natürlich gab es auch die Erstbeichte für die Kinder. Vorab bekamen sie während eines Weggottesdienstes eine kleine Glasscherbe mit, die sie dann
bei der Beichte wieder abgeben sollten. Sie sollten sich mit Hilfe der Glasscherbe klar darüber
werden, was sie mit einigen Aussagen zerbrochen
oder mit ihrem Verhalten angerichtet haben. Die
Kinder trafen sich zur Erstbeichte in der Kirche.
Dort hatten die beiden Priester zwei Tische aufgestellt, an die sich die Kinder zur Beichte setzten – nein, es ging leider nicht in den Beichtstuhl.
Und dann war es endlich soweit: der große Tag
stand vor der Tür.
6 Monate war darauf hingearbeitet worden. Die
Kinder haben viel über Gott, die Kirche und das
Miteinander gehört und gelernt und nach Möglichkeit auch praktisch durchgeführt.
Am 05.05. trafen sich alle
Kinder im Pfarrheim und man
merkte
ihnen
ihre Aufregung
an. Die Kirche
war
überfüllt
mit Eltern, Verwandten, Freunden und Bekannten, sodas einige
noch draußen vor
der Kirche standen. Das schöne
an dem Tag war
unter anderem,
dass das Wetter ganz toll mitgespielt hat und uns
die Sonne richtig wärmte.
Die Kinder zogen in die Kirche ein, wo erst dort die
Kerzen entzündet wurden.
Alle hatten vorab einen Text bekommen, der vorgetragen wurde.
Einige Kinder halfen beim Decken des Altars.

Ausgabe 10 - Mai 2014

Die Kinder bekamen alle ein Kreuz umgehängt.
Dann kam der große Moment.
Alle empfingen ihre Erste Heilige Kommunion. Dies
wurde vorab schon mal bei der Vorbereitung geübt.
Es war eine sehr schöne Messe und allen Kindern
hat es sehr gut gefallen.
Insgesamt gingen an dem Tag 27 Kinder mit zur
Kommunion.

Im Anschluss fuhren wir denn mit der Familie zum
Fest ins Restaurant.
Dort wurde Debora reichlich beschenkt.
Am Montag ging es noch mal zum Dankgottesdienst.
An Fronleichnam traf man sich noch einmal im
Kommunionkleid in der Kirche, wo es im Anschluss
noch einen kleinen Umzug gab. Da das Wetter am
Tag vorher nicht so toll war, entschied man sich,
alles nach drinnen zu verlagern.

Text und Bilder : sama76
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Akrostichon - ist das nicht in Athen????
A-kros-ti-chon.....was für ein Wort. Schon mal gehört???? Nein???
Das Wort „Akrostichon“ kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus den beiden Wörter
„ákros=Spitze“ und „stíchos=Vers, Zeile“ zusammen. Es handelt sich hierbei um eine Versform, bei
der die Anfangsbuchstaben oder das erste Wort
jeder Reihe von oben nach unten gelesen ein neues
Wort bzw. einen sinnvollen Satz ergeben.
Das folgende Akrostichon ist wohl das bekannteste, ohne dass die meisten Menschen wissen, dass
es sich hierbei um ein Akrostichon handelt:

Iesòus
Christòs
Theòu
Yiòs
Sotèr

Übersetzung:
Jesus
Christus
Gottes
Sohn
Erlöser

I CH TH Y S

Fisch

K

Kinder sind die wichtigste Grundlage unserer Gesellschaft

I

Ideen sind notwendig, ihre Lebensbedin-

A

Arbeit in jeder Form gehört dazu

R

die richtige Richtung für ihre Erziehung zu
finden, ist nicht immer leicht

A

Abrakadabra – Zauberei würde uns manchmal sehr dabei helfen

gungen positiv zu gestalten

So lässt sich für jeden Menschen ein ganz persönlicher Gruß schreiben. Man muss sich bei der
Wortfindung recht intensiv mit demjenigen beschäftigen, damit die Wörter auch zu dem Menschen passen und die positiven Seiten desjenigen
hervorheben.
Na, habt Ihr Lust bekommen, mal ein Akrostichon
zu schreiben????
Wie war das noch mal mit Athen??? Liegt das Akrostichon wirklich oberhalb der Stadt???

Der Fisch wurde als ein frühchristliches Erkennungszeichen verwendet.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten, etwas zu gewinnen:

Ich bin nicht der Künstler - Maler, Bastler, Dichter – und auch im Schreiben nicht gerade phantasievoll, wenn es sich um Glückwünsche jeder
Art handelt, z.B. Geburtstage, zur Geburt eines
Kindes, zur Verabschiedung eines Kollegen, Hochzeiten etc. So habe ich für etliche Menschen ein
Akrostichon verfasst, wobei ich den Namen desjenigen als Grundlage verwendet habe.

1. Schreibe ein Akrostichon zu dem Namen eines
von Dir geliebten Menschen.
2. Wie heißt die Tempelanlage oberhalb von
Athen?

Als erstes habe ich mir überlegt, ob ich nur eine
Wortart – also Verben, Adjektive oder Nomen –
verwenden will oder auch die Wortarten mische.
Meistens habe ich mich für eine Wortart entschieden. In letzter Zeit habe ich oft Nomen gesucht
und gefunden und dazu noch vertiefende Worte
geschrieben.
Am Beispiel der KIARA möchte ich Euch das zeigen:

Sendet Eure Lösungen, mit Name und Anschrift
versehen, bis zum 30. Juni 2014 an

redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Akrostichon“

Wir verlosen als Gewinn für das Akrostichon:
2 x je ein Duschtuch
und als Gewinn beim Gewinnspiel Athen:
2 x je ein Duschset
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Text: Bärbel
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Damals ...
und heute
Geburten im Wandel der Zeit
Teil 2: die 70er Jahre
In den 70er Jahren revolutionierte die Methode
eines französischen Arztes und Geburtshelfers
die Geburtshilfe. Frederick Leboyer, geboren
1918, entwickelte eine Technik, die sanfte Geburt,
die das Neugeborene mit seinen Bedürfnissen und
Gefühlen in den Vordergrund stellte.
Der Unterschied zwischen der Geborgenheit des
Mutterleibes und der Zeit nach der Geburt sollte
nicht so groß sein. So war das Geburtszimmer abgedunkelt und alles in warmen Rottönen gehalten.
Nach der Geburt wurde das Neugeborene nicht
mehr - wie sonst gängig - sofort untersucht, vermessen und gewaschen, um erst dann angezogen
der Mutter überreicht zu werden. Leboyer legte das Baby auf die Brust der Mutter, damit es
weiter die vertrauten Herztöne der Mutter hören
und sich langsam an die neue und fremde Umgebung gewöhnen konnte.
Die Nabelschnur durfte auspulsieren und wurde
erst dann durchtrennt.
Mutter und Kind wurde in einem ganz intimen und
geschützten Rahmen Zeit gegeben, sich kennenzulernen und sich an die neue Situation zu gewöhnen.
Aus der ganz engen Symbiose „Mutter und Kind im
Mutterleib“ sind zwei eigenständige Wesen entstanden. Diesem magischen Moment zollte er Respekt, indem er beiden genügend Zeit und Freiraum
ließ.
Erst danach wurde das Baby untersucht und gewaschen. Natürlich wurde dieser Ablauf bei Neugeborenen, welche sofort medizinischer Hilfe bedurften, nicht eingehalten.
Leboyers Methode fand schnell eine wachsende
Anhängerschaft und etablierte sich als feste Größe in der Geburtshilfe.
Daneben gab es natürlich auch die Weiterentwicklung der in den 50er und 60er Jahren begonnenen
medizinischen Maximalversorgung der Gebären-

den. Für viele Ärzte gehörte eine Geburt in ein
Krankenhaus und unter die Aufsicht von Ärzten.
Schmerzmittel und auch die Periduralanästhesie
erfreuten sich großer Beliebtheit und nach der
Geburt verblieben die Mütter mit ihren Babys in
der Regel 5 - 7 Tage im Krankenhaus.

Text und Bild: Zauberstaub
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Buchvorstellungen

Ein ganzes halbes Jahr
von Jojo Moyes

Louisa verliert ihre Arbeit in einem Cafe und sucht
händeringend eine neue Stelle. Doch die Arbeitslosigkeit ist hoch, Jobs nicht einfach zu finden.
Beim Arbeitsamt bekommt sie eine Adresse, bei
der sie sich vorstellen soll. Als Pflegehilfe! In dem
Bereich hat Louisa null Erfahrung. Dennoch stellt
sie sich mutig bei Familie Traynor vor. Sie erfährt,
dass sie bei dieser Stellung den Sohn des Hauses
betreuen soll. Will ist durch einen Unfall fast komplett gelähmt. Louisa bekommt die Stelle und nach
anfänglichen Berührungsängsten macht sie ihren
Job sehr gut.
Man möchte fast sagen, sie bringt das Leben zurück ins Haus….das Lachen genauso wie das Weinen.
Ein fesselndes Buch mit Tiefgang. Ich habe manchmal laut gelacht, ab und zu floss auch ein Tränchen.
Will und Lou sind besondere Charaktere. Man muss
das Buch gelesen haben, um das zu verstehen.
Hier bei uns könnt ihr ein Exemplar dieses tollen
Buches gewinnen.
Beantwortet einfach folgende Frage:
Wie heißt das neue Buch von Jojo Moyes?
Sendet die Lösung bitte per eMail, mit Name und
Anschrift versehen, bis zum 30. Juni 2014 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „ein ganzes halbes Jahr “
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Text, Bild und Stiftpreis: Zaubersternfee
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Jugendbuchvorstellung
Silber – Das erste Buch der Träume
von Kerstin Gier
erschienen bei FISCHER FJB

Im letzten Urlaub habe ich eine Leseprobe von
„Silber“ in die Hände bekommen. Ich hatte das
Buch vorher schon registriert. Der Schutzumschlag ist toll gestaltet und fällt einem ins Auge,
wenn man gerne in Buchläden schmökert. Allerdings ist die Grundfarbe des Schutzumschlags
schwarz - das hat mich abgeschreckt. Warum?
Keine Ahnung! Vielleicht ist schwarz einfach die
Farbe der Dunkelheit. Es ist ja bekannt, dass
man eher vor schwarzen Hunden zurückschreckt
als vor den helleren Fellnasen. Schwarzhaarige
Frauen zählt man eher zu den Hexen, die Blondinen zu den Engeln :o). Nun, jedenfalls hätte ich
das Buch wohl eher nicht gelesen, weil mich das
SCHWARZ abgeschreckt hat.
Ich kann mich also glücklich schätzen, diese Leseprobe bekommen zu haben. Es wäre echt schade gewesen, wenn ich dieses Buch verpasst hätte.
Der Name „Silber“ hat nichts mit dem Edelmetall zu tun. Bei dem Buchtitel dachte ich gleich
an Schmuck, Silbermünzen, Gold und Silber und
Schätze. Aber auch da hat mir mein Gehirn einen
Streich gespielt. „Silber“ ist der Nachname der
Hauptfigur in dem Buch: Olivia Silber, genannt Liv.
Zusammen mit ihrer kleinen Schwester Mia kommt
sie aus den Ferien beim Vater aus der Schweiz zurück nach England. Die Eltern sind geschieden, die
Mädchen leben bei der Mutter. Während der Abwesenheit der Kinder trat ein neuer Mann in das
Leben der Mutter. Das muss die Mama nun erst
mal „beichten“. Liv und Mia sind einiges von ihrer
sprunghaften Frau Mama gewöhnt, die einen chaotischen aber liebenswerten Charakter darstellt.
Eigentlich sollten die Silbers + Hund und Kindermädchen Lottie in einem Cottage ein neues Zuhause finden. Doch alles kommt anders und ruck zuck
zieht die ganze Familie bei Mutter Silbers neuer
Liebe ein. Dort wohnen allerdings auch schon zwei
Teenager - seine Kinder!
Ich schrieb ja weiter oben, dass ich beim Buchtitel an Schätze dachte. Im entferntesten Sinne
war das gar nicht so falsch. Träume sind ja auf
gewisse Weise unsere Schätze. Im Traum kann alles passieren. Liv findet sich nachts oft in einem
Korridor der Träume wieder. Die einzelnen Türen

sind verschlossen und teilweise gut abgesichert.
Doch manche Türen lassen sich auch öffnen und so
taucht Liv auch in fremde Träume ein, was für sie
nicht immer ungefährlich ist.
Man muss das Buch einfach lesen, um seine Faszination zu verstehen! Es ist ein Buch mit vielen
Gefühlen und natürlich geht es dabei auch ums
verliebt sein. Klasse geschrieben und es gibt viel
zu lachen. Kennt ihr Entlebucher Biosphärenkäse?
Dieser Käse sorgt schon auf den ersten Seiten für
einen lauten Lacher. Bei mir war das jedenfalls so!
Die Altersempfehlung ab 12 Jahren, aber auch für
Erwachsene, die gerne Fantasie mögen – einfach
lesenswert!
Die KIARA verlost ein Exemplar dieses tollen 416
Seiten Buches! Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, so beantwortet folgende Frage:
Wann erscheint das zweite Buch der Träume?
Sendet die Lösung bitte per eMail, mit Name und
Anschrift versehen, bis zum 30. Juni 2014 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Silber “
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Text, Bild und Stiftpreis: Zaubersternfee
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KIARA - Rezepte Ecke
Hamburger

Zutaten für 4 Hamburger:
4
Hamburger Brötchen (wer mag kann auch
jedes andere Brötchen nehmen)
300 g Gehacktes
1
Zwiebel
1
TL Senf
Paniermehl nach Bedarf
2
Eier
Salz und Pfeffer nach Bedarf
Margarine
2
Essiggurken (man kann auch Salatgurke 		
nehmen)
Mayonnaise
Ketchup
oder Hamburgersoße

ca. 3 min von jeder Seite darin braten.
In der Zwischenzeit kann man schon die Brötchen
aufschneiden, die Gurken in dünne Scheiben und
die Zwiebeln in feine Ringe schneiden.
Wenn alles fertig ist, legt man die noch warmen
Burger auf das Unterteil des Brötchens. Darauf
kann man dann Mayo, Ketchup oder Hamburgersoße geben und Zwiebeln und Gurke obenauf. Brötchendeckel drauf und fertig ist der Hamburger.
Dazu gibt es bei uns meistens einen Salat.

Text und Bild: babydoll 27

Zubereitung:
Gehacktes in eine Schüssel geben, Eier, Senf, Paniermehl, Salz und Pfeffer dazu geben und die
Masse mit den Händen gut durchkneten. Daraus
formt man „kleine Bällchen“, legt diese auf einen
Teller und drückt sie vorsichtig mit einem Pfannenwender von beiden Seiten „platt“. So bekommt
man recht gut die Form eines Hamburgers.
In einer Pfanne Margarine erhitzen und die Burger
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Party-Kilotopf

Habt Ihr mal viele Gäste zu verköstigen, so ist der
Party-Kilotopf ein heißer Tipp! 10-15 Personen, je
nach Appetit, werden davon satt. Was total Klasse
und eine echte Zeitersparnis am Tag der Festivität ist: Der Kilotopf kann schon am Vortag fix
und fertig zubereitet werden !!! Er muss dann vor
dem Servieren nur noch einmal ein Stündchen in
den Backofen.

kann. In diesen Topf schichtet ihr die Zutaten in
der folgenden Reihenfolge: Kassler, Rindfleisch,
Zwiebeln, Schweinefleisch, Paprika und Hackfleischkügelchen. Nicht würzen !!! Das erledigen
die Soßen, die Ihr nun über die Zutaten gießt, zum
Schluss auch noch die Sahne.
Nun stellt Ihr den Topf in den Backofen bei 200
Grad für ca. 2,5 – 3 Stunden.

Zutaten:
1 kg Kassler
1 kg Rindfleisch
1 kg Zwiebeln
1 kg Schweinefleisch
1 kg Paprika
1 kg Hackfleisch halb und halb
2 Flaschen Chilisoße
1 Flasche Zigeunersoße
1 Flasche Steaksoße
1 Becher Schlagsahne

Als Beilage schmeckt Baguette!
Ich wünsche Euch gutes Gelingen und Euch und Euren Gästen guten Appetit!

Text und Bilder: Zaubersternfee

Zubereitung:
Zuerst ist schnippeln angesagt. Alle Fleischsorten
werden in mundgerechte Stücke geschnitten. Das
Hackfleisch habe ich zu kleinen Kügelchen gerollt,
das Auge isst ja schließlich mit :o). Paprika und
Zwiebeln in Würfel schneiden. Die Zwiebeln werden Euch quälen :o), aber es lohnt sich!
Nun nehmt Ihr einen großen Bräter oder gusseisernen Topf. Es geht auch eine Riesen-Auflaufform. Jedenfalls ein Gefäß, das in den Backofen
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Hähnchenpfanne süß- sauer

Feldsalat mit Hähnchenbrust

Zutaten für 4 Personen:
ca. 500- 600 g Hähnchenbrustfilet
1 große rote Paprikaschote
2
Zwiebeln
1 Dose
Ananas
200 ml
Ketchup
1 kleine Dose Champignons
2 EL
Rotweinessig
2 EL
Honig
Salz, Sojasauce,
Soßenbinder weiß, Rapsöl

Zutaten für 4 Personen:
150 g
Feldsalat
3
Orangen
1
Banane
300 g Hähnchenbrust (alternativ Putenbrust)
Salz, weißer Pfeffer
2 EL
Öl
150 g
Vollmilchjoghurt
½ TL
Curry
1 EL
Honig

Zubereitung:
Das Hähnchenbrustfilet waschen, trocken tupfen
und in Würfel schneiden. Mit Salz und etwas Sojasauce würzen und in Rapsöl anbraten.
In der Zwischenzeit die Paprika putzen und in
Würfel schneiden, die Zwiebel schälen, halbieren
und in halbe Ringe schneiden.
Ananas abtropfen lassen, den Saft auffangen.
Champignons ebenfalls abtropfen lassen, die Brühe nicht verwenden.
Alles zum Hähnchen in die Pfanne geben und kurz
mit anbraten.
200 ml Ketchup zum Ananassaft geben, den Honig
dazu geben und verrühren, dann in die Pfanne gießen. Wenn es zu wenig Flüssigkeit ist, kann mit etwas Wasser oder Orangensaft verlängert werden.
Ich nehme alternativ Multivitamin-Saft.
Das Ganze ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen und
nach Bedarf und Geschmack mit Soßenbinder etwas andicken.

Zubereitung:
Vom Feldsalat die Wurzelansätze abschneiden, waschen und trocken schleudern. Orangen dick schälen, so dass die weiße Haut vollständig entfernt
wird, und filetieren. Banane schälen, in Scheiben
schneiden und mit Orangensaft beträufeln.
Hähnchenbrust in Würfel schneiden, salzen, pfeffern und im Öl braten.
Aus Joghurt, Orangensaft, Honig und Curry ein
Dressing bereiten.
Feldsalat mit Orangenfilets, Bananen und Hähnchenbrust dekorativ auf Tellern anrichten und mit
dem Dressing beträufeln.

Text und Bild: Luann

Wer mag kann auch noch geröstete Mandelblättchen drüber streuen.
Guten Appetit!

Text und Bild: Luann
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Partykroko

Zutaten:
1
Salatgurke
2
Minikügelchen Mozzarella
2
Gewürznelken
1
Karotte

Je nachdem, was du deinen Gästen servieren
möchtest, bestückst du nun den Rest der Gurke
mit kleinen Spießen. Schneide dazu den Käse zurecht - entweder in Würfel oder Dreiecke. Wie
du die Spießchen aufsteckst, siehst du an den Beispielfotos.

Für die Spießchen wahlweise:
Mini-Würstchen + Butterkäse
Mini-Salami + Mini-Mozzarella
Edamer + helle oder dunkle Trauben
Hackbällchen + Cornichons

Zum Schluss schneidest du ein Stück Karotte als
Zunge zurecht und legst sie dem Partykroko ins
Maul.
Gutes Gelingen!

Zahnstocher
Zubereitung:
Zuerst wäschst du die Salatgurke gründlich und
trocknest sie anschließend mit einem sauberen Küchentuch ab.
Das dickere Gurkenteil ist der Kopf des Kroko.
Dort schneidest du die Gurke ca. 10 cm mittig, der
Länge nach ein. Das Krokomaul hast du nun fast
fertig. Ritze nur noch mit einem kleinen scharfen
Messer kleine Dreiecke am Rand des Mauls und
schon sind die Krokozähne fertig.
Nun nimmst du die Servierplatte, auf der das Partykroko deinen Gästen präsentiert wird. Lege die
Gurke darauf und schau, ob sie stabil liegt. Wenn
nicht, schneidest du auf der Unterseite ein Stück
Gurke ab, so kann sie nicht hin und her rollen.
Für die Augen befestigst du am Kopf zwei Zahnstocherhälften. Darauf steckst du die Mini-Mozzarellakügelchen und die Gewürznelken. Fertig
sind die Augen.

Text und Bilder: Zaubersternfee
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Obstspieße
Zutaten für 5 Spieße:
1
Banane
14
Weintrauben
7
große Erdbeeren
2
Äpfel
Schaschlikspieße

Zutaten:
350 g Margarine
350 g Zucker
1 Pck. Vanillinzucker
6
Eier
2
Zitronen
350 g Mehl
1 Pck. Backpulver
200 g Puderzucker
Zubereitung:
Die Margarine mit dem Zucker, Vanillinzucker, den
Eiern und der abgeriebenen Schale von 2 gewaschenen Zitronen in einer Schüssel mit dem
Handrührgerät zu einem glatten Teig verrühren.
Das Mehl mit dem Backpulver verrühren und nach
und nach einrühren.
Ein Backblech einfetten und den Teig drauf verteilen.
Im vorgeheizten Backofen bei 175-200 Grad etwa
20 Minuten backen.
Anschließend auskühlen lassen.
200 g Puderzucker durchsieben und mit Zitronensaft oder auch Wasser glatt rühren.
Je nach Geschmack, wie zitronig es sein darf.
Den Guss auf den Kuchen verteilen und fest werden lassen.

Zubereitung:
Äpfel, Erdbeeren und Weintrauben abwaschen,
Banane schälen.
Außer den Trauben alles Obst klein schneiden und
abwechselnd auf die Spieße ziehen.
Gerade im Sommer essen meine Kids das sehr gerne. Obst variiert je nach Kind.
Man kann dann noch in einem extra Schälchen
Schokolade erwärmen, so dass die Kids den Spieß
darin eintunken können.

Text: babydoll 27

Text und Bild: Birgit
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Bastelecke
Wir basteln….
Einladungs- und Tischkarten zur Einschulung
Materialliste:
• Schere
• Cuttermesser
• Brett als Unterlage
• farbiger Tonkarton
• schwarzes Tonpapier oder Tonkarton
• farbiges Kreppband
• Schleifenband
• Deko: Klebebuchstaben, Schmetterlinge, Blümchen,
kleine Buntstifte, Glitzer etc.
• weißer Lackstift zur Beschriftung der „Tafel“
• Klebestift
• Heißkleber
• Bleistift
• Klebestreifen
Einladungskarten Einschulung
Zuerst legst du dir Tonkarton in deiner gewünschten Farbe bereit. Nach unserer Vorlage
schneidest du nun die Karte und die schwarze Tafel zurecht. Anschließend ist das Passpartout für den Tafelrahmen dran. Dieses schneidest du am besten mit einem Cuttermesser aus, legst zur Sicherheit ein Brett unter, sonst nimmt die Tischplatte schaden.
Falte die Karte in der Mitte und klebe auf die Vorderseite die schwarze Tafel mittig auf,
ebenso das Passpartout. Zum Kleben verwendest du einen Klebestift - keinen Flüssigkleber!
Während die Tafel trocknet schneidest du die Schultüte aus + ein Stück Kreppband für
den Schultütenkopf. Das Kreppband klebst du, gerafft, mittels Klebestreifen von hinten
an den oberen Rand der Schultüte. Binde um das Kreppband eine kleine Schleife. Nun
kannst du die Schultüte auf die Einladungskarte kleben. Benutze wieder den Klebestift!
Jetzt geht es an die Tafel :o).
Beschrifte diese mit dem weißen Lackstift nach deinen Vorstellungen. Ebenso kannst Du
die Einladungskarte vielfältig dekorieren, z.B. mit einem kleinen Buntstift, Klebebuchstaben, Blümchen, Schmetterlingen etc.

Text und Bilder: Zaubersternfee
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Tischkarten
Zuerst schneidest du die Tischkarte mit Hilfe der Vorlage zu. Falte sie in der Mitte. Für die
Vorderseite schneidest du die Schultüte zu, rollst sie zu einem Tütchen und klebst sie hinten mit Heißkleber zusammen. Nimm ein Stück Kreppband, klebe dies ins Tütchen und binde
das Krepp mit einem Schleifchen zu. Die fertige Schultüte klebst du mit Heißkleber auf die
Tischkarte. Schreibe den Namen des Gastes auf die Karte. Anschließend kannst du
sie nach Wunsch mit Glitzer, Sternchen, Blümchen ect. Dekorieren.
Ein Hinweis zum Schluss:
Mit einem Cuttermesser und Heißkleber sollten nur Erwachsene arbeiten.
Die Verletzungsgefahr ist sehr hoch…nicht für Kinder geeignet!

Text und Bilder: Zaubersternfee
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Bastelvorlagen

Karte

17,3 x 25,3 cm
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Bastelvorlagen

12,5 x 8,5 cm (ausschneiden)

17,7 x 12,2 cm

10,4 x 14,7 cm
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Bastelvorlagen

10 x 10 cm
Schultüte für die Einladung

5,5

3,

5

cm

cm

Schultüte für Tischkarte

m

6c

7

cm
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Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme an unseren Gewinnspielen der letzten Ausgabe der
KIARA. Unsere Gewinner lauten:
Koch-, Back- und Partyrezepte von der Maus
je ein Buch gingen an
Jacquelin N.
Ceylin S.
Lilly Z.
Gewinnspiel Traditionen
über ein Putzmittelpaket durfte sich
Doro Z. freuen
Gewinnspiel Basteln
je ein Bastelset gingen an
Jacqueline N.
Elias S.
Gewinnspiel Sommerferien
je 20€ Gutschein von MyToys gingen an
Charleen S.
Laura Z.
Jacqueline N.
Ceylin S.

Ceylin und Charleen S. mit ihren Preisen.
Charleen hat sich vom Gutschein einen Kissenbezug „Sorgenfresser“
und eine CD geholt. Ceylin mit ihrem neuen Sorgenfresser. Vielen Dank für die tollen Bilder und viel
Spaß mit euren Preisen.

44

KIARA - Online Magazin für Eltern und Kinder

Ausgabe 10 - Mai 2014

Gewinnspiel Barbiemoden
je ein Barbiemodenset ging an
Lilly Z.
Bianca Z.
Sandra F.
Jaqueline N.
Diesen Brief sowie das Bild, erhielten wir von der
glücklichen Gewinnerin Lilly Z.
Liebe Luna,
ich freue mich das ich in der A9 ein tolles Barbie
Set gewonnen habe.
Auch an dich ein danke Bärbel. Die Schokolade habe ich mit meinen Geschwistern geteilt.
Deine Barbie Mode passt sogar meinen kleinen Puppen.
Viele Grüße
Lilly
Buchvorstellung 100 Rezepte Ostern
Dieser Preis ging an
Steffi Z.
Viel Spaß beim Backen! :)

Gewinnspiel Frösche
1. Preis ein Netto Gutschein in Höhe von 20€, gestiftet von Ingerose, ging an Katrin Sch.
2. Preis ein Buch im Wert von 20€ von Weltbild oder Amazon, gestiftet von Flower, ging an Sandra C.
3. Preis ein Buch im Wert von 10-20€, gestiftet von Luann, ging an Jacqueline N.
4. Preis ein Gutschein in Höhe von 20€, Stiftpreis KIARA Kasse, ging an Adriana V.
5. Preis das Spiel Lotti Karotti, Stifpreis KIARA Kasse, ging an Simone B.
Die Gewinner im KIARA Frühlingskalender lauten:
1. Türchen Sandra F.
3. Türchen Simone B.
5. Türchen Doro Z.
6. Türchen Jessica D.
8. Türchen Nicole S.
10. Türchen Sandra M.
11. Türchen Carmen J.
13. Türchen Jacqueline N.
15. Türchen Sandra M.
17. Türchen Nicole S.
18. Türchen Sandra M.
19. Türchen Jacqueline N.
23. Türchen Simone B.
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Gewinnspiel Osterrätsel
je ein 20€ Gutschein Netto für ein buntes Osternest gingen an
Katrin Sch.
Doro Z.
Sandra F.
Erik Z.
Vielen Dank für die Übersendung der tollen Bilder, die wir hier auch gerne zeigen werden. :)

Katrin Sch.
Doro Z.

Erik Z.

Sandra F.
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Oma und Peter gehen im Wald spazieren und kommen zu einer schönen Wiese. Plötzlich rutscht Peters
Oma aus und fällt vornüber ins hohe
Gras. Da fragt Peter: „Oma, gibts‘
jetzt ein neues Auto?“ „Nein, aber
warum denn?“ fragt die Oma ganz
überrascht zurück. „Papa hat gesagt,
wenn die Oma endlich ins‘ Gras beißt,
dann gibt es ein neues Auto!“

Fritz legt seinem Vater zaghaft
das Zeugnis vor: „Mein Taschengeld
reicht noch für 14 Tage und das Fernsehprogramm interessiert mich sowieso nicht besonders!“

Eine
Fußballmannschaft
fliegt nach Amerika. Aus Langeweile beginnen die Burschen, in
der Maschine mit dem Leder zu spielen. Der Pilot kann die Maschine kaum
noch halten und schickt den Funker nach
hinten. Nach zwei Minuten ist absolute
Ruhe. „Wie hast du denn das gemacht?“
- „Na ja“, meint er, „ich habe gesagt:
Jungs, es ist so schönes Wetter
draußen, spielt doch vor der
Tür!“

Der Lehrer kommt in die Klasse und fragt: „Wer denkt,
dass er dumm ist, steht bitte auf.“ Nach kurzer Zeit
steht Fritzchen, der Klassenbeste, auf. Der Lehrer ist
verwundert und fragt,
warum er aufgestanden
ist. Fritzchen antwortet :
„Ich konnte es nicht ertragen, sie als einzigen
stehen zu sehen“.

Mutti, wo warst du eigentlich als ich geboren wurde?“
„Im Krankenhaus.“
„Und Papi?“
„Der war auf der Arbeit!“
„Na das ist ja toll! Da war also überhaupt keiner da als ich
ankam!“
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