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Gestatten, Rüdiger Hase mein Name!
Ich bin der Neffe meines Onkels..........und mein Onkel ist
der Osterhase.
Von ihm weiß ich, dass die Eieranmalerei in vollem
Gange ist, denn es dauert nicht mehr lange, bis er seine
Kiepe huckepack nimmt, um Ostern die bunten Eier für
die Kinder zu verstecken.
Ach, wenn es doch schon soweit wär´. Wenn die Tage
wieder länger sind, die Vögel aus den fernen Ländern zurückreisen, die Sonne Wärme spendet…..ja, dann ist die Welt
wieder fröhlicher. Der Winter wird sozusagen weggeputzt
und die Vorfreude auf den Sommer steigt. Blumen blühen
in den Parks und Gärten. Bunt und schön schauen sie
aus. Oft kennt man sie nur vom Sehen, weiß den Namen nicht. Deshalb gibt es in dieser
KIARA-Ausgabe ein Blumen-ABC.
Nun fragt ihr Euch, woher ich das weiß. Tja, als Osterhasenneffe durfte ich schon einen Blick in die
neue Ausgabe der KIARA werfen. Viele Themen drehen sich natürlich um Ostern. Durch einen
lieben Spender ist es möglich, das eine oder andere „Osterei“ zu verlosen.
Birgit hat tolle Bastelideen für Euch zusammengestellt und freshgardens Tochter stellt ihr Hobby vor.
Lecker, sag ich da nur!
Es gibt auch wieder tierische Themen. Ist Euch der gemeine Knallfrosch ein Begriff? Wenn nicht,
lernt Ihr ihn kennen!
Die Gastautoren haben wieder tatkräftig unterstützt - darüber freut sich das KIARA-Team sehr. Ich
glaube, die haben nichts dagegen, wenn ihr Leser zu Schreibern werdet ;o)
Ach, und wenn wir schon beim Thema KIARA-Team und Freude sind. Es steht eine Hasengeburt
bevor…..für dieses wunderbare Ereignis wünsche ich der Hasenmama und dem kleinen Hasen
alles Gute!
Euch lieben Leserinnen und Lesern einen guten Start in den Frühling!
Euer

Rüdiger Hase
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Sag´s mit Blumen!
Der meteorologische Frühling beginnt zwar erst
am 1. März, aber dennoch haben viele von uns im
Februar bereits die Nase voll von Eis, Schnee und
Kälte. Auf den Straßen ist es glatt und es läuft
sich schlecht, von Stürzen mal ganz abgesehen.
Der Schnee, einstmals so schön weiß und glitzernd,
zu Weihnachten eine herrliche Pracht, wird grau
und unansehnlich. Wer will den so noch sehen?
Da schleicht sich so langsam der Wunsch nach
Farbe in unsere Gedanken und der Wunsch nach
einem Neustart der Natur. Was ist dazu besser
geeignet als Blumen und andeer Pflanzen? Auch
wenn das erste Blümchen, das Schneeglöckchen,
eine weiße Blüte hat, so sehen wir doch bereits
einen grünen Stengel und grüne Blätter. Es folgen
Primeln in weiß, gelb, rosa und violett, gefolgt von
Krokus, Tulpen und Narzissen. Die Farbenvielfalt
wird immer prächtiger. So war es gar keine Frage,
für diese Ausgabe ein Blumen-ABC zusammenzustellen.
Aber nicht nur im Frühjahr erfreuen uns Blumen,
sondern eigentlich das ganze Jahr über.......denkt
doch einfach nur an die wunderschönen Herbstblumen mit ihren wunderschönen gelb-orangen
und roten bis lila Farbtönen. Den ganzen Sommer
über wechseln auf den Wiesen in den Parks, an
der See oder in den Bergen wunderschöne kleine
Blumen, deren Farbenpracht das Grün der Wiesen
aufpeppt. Die Vielfalt ist unendlich.....und wir kennen oft die Namen überhaupt nicht. Oder seid ihr
Wiesenblumen-Kenner? Nur der Löwenzahn - oder
Pusteblume oder Kuhblume oder Butterblume genannt – und das Gänseblümchen sind die Blumen,
die fast jeder kennt.
Vom späten Frühjahr bis zu beginnendem Frost
blühen Rosen in den Gärten. Die Vielfalt der Züchtungen lässt dies zu. Rosen gibt es als FreilandRosen, besonders robust, aber auch als Gewächshauszüchtungen zu kaufen.
Mit Blumen erfreut man Menschen.
Es gibt Männer, die ihren Partnerinnen regelmäßig Blumen schenken – wöchentlich oder monatlich,
andere schenken Blumen nur in der Phase des Kennenlernens, der Phase der Umwerbung, wieder andere nur zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag.
Als moderne Frau darf man sich Blumen aber auch

selber schenken. Oder gehört ihr zu den Frauen, die ihren Männern eine Szene machen, weil er
den Hochzeitstag vergessen hat??? Einfach sich
selbst anlässlich eines solchen Tages einen Blumenstrauß schenken.
Blumen bringen Farbe und damit auch Freude in
ein Krankenzimmer. Nur zu viel sollte es nicht
sein, dafür aber regelmäßig. Vergesst dabei aber
bitte nicht: Wenn ihr Blumen mit ins Krankenhaus
nehmt, gleich die Vase oder ein entsprechendes
Gefäß mitzubringen, denn diese sind überall Mangelware......und nichts ist blöder, als wenn ein hübscher Strauß nicht vernünftig hingestellt werden
kann.
Im Winter stehen in vielen Fenstern Topfpflanzen
– in manchen Wohnungen gibt es im Wohnzimmer
sogar ein richtiges Blumenfenster – wie z.B. Azaleen und Alpenveilchen, um Farbe in die graue Jahreszeit zu bringen. Das Angebot ist heutzutage
sehr vielfältig und auch finanziell zu bewältigen.
Egal, wann und wie ihr Blumen in der Wohnung oder
im Garten habt. Man kann auf jeden Fall eines über
Blumen sagen:
Blumen öffnen die Herzen und bringen Freude und
Farbe in den Alltag.

Text: Bärbel
Bild: Zaubersternfee
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Unser kleines
Blumen-ABC
A – wie Akelei

Akelei ist eine Pflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse, die auf der gesamten nördli chen Halbkugel - Europa. Asien, Noradamerika - verbreitet ist und sich den verschiedensten g
eografischen Gegebenheiten angepasst hat; die Blüte erinnert in ihrer Form an Glockenblumen

B –

wie Buschwindröschen

C –

wie Chrysantheme

Buschwindröschen gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse, wächst in Europa sehr häufig.
Sie hat 15-25 cm hohe Blütenstengel mit einer weißen, sechsblättrigen Blüte.
Bei Sonnenschein breitet sie sich sternförmig aus , in der Nacht und bei Regen schließt sie
sich und senkt die Blüte.

Die Chrysantheme gehört zur Familie der Korbblütler. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die
ersten Zuchtpflanzen aus Japan nach Europa und sie ist heute eine sehr beliebte Gartenzierpflanze.

D – wie Dahlie

Die Dahlie ist ebenfalls ein Korbblüter. In unseren Gärten
werden die Dahlienknollen ab Mitte Mai in die Beete gepflanzt.
Sie blühen im Sommer bis zum Herbst in tollen Farben. Im
Herbst werden die Knollen ausgegraben und überwintern im
Keller.

E –

wie Efeu

F –

wie Fleißiges Lieschen

Efeu ist eine grüne Kletterpflanze, die sich mit ihren kleinen
Wurzelärmchen an festen Untergründen, wie zum Beispiel,
Dahlie
Mauern „festkrallt“. Auch als Bodendecker ideal. Wächst
schnell und dicht mit kaum pflegeaufwand. Aber Vorsicht giftig!

Das fleißige Lieschen macht seinem Namen alle Ehre. Es
wächst fleißig und trägt meist prächtige Blüten. Das Lieschen
hat seinen Ursprung in Afrika. Es mag sonnige Standorte und
braucht viel Wasser, aber ACHTUNG, Staunässe vermeiden.

G - wie Gänseblümchen

Das Gänseblümchen gehört zu den Korbblütern, sie wird 3-10
cm hoch und ist in Wiesen und Gärten sehr verbreitet. Ihre
kleinen, gelben Blütenkörbe mit den weißen Blättern wandern
mit der Sonne und schließen und senken sich Abends.

Fleißiges Lieschen
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H – wie Hahnenfuß

Gehört zur Familie der Hahnenfußgewächsen, wird 8-40 cm hoch und ist auf vielen Wiesen mit
saurem Boden zu finden. Die Blüte ist fünfblättrig in gelb und die unteren Blätter sind dreibis fünfspaltig.

I –

wie Iris

J –

wie Jasmin

K –

wie Kornblume

L –

wie Lupinen

Iris, gehört zur Familie der Schwertlilien.
Die Blüte besteht aus 3 äußeren Hängeblättern und 3 inneren Dornblättern, die meistens auf
recht stehen. Über jedem Hägeblatt ist ein sogenanntes Staubblatt. Diese Pflanze ist zwittrig,
sollte sie befruchtet sein bildet sie kleine Kapselfrüchtchen mit 4-20 Samen.
Es gibt sie in allen nördlichen Ländern in vielen Farben und Größen.

Der Jasmin gehört zu den Ölbaumgewächsen.Der Jasminbusch kann 2-4 m hoch werden. Er 		
wird auch Pfeifenstrauch genannt weil man die langen Schößlinge gut aushöhlen kann und als
Pfeife nutzen kann.
Ursprünglich kommt dieser Strauch aus Asien. Er trägt große , weiße Blüten, die dichtgedrängt
einen berauschenden Duft abgeben.

Die Kornblume gehört zur Familie der Korbblüter, sie ist einjährig und wird bis zu 60 cm hoch.
Die Randblüten sind trichterförmig und tief ausgezackt.
Das Blütenkörbchen in der Mitte ist nur Schau denn sie spendet weder Pollen noch Nektar.
Sollte ein Falter allerdings seinen Rüssel in die kleine Röhrenblüte ganz in der Mitte stecken
dann wird er seinen Durst stillen können und über und über mit Blütenstaub bedeckt sein.
Kornblumen findet man wie man sich schon denken kann am Rande von Kornfeldern und sie sind
mit ihrer kobaltblauen Farbe auch nur schwer zu übersehen.

Die Lupinen gehören zur Familie der Schmetterlingsblütler.Auf den Feldern gibt es die blaue
Lupine und die Gelbe Lupine.
Die gelbe Lupine wird gerne benutzt im Norden Deutschlands um sandige und stickstoffarme
Böden zu verbessern.
Die blaue Lupine wird gerne zur Bodenverbesserung in der Forstwirtschaft verwendet.
Es gibt für die Gärten ganz viele Kreuzungen in vielen verschiedenen Farben.
Die Lupinen kennzeichnen sich durch lange engständige Blütentrauben ,an denen viele kleine
Blüten eng an eng stehen.
Die Bläter sind langstielig und fingerförmig gespreißt. Sie falten sich Nachts zusammen und
richten sich dabei auf.Die gelbe Lupine duftet angenehm. Die Samen liegen in in schwammigen
und behaarten Hülsen.

M – wie Margarite

Die Margarite gehört zur Familie der Korbblüter und ist eine echte Wucherblume. An 30-60
cm hohen Stengeln gibt es große, gelbe Blütenkörbe mit weißen Randblüten.

N – wie Narzisse

Die Narzisse gehört zu den Blumen, die uns den 		
Frühling ankündigen. Sie blüht um die Os-			
terzeit in verschiedenen Gelbtönen. Deshalb, und
wegen ihrer glockenförmigen Blüte, wird sie 		
auch Osterglocke genannt.
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O – wie Orchideen

Wer Augen für ihre zierliche Gestalt und ihre besondere Art hat wird sie
mit zu zu den schönsten Blumen zählen.
Es gibt sie in so viele verschiedenen Formen und Arten das man sie nicht
aufzählen kann. Die Züchtungen kommen trotz allem Können ncht an die
Schönheit der wilden heran die in unseren Laub und Nadelwäldern, sowie auf
Waldwiesen immer noch zu finden sind.
Viele können nicht wiederstehen und graben sie sich aus. Nicht nur das
dieses Unterfangen verboten ist, denn alle Orchideen stehen unter Naturschutz, es wird auch keine farbige Freude bringen, denn die
Orchidee braucht einen Wurzelpilz und nur mit dem und nur an der
Stelle wo sie den findet kann sie ihre Schönheit entfallten. Also nur mit
den Augen die Schönheit und Artenvielfallt genießen und sonst lieber 		
legal im Geschäft kaufen, da hat man mehr davon.

P –

Orchideenblüte

wie Pfingstrose

Die Pfingstrose läutet mit der Blüte den Frühsommer ein. Meist fängt sie um das Pfingstfest
an zu blühen und da ihre Blüte der Rose ähnlich sieht, setzt sich so der Name zusammen. Sie
gehört aber nicht zur Familie der Rosen sondern zu den Hahnenfussgewächsen.
Die Pfingstrose mag im Garten einen hellen Standort an dem sie ab und zu die Sonnenstrahlen
kitzeln.
Sie wird bis zu 100 cm groß und wächst jedes Jahr buschiger. Leider verblüht sie sehr schnell.
Ende Juni ist die Blütezeit schon vorbei.

Q – upps, da haben wir nichts
R –

S –

wie Rose

Die Rose ist für viele Menschen die Königin unter den Blumen. Es gibt 		
unzählige Sorten, Arten und Farben. Ob als Kletterrose an Mauern, 		
Strauchrose oder Schnittblume, man findet sie in fast jedem Garten.
Ihre Dornen stechen schmerzhaft wenn man nicht vorsichtig mit dieser
schönen Blume umgeht.
Die rote Rose ist ein Symbol der Liebe, in manchen Ländern auch Symbol
des Glücks. Oft wird sie zum Valentinstag oder Hochzeitstag verschenkt.
Aus Rosenöl wird Parfüm hergestellt. Rosenwasser findet man in Lebkuchen und Marzipan.
Die Frucht der Rose ist die Hagebutte, sie findet bei verschiedenen
Erkrankungen Anwendung.

Rosenblüten

wie Sonnenblume

Die Sonnenblume sieht aus wie die Sonne, kreisrund mit 		
gelben Blütenblättern wird die Pflanze bis zu 2 m groß. Sie
gehört zur Familie der Korbblüter. An ihrem Pflanzenstil, der
sich rau anfühlt, wachsen mehrere grüne Blätter.
Die Früchte der Sonnenblume sind ihre Kerne. Beliebt als
Nahrung bei Vögeln und Menschen. Aus dem Öl der Kerne
wird Salatöl gewonnen.
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T – wie Tagetes

Tagetes, auch Studentenblume genannt, ist ebenfalls ein Korbblütler. Ihre Farbvarianten 		
reichen von hellgelb bis dunkelorange. Die Pflanze wächst nicht besonders hoch und eignet 		
sich deshalb gut als Balkonkastenbepflanzung für sonnige Balkone. Die Tagetes mag die Sonne
und ist unkompliziert in der Pflege. Deshalb ist sie auch als Grabbepflanzung beliebt.
Sie hat einen sehr eigenwilligen Duft, wahrscheinlich schreckt dieser Ungeziefer ab. Gepflanzt
in Gemüsebeeten hält sie auf natürliche Weise so manches Grünzeug fressende Insekt fern.

U – wie Usambaraveilchen

Das Usamabaraveilchen ist eine Zimmerpflanze mit vielen kleinen Blüten, deren Farben von blau
über violett, rosa bis hin zu weiß oder mehrfarbig reichen. Die Blätter sind dunkelgrün und mit
feinen Häärchen bewachsen. Sie fühlen sich samtartig an.
Als Standort sollte ein helles Plätzchen gewählt werden. Die Blume steht allerdings nicht gerne in der direkten Sonne.
ACHTUNG: Beim giessen darauf achten dass die Blätter kein Wasser abbekommen.

V –

wie Vergissmeinnicht

Vergissmeinnicht finden wir im Frühjahr in den Gärten. Mit hellblauen, kleinen Blüten bedecken
sie den Boden. Wächst fast so unzerstörbar wie Unkraut, sieht aber viel schöner aus.

W – wie Weihnachtsstern

Der Weihnachtstern ist eine Zimmerpflanze und beliebte Weih			
nachtsdekoration. Er mag ein helles Plätzchen aber keine
direkte Sonne und nicht so viel Wasser. Den Weihbachtsstern gibt 		
es in verschiedenen Größen und Farben. Am bekanntesten ist 			
der rote Stern, es gibt ihn aber auch noch in 					
rosa und cremeweiss. Er blüht von November bis Februar.

X – upps, da haben wir nichts
Y - wie Yucca

Weit verbreitet ist der Glaube die Yucca wäre eine Palme. Dies stimmt jedoch nicht. Sie ist
ein immergrünes Staudengewächs und trägt an und zu weiße Blüten ähnlich der Glockenblume.
Die Yucca liebt die Sonne...im Sommer fühlt sich deshalb auch im Garten, Terrasse und auf
dem Balkon wohl. Im Herbst möchte sie dann lieber rein geholt werden.

Z –

wie Zauberglöckchen

Diese bunten, hängenden, glockenförmigen Blümchen eignen sich gut für die Balkonkästenbepflanzung und für Blumenampeln. Direkte Sonne können diese Blümchen gut ab. Das buschige
grün mit den vielen bunten Blüten ist eine Augenweide den ganzen Sommer lang.

Text: Bärbel, Birgit, Zaubersternfee
Bilder: Kurti,Jenny J. , Schnullermopsi,
Zaubersternfee
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Kleiderkauf – nicht nur für die Kinder
Neu, Trödelmarkt, Secondhand, Ebay oder doch
Facebook? Es gibt so viele Möglichkeiten, Kleidung
zu erwerben.
Neu ist natürlich besonders toll. In den Geschäften zu gucken und dann das Anprobieren. Aber
das scheitert oftmals am nötigen Kleingeld und so
müssen andere Möglichkeiten her.
Ich kaufe gerne Anziehsachen, Hörspiele und auch
mal Spielsachen gebraucht.
Es gibt ja heute verschiedene Möglichkeiten, obwohl für mich „Neu“
und „Secondhand“
doch die bessere
Variante ist, da man
sich die Sachen in
Ruhe ansehen und
anprobieren kann.
Wir haben hier bei
uns einige Secondhand-Läden - extra für Kinder, aber
diese sind teilweise recht überteuert. Ich habe schon
Kleidungen
dort
gesehen, die im Laden 3 Euro kosten und im Secondhand 3,50 Euro. Da frage ich mich immer, wo
die ihre Preise her bekommen. Wenn man entsprechend nachragt, wird man schon mal angeblafft:
„Die Preise sind aus dem Internet. Die sind woanders nicht billiger!“
Gut, den Laden nehme ich nur noch für Hörspiele:
Die sind dort nämlich für 50 Cent das Stück zu
haben, weil keiner sie will. Kleidung kaufe ich woanders.
Dann haben wir auch die Tafel, wo man günstig Sachen kaufen kann. Ich muss sagen, das ist echt toll,
was für Schnäppchen ich bereits machen konnte.
Ich hatte dort einen tollen Schneeanzug gesehen
und mich erst geziert, nach dem Preis zu fragen.
Als die nette Dame mir dann aber sagte, dass dieser nur einen Euro kostet, habe ich den mitgenommen. Weil der Anzug so günstig war, habe ich auch
einen Euro extra in die Kaffeetasse getan. Ich finde, das hatten sie sich dort echt verdient.
ebay - klar hab ich auch schon genutzt. Man kann
dort gut Schnäppchen machen, ebay ist für mich
ganz ok. Man muss halt nur sehen, ob man es im La-

den nicht doch neu günstiger bekommt. Auch hier
kann man sich beim Ersteigern „versteigern“. Man
muss die Preise ganz genau im Auge behalten.
Vor kurzem habe ich mal die Trödelgruppen von
Facebook ausprobiert. Auch recht günstig, je nach
dem, was man möchte. Ich habe von einer sehr netten Dame zwei Kinder-Jeans und ein tolles Oberteil für drei Euro geholt. Super netter Kontakt.
Zügig waren die Sachen hier und Top in Ordnung !!!
Bei der zweiten hab ich eine Woche gewartet, bis
ich fragte, wo die Sachen, die ich bezahlt habe
(mit PayPal), sind. Zwei Tage später teilte sie mir
mit, dass die zurückkamen, da nicht Warensendung drauf stand!! Sie würde diese morgen noch
einmal abschicken. Nach einer Woche musste ich
mir auf höfliches Nachfragen anhören, dass eine
Warensendung ja wohl durchaus 11 Tage dauern
könne und ich solle mich doch nicht so anstellen.
Grr super!
Ich hab dann PayPal eingeschaltet. Das fand die
betreffende Dame gar nicht lustig. Nach 11 Tagen habe ich ihr dann mitgeteilt, dass ihre Ware
noch nicht angekommen ist. Zwei Tage später
schrieb sie dann: „Sorry, ich weiß gar nicht, warum das nicht ankam. Ich überweise Ihnen ihr Geld
zurück!“ Na super, Hauptsache ich hab mein Geld
wieder, aber schade ist es schon.
Trödelmärkte haben wir hier auch öfter. Die Kids
finden die immer toll, weil man dort Spielsachen
günstig bekommt. Dort bekommt man auch Kleidung günstig. Das Gute ist, man sieht die Ware
direkt und kann auch mal um den Preis feilschen.
Alles in allem muss ich doch sagen, man muss, egal
wo man etwas holt, immer schauen, ob es genau
das ist, was man möchte. Die Käufe über ebay und
facebook sind Vertrauenssache....und damit habe
ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Neukäufe, Second-Hand-Läden und Trödelmärkte sind
immer ein schönes Miteinander mit den Kindern......
manchmal aber auch ein trauriges, wenn man den
Kindern sagen muss: Dieses Teil geht nicht, weil
es zu teuer ist. Davor kann man sich ein bisschen
schützen, wenn man den Kindern VOR dem Einkauf
sagt, was finanziell machbar ist und was nicht.
Eure Doro (babydoll)
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Damals ...
und heute
Aufgewachsen in der DDR
Ich bin ein „DDR“- Mädchen, geboren 1966 in Köthen, einer Ecke in Sachsen-Anhalt. Gewohnt haben wir in Hinsdorf, auch das Kuhdorf genannt.
Mein Vater war Hauptmann der NVA, meine Mutter war Zerspannerin.
Ich habe noch eine 3 Jahre ältere Schwester.
Wenn ich an meine Kindheit denke, sehe ich mich
mit anderen Kindern im Sandkasten buddeln, über
Zäune klettern und durch Büsche jagen. Ich hatte
Angst vor den Sowjet-Tieffliegern, aber nicht vor
Nachbars Hund, einer Töle namens *Racker*.
Wir spielten Rollenspiele wie Cowboy und Indianer,
wobei ich gern die Rolle des Goijko Mitic als Apachen übernahm, dem Helden meiner Kindheit.
Aber auch Dean Reed spielte ich gern, den Helden
aus den Filmen „ Sing, Cowboy, sing“ oder „Blutsbrüder“.
Ich bin Springseil gesprungen und Gummi-Hopse,
habe Gurkennasen zielen gespielt, Hallihallo, Himmel und Hölle, Plumpsack und vieles mehr.
Spielsachen besaß ich ganz wenige. Ich weiß noch,
dass ich eine Puppe hatte, die laufen konnte, wenn
ich sie an die Hand nahm, einen gelben Plastik-Teddy mit großen Wackel-Augen und eine schwarzweiße Ziehharmonika-Katze, die quietschte, wenn
man sie auseinander zog.
Sehr gern habe ich bei meiner Oma in Döbeln mit
einer umgekippten Fußbank gespielt und mit jeder
Menge Knöpfe. Die Fußbank war das Puppenhaus,
die Knöpfe die Personen.
Ich habe viel und gern gelesen unter anderem alle
Bände von Alexander Wolkow und „Märchen von der
Bernsteinküste“.
Meinen rosa Plüschteddy
von meiner mittlerweile
verstorbenen Omi habe ich
heute noch, meine Enkelin
spielt damit.
Ich bin Rollschuhe gelau-

fen, mit dem Luftroller gefahren und habe mich
mit dem Lenker auch selber aufgespießt, weil ich
damit um die Kurven rasen
musste.
Unsere Eltern mussten
uns oft suchen und rufen,
denn es gab ja keine Handys. Man ging einfach zu
den anderen Eltern und
sammelte gemeinsam die
Kinder ein.
Jeden Tag um 18.50 Uhr
war das Sandmännchen
Pflichtprogramm. Das freundliche Männchen mit
dem weißen spitzen Bart kam immer pünktlich und
vergaß nie sein Sandsäckchen mit dem Traumsand. Er kam mal mit dem Traktor, mal mit dem
Schneepflug, mit der Postkutsche und sogar mit
einer Mondlanderaupe. Abend für Abend ließen wir
uns überraschen, ob uns Frau Puppendoktor Pille
mit der großen klugen Brille oder Tadeus Punkt mit
Struppi begrüßte oder Pittiplatsch und Schnatterinchen, Flax und Krümel oder Herr Schnuffel und
Fräulein Pieps - die beiden, die immer etwas erfanden, und dann sangen: „ Wir kommen hinter allem,
wir kriegen alles raus, das allerschönste Ding….“
Fakt war, nach dem Sandmännchen mussten wir
immer ins Bett.
Mit Eintritt in die Schule wurden wir zum Pioniergeburtstag feierlich in die Pionier-Organisation
Ernst Thälmann aufgenommen. Wir waren somit
Jungpioniere und ich trug stolz das blaue Halstuch,
bekam den Pionierausweis und kannte die Gebote
der Jungpioniere auswendig. Diese waren so etwas wie ein großes Indianer-Ehrenwort. Viel Spaß
machten mir die Pionier-Nachmittage mit basteln,
malen, singen. Höhepunkte waren die Ferienlager….
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Wir sammelten Altpapier (Ham`se nicht mal Altpapier, liebe Oma, lieber Opa….) und spendeten
das Geld für andere Völker.
Das Buch „ Timur und sein Trupp“ war Pflicht.
Mit Beginn der 5. Klasse wurden wir Thälmann-Pioniere mit rotem Halstuch, aber da waren wir nicht
mehr so stolz.
Beliebt waren unsere Schulstreiche: eine Reißzwecke auf dem Lehrerstuhl, abrutschende Kreide,
weil wir die Tafel mit Kernseife eingeschmiert haben, aber die Strafe war sehr oft eine bis zwei
Stunden Nachsitzen und Klassentadel.
Später konnten wir es nicht mehr erwarten, Mitglied der Freien Deutschen Jugend, kurz FDJ, zu
werden. Das war dann in der 8. Klasse. Gerne trug
ich das blaue Hemd, das Markenzeichen der FDJ.
Das FDJ-Studienjahr war eine sehr lästige Pflicht.
Aber das Führen des Gruppenbuches, welches
jede Klasse hat, bereitete mir viel Freude, auch
die Exkursionen in Chemiewerke, nach Buchenwald
usw. waren sehr interessant. Das waren sogenannte Jugendstunden zur Vorbereitung auf die sozialistische Jugendweihe. Neben dem Schulanfang
war das eines der größten Familienfeste.
Wir wurden feierlich in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen, mussten das Gelöbnis ablegen,
bekamen Blumen und das Buch „Weltall, Erde,
Mensch“.
Und am Abend zogen wir mit Klassenkameraden um
den Block, rauchten heimlich die erste Zigarette
und probierten auch das erste Bier…
Außerdem bekamen wir mit 14 Jahren unseren
Personalausweis. Ich war damals ganz stolz darauf
und konnte endlich Filme ab P14 im Kino anschauen.
Wir sind sozusagen in Gemeinschaft aufgewachsen. Vom Kindergarten, den ich aber nicht besuchte, ich war Heimkind, bis zur Lehre wurden wir so
erzogen, dass der Einzelne sich der Gemeinschaft
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unterordnet.
Gern erinnere ich mich auch noch an so manches
West-Paket zu Weihnachten, mir duftenden Apfelsinen und Sarotti-Schokolade. Mit Nimm 2, die
damals irgendwie besser schmeckten, und dem geliebten Kaugummi, mit den Kaugummibildern: mit
OK nie k.o.
Zwar gab es auch in der „DDR“ Kaugummi mit Bildern, den Big Babaloo mit Alwin und Otto, aber
der schmeckte nicht, wurde nur breiig, nicht wie
Gummi.
Manchmal bekamen wir auch *Westgeld* zugesteckt, wenn Besuch aus dem Westen da war, und
ich hielt mich oft im Intershop auf. Auch ohne
Westgeld.
Dort roch es immer so gut und manchmal wurde
mir auch mal ein Kaugummi zugesteckt.
Im Großen und Ganzen hatte ich eigentlich eine
schöne Kindheit in der „DDR“. Wir waren als Kinder irgendwie freier als heute. Erst später als Jugendliche bekamen wir den Drill richtig mit. Trotzdem war das Leben in der „DDR“ liebenswert, mit
viel Witz und der Offenheit miteinander. Übrig
geblieben ist das Gruppengefühl, es ist stark ausgeprägt bei „DDR“-Kindern.
Und was sagte Jean Paul?

„Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem
man nicht vertrieben werden kann.“

Text und Bilder: Simone Binder

11

KIARA - Online Magazin für Eltern und Kinder

Ausgabe 9 - Februar 2014

Kriegserlebnisse
Das folgende stammt von einer Userin aus einem
befreundeten Forum bzw. von ihrem Vater:
Im Sommer 1943, als Siebenjähriger, Evakuierung mit Mutter und Schwester, von WanneEickel (Ruhrgebiet) nach Stolp in Pommern. Kein
Alarm, keine Bomben, ländliche Idylle: Sommertags herrliche Ferienwochen am wunderschönen Ostseestrand, Natur pur und unbeschwerte
Kinderzeit!Zauberhafte Winter mit richtig hohem, weißem Schnee, der nicht nach zwei Stunden grau war wie im Ruhrgebiet. Eine unbestimmte Ahnung von Gefahr beschlich mich, als 1945 an
einem klaren, klirrend kalten Februar-Morgen vor
unserem Fenster ein endloser Flüchtlingstreck
stand. Dick vermummt: alte Männer, Frauen, Kinder bei ihren nur notdürftig mit Planen geschützten Fuhrwerken, gezogen von dampfenden Pferden
oder uralten Traktoren. Irgendwann setzte sich
der Treck in Bewegung und riss nicht mehr ab. Immer mehr Nachbarn verschwanden von einem Tag
zum anderen. Um uns „Bombenweiber“ und „Splitterkinder“ kümmerte sich niemand. Anfang März
blieb zur Flucht vor der Roten Armee nur noch der
Weg über die Ostsee. Wie viele Tausend andere
machten auch wir uns in aller Frühe zum nächstgelegenen Hafen auf. Bei eisigem Schneesturm, mit
zwei oder drei Mänteln gegen die Kälte geschützt,
unsere einzige Habe in einem Koffer auf einem
winzigen Schlitten nachziehend, erreichten wir in
der Dunkelheit die 25 km entfernte Stadt Stolpmünde. Für mich war es eine ungeheure Strapaze.
Während der Kanonendonner immer stärker wurde und der Himmel in unserem Rücken sich blutrot
färbte, wiesen Soldaten auf den 890 BRT Frachter „Karlsruhe“ und trieben uns zur Eile an. Der
Lotse verweigerte jedoch dem mit mehr als 2000
Menschen völlig überladenen Schiff seinen Dienst.
Mit dem (unbestätigten) Ausspruch: „Lieber bei
den Fischen als bei den Russen!“ steuerte der kleine, mutige Kapitän am nächsten Morgen auf eigene
Faust über die von Windstärke acht aufgewühlte
See nach Westen. Der rasch um sich greifende
Ausbruch der Seekrankheit war schon schlimm
genug; der häufige U-Boot- und Fliegeralarm und
mehrmaliger Maschinenschaden verbreiteten jedoch Angst und Schrecken, welche durch Vorbeifahren an den aus dem Meer ragenden Masten
versenkter Schiffe nicht geringer wurden.

Nur zwei Toiletten und Waschgelegenheiten, unter
Deck nur begrenzte Räumlichkeiten, machten das
Chaos komplett. Wir lagen 8 Tage auf den stählernen Planken des Oberdecks auf Stroh. Gegen die
Schneeschauer nur durch eine Plane geschützt,
blickten wir durch die offene Ladeluke, wo einige
Meter unter uns die Laderäume mit Kinderwagen
vollgestopft waren. Viele junge Männer vom „Arbeitsdienst“ erlitten schwere Erfrierungen, durch
häufiges Reiben unserer Hände und Füße bewahrte
uns Mutter vor dem gleichen Schicksal.
Verpflegung gab es nur für die High Society, die
sich natürlich in den warmen Gängen und Kajüten
drängelte. Für die meisten, von der Seekrankheit
befallen, war Essen sowieso kein Thema. Zwei Tassen lauwarmen „Muckefuck“ haben uns irgendwann
einmal erreicht. Statt dessen gab es Instruktionen, wie man beim Schiffsuntergang im eiskalten
Wasser den Todeskampf abkürzte. Am 11. März,
den 38. Geburtstag unseres Vaters, geschah ein
Wunder! Eine Frau brachte uns drei Stücke Kuchen.
In Wismar gingen wir endlich an Land. Auch unser
Koffer fand sich ein; er war nicht wie eine Unmenge anderer Dinge als nutzlosen Ballast über Bord
geworfen worden. Ein paar Tage „Erholung“ in einer geräumigen Kasernenbaracke in Grevesmühlen,
dann mit der „Reichsbahn“ durch Norddeutschland. Endstation: Leer in Ostfriesland. Unverzüglich nahm unsere Mutter noch am Bahnhof Kontakt
mit der nahegelegenen „Lettow-Vorbeck-Kaserne“
auf, von der Vaters letzter Feldpostbrief stammte.
Ungläubiges Staunen auf der anderen Seite, und
eine Stunde später lagen wir uns glücklich in den
Armen. Während die Front und das unvermeidliche Kriegsende näherrückten, machten wir von
unserer Besuchserlaubnis in de Kaserne Gebrauch.
1939 zur Kriegsmarine eingezogen, wurde Vater
jetzt zur Verteidigung von Leer gebraucht, weil
der Stadtkommandant eine ultimative Übergabe
kategorisch abgelehnt hatte. Als wir am 19. April
gegen 18 Uhr gerade wieder zu einem Besuch aufbrechen wollten, tauchten urplötzlich 36 alliierte
Bomber auf und legten innerhalb von Minuten das
gesamte Kasernenareal in Schutt und Asche. Wie
viele Menschen starben, ist unbekannt. Angaben
schwanken zwischen 250 und 750 Opfern.
Auf einer der steinernen Namenstafeln des Mas-
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sengrabs auf dem Friedhof in Leer steht auch Vaters Name. Erst Jahre später erhielten wir mit
einer Postkarte die offizielle Todesnachricht.
Bis die Stadt endgültig in „Feindeshand“ war, vergingen noch zehn Tage, in denen ich die Begriffe
Artilleriebeschuss, Tieffliegerangriff und Trommelfeuer hautnah kennenlernte.
Willi Görmann
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So wie mir mein Vater berichtete, ist der Kapitän
nach der Rettung wieder zurückgefahren, um eine
neue Ladung Flüchtlinge zu retten , dabei ist er
unter Beschuss gekommen und mit seinem Schiff
umgekommen.
Die vielen Einzelheiten, die natürlich sehr schlimm
und bewegend sind, hat mein Vater natürlich nicht
aufgeschrieben.

Wußtest du schon ...
Die große Flucht 1944/45
Mit dem Vorrücken der Roten Armee nach Westen
setzt in den Ostgebieten des Deutschen Reiches
eine Massenflucht ein.
Die deutschen Behörden haben keine Vorsorge
für den Fall eines Übergriffs auf das deutsche
Staatsgebiet getroffen. Die Bevölkerung wurde
durch Propaganda in Sicherheit gewiegt.
Die Flucht beginnt im Januar bei eisigen Minustemperaturen. Als Transportmittel stehen Ackerwagen und Karren, die von Pferden und Ochsen gezogen werden, zur Verfügung.
Viele Menschen flüchten zu Fuß und ziehen ihr Hab
und Gut auf Handwagen, Schlitten oder umgedrehten Tischen hinter sich her. An der Ostseeküste
versucht man, die Flüchtlinge über den Seeweg zu
evakuieren. Immer wieder werden die Schiffe von
U-Booten gejagt. Am 31. Januar wird die „Wilhelm Gustloff“ von einem Torpedo getroffen und
versenkt. Von den 6000 Passagieren können nur
904 Menschen gerettet werden. Beim Untergang
der „General von Steuben“ sterben weitere 2700
Menschen.
Ende Januar verschlechtert sich das Wetter so
sehr, dass die Ostsee teilweise zufriert. Viele
Menschen flüchten über das Eis des Haffs und
werden von Flugzeugen aus beschossen. Hohe Verluste sind zu verzeichnen. Viele tausende Flücht-

linge erfrieren, verhungern oder sterben vor Erschöpfung.
Geschwächt durch die Strapazen der Flucht legen die Flüchtlinge nur wenige Kilometer am Tag
zurück. Schnell werden sie von der Roten Armee
eingeholt. Viele Soldaten der Roten Armee entladen ihren Hass über das, was die Deutschen verbrochen haben, an den Flüchtlingen. Es kommt zu
Vergewaltigungen, Folterungen bis hin zum Tod.
Viele Hunderttausende kommen in russische Gefangenschaft.
Erst durch das Potsdamer Abkommen im Jahr
1945 wird ein humaner und ordnungsgemäßer
Transfer der Bevölkerung gesichert. Trotz des
Abkommens werden viele Deutsche aus dem Lande verwiesen, sie werden enteignet und viele müssen jahrelange Zwangsarbeit über sich ergehen
lassen. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten
Unterschlupf findet, such Obhut in den vielen
Flüchtlingslagern.

Text: anni
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Damals ...
und heute
Geburten im Wandel der Zeit
Teil 1: die Gegenwart
Diese Zeilen sind der Auftakt zu einer Serie ,welche die Geburt in den verschiedenen Epochen darstellt.
Geburt ist ein spannendes Thema, jeder
Mensch war ja bei mindestens einer dabei
und so hat auch jeder seine eigenen Gedanken und Gefühle zu diesem Thema.
Anfangen möchte ich heute mit einer Zeit,
in der Geburt so vielfältig und unterschiedlich sein kann, wie noch nie zuvor der Gegenwart.
Auch heute noch gibt es viele Kulturen, in
denen die Geburt geprägt ist von uralten
Riten und Gebräuchen. Die meisten Kinder
weltweit werden nicht in Krankenhäusern,
sondern zu Hause geboren.
Näher betrachten möchte ich aber die
Geburt in unserer Kultur. Hier hat es sich
mittlerweile durchgesetzt, zur Geburt ins Krankenhaus zu gehen. Ein kleinerer Teil der Schwangeren entscheidet sich für ein Geburtshaus und
ganz wenige möchten ganz bewusst ihr Baby zu
Hause gebären.
Wer schwanger ist, sollte sich frühzeitig nach einer Hebamme umschauen, da viele Hebammen oft
monatelang ausgebucht sind. Es gibt Hebammen
für alle Orte des Kinderkriegens.
Auch wenn im Krankenhaus zur Austreibung des
Kindes der Arzt gerufen wird, kommt auch hier
der Hebamme eine zentrale Bedeutung im Geburtsprozess zu. Bei Hausgeburten oder im Geburtshaus ist nur eine Hebamme (manchmal auch
zwei) anwesend.
Wie die Geburt dann abläuft, kann im Krankenhaus
ganz unterschiedlich sein. Es gibt die geplante Geburt zum Wunschtermin per Kaiserschnitt, eine
Geburt unterstützt durch jede Menge medizinischer Errungenschaften (z.B. Periduralanästhesie), aber auch eine Geburt, die ganz natürlich abläuft. So unterschiedlich die Abläufe, so haben sie

doch meist eins gemein - zentrale Schnittstelle
ist die Schwangere mit ihren Bedürfnissen und die
Hebamme mit ihrer Erfahrung. Alles kann - nichts
muss... so kann man in etwa das Szenario beschreiben.
Zur Geburt steht das Kreisbett, eine große Badewanne, ein langes Tau zum Festhalten, der Gebärhocker oder auch einfach der Boden zur Verfügung. Alles kann ausprobiert werden, denn eine
Geburt ist individuell, was der einen guttut, kann
für die andere Gebärende nicht auszuhalten sein.
Was passiert nun, wenn eine Schwangere ins Krankenhaus geht? Sie wird im Kreißsaal aufgenommen,
d.h. erst einmal der übliche Papierkram. Dann wird
geschaut, wie weit die Schwangere ist, also vaginale Untersuchung und auch CTG. Meist wird dann
festgestellt, dass es noch ein wenig dauern wird,
und man kann sich die Zeit vertreiben. In manchen
Kliniken bekommt man auch einen Zugang gelegt
oder einen Einlauf verabreicht.
Dann ist man mit seiner Hebamme und evtl. vorhandener Begleitung alleine. Diese sogenannte Eröffnungsphase kann viele Stunden dauern und man
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sollte versuchen, sich zu entspannen oder vielleicht sogar etwas zu schlafen.
In manchen Kliniken kann man seine eigene Musik
und seine eigenen Düfte mitbringen. Die Hebamme wird ein Bad vorschlagen oder auch den Rücken
massieren. So vergehen die Stunden, bis es Zeit
für die Übergangsphase ist. Diese Phase wird von
den meisten Frauen als die unangenehmste empfunden, denn man spürt einen starken Druck, man
darf aber noch nicht pressen.
In dieser Zeit füllt sich auch der Kreißsaal. Neben
der Hebamme und dem werdenden Vater kommt
der diensthabende Arzt und evtl. eine Lehrhebamme oder ein Arzt im praktischen Jahr. Die Hebamme versucht, die Schwangere in die für sie beste
Geburtsposition zu bringen. Nach erfolgreichen
Presswehen erblickt das Baby das Licht der Welt
- in manchen Kliniken bei abgedunkelter Beleuchtung und mit weinroten Laken und Handtüchern,
um dem Baby den Start ins Leben so angenehm
wie möglich zu gestalten. Die Nabelschnur pulsiert
noch zu Ende, dann wird sie durchgeschnitten. Oft
darf dies der Vater tun. Das Baby wird nun von
der Hebamme untersucht und eingekleidet und
der Mutter in den Arm gelegt. Parallel dazu ist
der Mutterkuchen geboren worden und der Arzt
hat die Frau untersucht, ob ein Nähen notwendig
ist. Dann haben die Eltern und das Baby Zeit für
sich. In den meisten Kliniken können die drei einige
Stunden alleine im Kreißsaal verbringen und sich in
Ruhe kennenlernen. Bei einer ambulanten Geburt
kann dann die Mutter mit ihrem Baby nach Hause
gehen. Möchte die junge Mutter noch im Krankenhaus bleiben, wird sie nun auf die Station verlegt.
Wem ein Krankenhaus der falsche Ort erscheint,
um sein Baby zur Welt zu bringen
(so sagen sich viele: Schwangerschaft und Geburt
haben nichts mit Krankheit zu tun, sie sind natürliche gesunde Prozesse und bedürfen keines KRANKENhauses ), dem stehen noch die Möglichkeiten
Geburtshaus und die Hausgeburt offen. Mittlerweile gibt es in fast jeder größeren Stadt ein Geburtshaus, meist ein Zusammenschluss mehrerer
Hebammen und einem ganzen Fächer von Angeboten rund ums Kinderkriegen und Kinder haben. Es
stehen mehrere Geburtszimmer zur Verfügung,
welche sehr wohnlich und persönlich gestaltet
sind. Auf eine Badewanne muss die Schwangere
hier auch nicht verzichten. Bei einer GeburtshausGeburt ist kein Arzt anwesend und es kann auch
keine PDA – Periduralanästhesie - erfolgen. Kommt
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es zu Komplikationen, muss die Geburt in ein Krankenhaus verlegt werden.
Die sicherlich natürlichste und entspannteste
Möglichkeit, sein Baby zur Welt zu bringen, ist die
Hausgeburt. In den letzten Jahren erfreut sich
diese jahrzehntelang zu einem Nischendasein verbannte Möglichkeit wieder wachsender Beliebtheit. Doch nach wie vor entscheiden sich sehr wenige Frauen für eine Hausgeburt.
Hier möchte die Autorin einige Zeilen eigener Erfahrung einfließen lassen. Meine 6 Kinder erblickten auf ganz unterschiedliche Weise das Licht der
Welt. Die ersten beiden im die natürliche Geburt
praktizierenden Vinzent-Pallotti-Krankenhaus in
Bensberg, sehr angenehm und auf die Bedürfnisse
von Mutter und Kind eingehend.
Dann drei Hausgeburten . Und zuletzt noch ein
Kaiserschnitt in einer „normalen“ Klinik.
Ich würde gerne eine Lanze für die Hausgeburt
brechen. Ich habe mich als Gebärende in meiner
gewohnten Umgebung am wohlsten gefühlt. Alles
war auf meine Bedürfnisse abgestimmt und auch
die schon vorhandenen Kinder konnten so viel besser integriert werden. Nach der Geburt konnte
man einfach in seinem Bett bleiben und musste
nicht mit einem Neugeborenen durch die Gegend
fahren.
Wer sich und seinen Körper gut kennt und Vertrauen in natürliche Prozesse hat, der sollte über
eine Hausgeburt zumindest einmal nachdenken.
Ja, dies soweit zum Kinderkriegen in unserer Zeit.
In vergangenen Epochen sah dies sehr unterschiedlich aus. Ich möchte euch in den kommenden
KIARA-Ausgaben auf eine spannende Zeitreise
nehmen.
Freut euch auf Teil 2: Geburt in der Antike !

Text und Bild: Zauberstaub
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in den 50er Jahren

Der Ostersonntag war der Tag für das Ostereiersuchen in Familie. Manchmal noch mit Schneetreiben, aber für uns Kinder war es traditionell
der erste Tag, an dem wir endlich Kniestrümpfe
anziehen durften, statt des verhassten im Rücken
zu knöpfenden Leibchens und dieser scheußlichen, daran festgeknöpften langen Strümpfe. Und
wenn wir noch so sehr beim Ostereiersuchen im
Garten froren, das Recht auf Kniestrümpfe ab
Ostern ließen wir uns nicht nehmen. Es war wirklich oft bitterkalt und wir froren sehr, die Jungs
in ihren kurzen Hosen und wir Mädchen mit Kleid
oder Röckchen - aber freiwillig auf unser Recht
auf Kniestrümpfe ab Ostern verzichten? Nie im
Leben!
Ostermontag begann für uns sehr früh am Morgen
mit dem Stüpen. Das Wort ist wohl eine plattdeutsche Variante des alten deutschen Wortes für
„Schlagen“: „Stäupen“. Das klingt mittelalterlich,
aber laut Wikipedia könnte es noch viel viel älter
sein und zurückgehen auf ein slawisches Wort für
Altar, Pfahl, Pfosten: Staup. Daran wurden die Opfer, meistens wohl Verbrecher oder Kriegsgefangene, angebunden und mit Birkenruten gepeitscht.
Also eine Art Marterpfahl. Und wenn man jetzt
ganz weit zurück in der Zeit und immer weiter nach
Osten reist, dann ist man in Indien bei dem Sanskritwort Stupa. Ursprünglich brauchte man nämlich
einen Stab (klingt doch sehr ähnlich, nicht wahr?),
um den herum der Grabhügel angehäuft wurde.
Das war schon in der Steinzeit und Bronzezeit so.
Etwas später, aber immer noch vor Beginn unserer
Zeitrechnung, wurde daraus dann die Stupa der
Buddhisten, das hügelförmige Bauwerk, in dem die
Reliquien aufbewahrt werden. Und nun mitten im
20. Jahrhundert führten wir Kindern in Pommern
die ehrwürdige Tradition des Stüpens fort.
Schon eine ganze Weile vorher hatte man sich
dazu Birkenzweige geschnitten und sie in einer
großen Vase an einen warmen Ort gestellt, damit
sie zu Ostern grünen. Manche Kinder nahmen auch
Weidenzweige, und wir konnten uns nie recht einigen, welche Art Zweige besser „ziehen“, wenn man
damit zuschlägt. Denn mit seinem Osterstrauß ging

man dann in die Häuser, schlug den Leuten mit der
Rute aufs Hinterteil und sagte dazu ein Sprüchlein auf. Die Sprüche waren regional leicht unterschiedlich, unserer lautete: „Stüp, stüp Osterei,
gibst du mir kein Osterei, schlag ich dir das Hemd
entzwei.“ Die Leute hatten uns Kinder natürlich
schon erwartet, sie lachten und kauften sich mit
süßen oder bunten Ostereiern frei. Besonders lustig war es, wenn man jemanden noch im Bett erwischen konnte, aber da ja in der Landwirtschaft alle
immer so früh aufstehen, kam das eigentlich nur
vor, wenn über Ostern Besuch aus der Stadt da
war. Die konnte man manchmal echt überraschen,
weil es ja nicht üblich war, die Häuser abzuschließen. Und wenn dann der Besuch auch schon so lange
vom Dorf weg war, dass sie die Bräuche ganz vergessen hatten, gab es echte Schreckensschreie.
Jedes Kind konnte der Sitte gemäß in jedes Haus
im Dorf stüpen gehen. Es kannte ja sowieso jeder
jeden im Dorf. Aber ich erinnere mich noch gut,
dass kurz vor Ostern die Freundinnen meiner Mutter ebenso wie unsere Nachbarn, deren erwachsene Tochter nicht mehr im Dorf wohnte, extra noch
mal bei uns vorbeischauten, um uns Kinder an das
Stüpen bei ihnen zu erinnern. Dabei hätten wir es
bestimmt nicht vergessen!
Am Montag Nachmittag trafen wir Kinder uns zum
Eiertrudeln. Jeder brachte hartgekochte buntgefärbte Eier mit und wir gingen hinter das Dorf zu
einem Hügel, der es auf die für unser Flachland
stattliche Höhe von 13 m brachte. Deshalb trafen
sich dort immer die Kinder der angrenzenden Dörfer, im Winter zum Schlittenfahren und an Ostern
eben zum Eiertrudeln. Wir ließen jeder jeweils ein
Ei den Berg hinunterrollen, und das Ei, das am weitesten gekommen und dabei heil geblieben war,
hatte die anderen gewonnen. Der Sieger durfte sie in sein Körbchen einsammeln, aber nur die
angeknickten, denn die heilen spielten ja bei der
nächsten Runde wieder mit, und man konnte immer
neue Eier einsetzen. Das ging eine ganze Weile so,
immer von neuem, bis ein Kind alle Eier verspielt
hatte. Dann machten wir Mädchen Schluss, setzten uns ins Gras und speisten. Salz dazu hatten
wir extra mitgebracht, und beim gemeinsamen Ei-
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eressen guckten wir natürlich nicht danach, wem
die Eier jetzt eigentlich gehörten. Da hätte wohl
der Gewinner auch manchmal tüchtig Bauchweh
bekommen. Nein, nach dem Auszählen der gewonnenen Eier und dem Hochlebenlassen der Siegerin folgte stets ein gemeinsames Eieressen. Sogar
Schnittlauch hatten wir manchmal dabei.
Bei den Jungs lief das wohl etwas anders ab. Ihr
Eiertrudeln fand am selben Hügel statt, aber zu
anderer Stunde und ohne Mädchen. Und ich glaube, es endete mit einer, natürlich rein freund-
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schaftlich gemeinten, Schlägerei. Jedenfalls kamen meine Brüder oft etwas zerrupft aussehend
vom Eiertrudeln heim. Die Jungs brachten ihre
Beute immer mit nach Hause und zeigten sie stolz
her. Dabei erzählten sie ganz genau den Hergang
des Eiertrudelns und konnten sich immer noch
sehr über echte oder vermeintliche Schummeleien
dabei aufregen, die dann im Streit geendet hatten. Aber es hatte ihnen sichtbar großen Spaß gemacht.

Text: Ingerose
Bild: Zaubersternfee
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Frösche
und Kröten
Mit mehr als 3400 Arten stellen Frösche und Kröten die bei weitem größte Gruppe der Amphibien
dar. Mit Ausnahme der Antarktis sind sie auf allen
Kontinenten zu finden, ihre Lebensräume reichen
von Wüsten bis hin zu kalten Gebirgsbächen. Am
häufigsten aber sind sie in tropischen und subtropischen Sümpfen und Regenwäldern zu finden.
Die Bezeichnung „Frosch“
wurde ursprünglich für die
schlanken und glatthäutigen Arten verwendet,
während der Name „Kröte“ den
plumpen und watschelnden Arten
vorbehalten war.
Inzwischen werden beide Bezeichnungen für ähnliche Arten verwendet, eine klare Unterscheidung
zwischen Fröschen und Kröten besteht nicht mehr.
Aussehen:
Der Körper des Frosches ist sehr kurz und besitzt
eine kräftige Wirbelsäule, die den Belastungen
des Springens standhält. Zwischen Kopf und Körper ist kein Hals, die Augen befinden sich direkt
auf dem breitmauligen Kopf, so dass der Frosch,
auch wenn er völlig im Wasser verborgen ist, noch
sehen kann.
Der Lebenszyklus:
Frösche und Kröten legen ihre Eier im Wasser ab.
Daraus schlüpfen kleine Kaulquappen. Die Kaulquappen haben Schwimmschwänzchen und flaumige
Kiemen zum Atmen im Wasser. Erst beim Heranwachsen verlieren sie ihre Kiemen und es bilden
sich Lungen in ihrer Brust, der Schwanz bildet
sich zurück und es entstehen Beine, der Kopf wird
dicker und breiter und der Körper wird kurz und
dick. Die Kaulquappe hat sich in einen Frosch verwandelt und ist nun für ein Leben an Land bereit.
Brutpﬂege:
Nicht alle Frösche legen ihre Eier im Wasser ab.
Es gibt auch Arten, die ihre Eier mit sich tragen,
um sicherzustellen, dass kein Feind die Eier frisst.
Eine dieser Arten ist der Beutelfrosch. Das Beutelfroschweibchen legt ihre Eier erst ab. Diese
werden dann von ihrem Männchen befruchtet und
dieser hilft ihr, die befruchteten Eier in einem
rucksackartigem Hautbeutel auf ihrem Rücken zu
verstauen. Aus den Eiern schlüpfen Kaulquappen,

die sich in dem Hautbeutel entwickeln. Erst nach
einigen Wochen öffnet das Weibchen ihren Hautbeutel und die Jungen springen heraus und setzen
ihr Wachstum fort.
Froschrufe:
Froschmännchen stoßen laute Rufe aus, um ein
Weibchen anzulocken. Jede Froschart hat ihren
eigenen, ganz besonderen Ruf. Einige Arten stoßen
ihren Ruf so laut aus, dass man sie noch in einem
Kilometer Entfernung hören kann. Der Stimmsack,
der sich unterhalb des Kinns versteckt, verstärkt
die Rufe. Dabei wird Luft von den Lungen über
die Stimmbänder im Hals gedrückt und durch den
Stimmsack verstärkt. Froschweibchen geben keine Laute von sich.
Giftfrösche:
Es gibt über 170 Arten von Giftfröschen. Sie leben hauptsächlich in tropischen Regenwäldern. Ihr
Aussehen ist etwas anders. Sie haben schlankere
und schmalere Körper, an ihren Zehen befinden
sich Saugnäpfe und sie sind sehr farbenfroh. Die
leuchtenden Farben der Giftfrösche signalisieren
den anderen Tieren, sich von ihm fernzuhalten.
Über die Haut wird ein äußerst starkes Gift freigesetzt. Nur wenige Tropfen können für ein Raubtier tödlich sein.
Einige Froschlurchgruppen:
Echte Frösche
• ungefähr 650 Arten
• schmaler glatthäutiger Körper
• leben größtenteils im Wasser, einige auch auf
Bäumen
• Beispiele: Grasfrosch, Ochsenfrosch
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Echte Kröten
• ungefähr 400 Arten
• untersetzter Körper
• raue warzige Haut
• leben an Land
• Beispiele: Aga Kröte, Kreuzkröte
Baumfrösche
• über 770 Arten
• schlanker Körper
• lange Beine
• leben größtenteils auf Bäumen
• Schwimmfüße mit Saugnäpfen an den Füßen
• Beispiel: Ruderfrösche
Südfrösche
• über 900 Arten
• verschiedene Körperform
• Land- und Wasserarten
• Beispiele: Hornfrosch, Grillenfrosch
Engmaulfrösche
• über 320 Arten
• untersetzter Körper
• leben in Erdlöchern oder auf Bäumen
• Beispiel: Regenfrosch
Pfeilgiftfrösche
• über 170 Arten
• leben in tropischen Regenwäldern
• schlanker schmaler Körper
• Saugnäpfe an den Zehen
• leben am Boden oder auf Bäumen

Ausgabe 9 - Februar 2014

Noch etwas Wissenswertes zum Schluss:
Während das Gift der Pfeilgiftfrösche für Raubtiere tödlich ist, hat es in der Humanmedizin in einigen Fällen einen großen Nutzen. Das Sekret des
Dreifarbigen Baumsteigers ist als Schmerzmittel
wirkungsvoller als jedes herkömmliche Mittel. Das
Gift des Goldbaumsteigers kann Herzinfarktpatienten helfen.
Einer der kleinsten Frösche wurde in Kuba entdeckt. Er misst nur 10 mm und könnte bequem auf
einem Fingernagel sitzen.
Auf Grund von Verschmutzung und Zerstörung der
natürlichen Lebensräume nimmt die Anzahl der
Amphibienarten weltweit ab. Trotzdem werden in
abgelegenen Wäldern ständig neue Froscharten
gefunden. Im Jahr 1990 wurden innerhalb von 10
Jahren 100 neue Arten entdeckt.
Auch wenn immer neue Arten entdeckt werden, so
sind andere Arten vom Aussterben bedroht. Wir
jagen und töten sie als Trophäen und für Sammlungen, wir zerstören ihre Lebensräume, aber ohne
diese Tiere, hätte unsere Welt viel von ihrer Faszination verloren.

Text: anni
Bilder: Jens Winter, Frank Herrmann,
Sina Graf, Sara Cinquoncie

Auch hier erwarten euch ein paar ganz tolle Gewinne. Beantwortet uns bitte die folgenden Fragen:
1.) Wie viele Arten „echter Frösche“ gibt es ca. ?
2.) Wie klein ist der kleinste Frosch der jemals gefunden wurde?
3.) Auf welchem Kontinent leben keine Frösche ?
Schreibt die Lösungen, mit Name und Anschrift versehen, bitte bis zum 1. April 2014 an
kiara.magazin@gmx.de
Stichwort: Frösche
Zu gewinnen gibt es:
1. Preis einen Gutschein von netto im Wert von 20 Euro, gestiftet von Ingerose
2. Preis ein Buch im Wert von 20 Euro von Weltbild oder amazon, gestiftet von flower
3. Preis ein Buch nach Wahl Wert ca.10 - 15 Euro, gestiftet von Luann
4. Preis einen Osterhasen aus Holz, gestiftet von schnullermopsi
5. Preis ein Spiel Lotti Karotti, gestiftet KIARA-Kasse
Bitte nur ein Teilnehmer pro Familie.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
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bei uns daheim …

der gemeine Knallfrosch
(lat.rana falsika.)

Stichworte: Haustiere. Frösche. Hier Knallfrösche. Merkmale, Aufzucht, Haltung und Pflege
Der gemeine Knallfrosch gehört zur Gattung der unechten Frösche (lat.rana falsika.)

Merkmale

Die Morphologie kommt in unterschiedlichen Gestalten und Auftritten, teilweise zylindrisch, bis
zu 3 cm dick und in unterschiedlichen Längen ( rana
falsika big bum) , sowie gefaltet in kleine Päckchen, oft mit Schnüren zu einem Bündel gepackt
(rana falsika multi bum). Auffälligstes Merkmal
und allen Knallfröschen gemein, ist der Schwanz,
allgemein als die Zündschnur bezeichnet. Ohne
diese heißt der Knallfrosch „Blindgänger“ und wird
automatisch aus der Familie ausgeschlossen. Blindgänger sind zu nichts zu gebrauchen und sollten
schnellstmöglich entsorgt werden, damit die gesunde Herde nicht infiziert werden kann.
Die Farben des gemeinen Knallfrosches variieren
sehr stark, am häufigsten findet man Grün bei den
gefalteten Exemplaren sowie rot bei den zylindrischen.

Schonzeit im restlichen Jahr, sowie die Vermutung einer ausgeprägten sehr langen Brutzeit, vornehmlich wohl im Dunkeln, aber auch das liegt im
Dunkeln.
Eine Tatsache ist aber unumstößlich und bewiesen:
Knallfrösche dürfen auf gar keinen Fall in die
Hände von Kindern gelangen, dort können sie zu
schweren Verletzungen führen, sogar bis zum
Tod.

Herde mit mehreren Unterarten

Herde mit mehreren Unterarten im Größenvergleich

Knallfrösche sind aufgrund ihres seltenen Auftretens außerhalb der Raunächte, (vorwiegend 27.121.1.) wenig erforscht und aus diesem Grund ranken
sich auch viele Mythen und Legenden um diese interessanten Tierchen. Sicher erscheint eine

Verbreitung und Taxonomie
Der gemeine Knallfrosch ist ubiquitär, er kommt in
allen Ländern und Erdteilen vor und ist überall an
seinen charakteristischen Formen zu erkennen. Es
gibt keine länder- oder erdteilspezifischen Merkmale, außer den genannten.
Leben und Aufzucht
Wie bereits beschrieben ist die Forschung hier
noch nicht sehr weit gekommen. Sicher ist dass
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die erkennbare sichtbare Lebenserwartung des
Knallfrosches nicht viel länger als vier bis fünf
Tage ist. Sobald er identifiziert wurde und ans Tageslicht gelangt, sind seine Tage gezählt. Bezüglich der Fortpflanzung und den Lebensbedingungen
sind wir im Großen und Ganzen auf Spekulation
angewiesen. Es gibt einige Experten die sich mit
der Bebrütung und Aufzucht beschäftigen, jedoch
halten diese ihr Wissen geheim, eine eklatante
Missachtung des öffentlichen Interesses!!!
Deswegen kommt es auch an jedem Jahresanfang
zu weltweiten Protesten bei denen innerhalb kürzester Zeit die Gesamtzahl der Knallfrösche drastisch reduziert wird.

Ausgabe 9 - Februar 2014

Rana multi bum aus dem Habitat herausgenommen, man
erkennt sehr schön den Schwanz

Einfacher ist die Haltung zu beschreiben. Ist der
Knallfrosch einmal geschlüpft sind einige sehr
wichtige Vorschriften zu beachten.
Wie bereits erwähnt ist die Lebensdauer nicht so
genau erforscht, man schätzt sie auf ca.
1 bis max. 2 Jahre, deswegen sollte man dem Knallfrosch sein kurzes Leben auch so angenehm wie
möglich gestalten.
Hier sieht man eine kleine Herde rana multi bum in ihrem
Habitat

Fest steht, dass der gemeine Knallfrosch, wenn er
aus dem Ei schlüpft, vollständig ausgewachsen ist
und in seiner gesamten weiteren Lebenszeit keinerlei morphologischen Veränderungen unterliegt.
Spekulativ ist dass die Aufzucht in großen Kellern
stattfindet, auch dass es überhaupt keine Bebrütung gebe und auch keine Paarung. Schlecht informierte Kreise reden sogar von Plagiaten aus der
Industrie, die Knallfrösche klonen würden und mit
einem Gemisch aus Schwarzpulver u.ä. füllen würden. Dies ist natürlich purer Nonsens und entbehrt
jeglichen wissenschaftlichen Grundlagen. Keiner
weiß wie der Knallfrosch sich vermehrt, man weiß
nur dass es nicht knallt dabei denn wenn es knallt
ist der Knallfrosch hinüber. Nomen est Omen. Da
es aber gegen Jahresende eine Unzahl von Knallfröschen gibt, gilt es als gesichert, dass auch eine
Fortpflanzung stattfinden muss.
Soweit die Fakten der Zeugung und des Schlupfes, also man weiß dass man nichts weiß.

Als natürliches Habitat benötigt er lediglich eine
Schachtel o.ä. möglichste etwas ausgefüttert.
Man sollte bei Herdenhaltung darauf achten dass
jedem Tierchen genügend Platz zur Verfügung
steht, also das Gehege groß genug gestalten. Zu
enge Haltung führt gelegentlich zu Aggressionen
die sich aber Gott sei Dank schnell wieder legen
und keinen großen Schaden anrichten.
Das Gehege sollte allerdings nicht im Freien sein
da die Tierchen die Feuchtigkeit nicht mögen,
teilweise dadurch sogar zum Blindgänger werden
können. Es muss peinlichst auf Hygiene geachtet

durch Feuchtigkeit verendete rana big bum
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werden, vor allen darf er auf keinen Fall offenem
Feuer zu nahe kommen. Wer sein Haus und seinen
Knallfrosch liebt, stellt sein Gehege immer schön
weit weg vom Kamin auf. Er ist kein Kostverächter
und ist trotzdem mit sehr wenig, um nicht zu sagen
überhaupt Nichts, zufrieden. Die Haltung ist also
äußerst günstig und nicht kostspielig da er sehr
anspruchslos ist.
Umso ärgerlicher ist der immer noch laxe Umgang
mit ihm und die unsachgemäße Haltung. Ist es denn
wirklich zu viel verlangt, ihm ein halbwegs natürliches Habitat zu bieten, darauf zu achten, das er
nicht feucht wird, kein Wasser bekommt und auch
kein grelles Licht.
Eine unglaubliche Tierquälerei, an dem letztendlich der Knallfrosch dann auch verendet, ist der
Umgang mit seiner Zündschnur. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von verachtungswürdigen Kreaturen die sich einen Spaß daraus machen eine
Flamme an den Schwanz des Knallfrosches zu halten. Innerhalb kürzester Zeit gibt dieser dann einen gewaltigen Knall
(rana big bum) oder mehrere kleiner Knalle
(rana multi bum) von sich,
springt gequält über die
Straße und es verbleibt
dann nur noch seine leblos aufgeplatzte Hülle
liegen. Dieses abscheuliche Verbrechen ereignet
sich wie schon erwähnt,
millionenfach
weltweit
am Anfang des Jahres.
Eine sinnlose Vernichtung der Knallfroschpopulation, wobei sogar
sonst gesittete Zeitgenossen sich nicht schämen dieses ungeheuerliche
Vorgehen mit der Freude am neuen Jahr und der
Vertreibung von Geistern zu begründen. Welch
finsterer Aberglaube und sinnlose Knallerei, der
hier der Knallfrosch zum Opfer fällt.

große Herde rana big bum außerhalb des Habitats

Aus diesem Grund fordere
ich hiermit auch diverse Tierschutzorganisationen auf sich
dieser eklatanten Tierquälerei
an zu nehmen und unverzüglich
zu unterbinden. Anstatt die
Wildtierhaltung zu verbieten
sollten diese sich doch ernsteren Angelegenheiten widmen
und dem Knallfrosch eine anständige Lebengrundlage bieten. Ich fürchte um den Fortbestand dieser liebenswerten
possierlichen Tierchen

Text: Kurti
Bilder: Kurti, Manuela1979
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Zaubersternfees
b u n t e s

O sterrätsel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Wer ist das ?

Er trägt eine Kiepe gefüllt mit bunten Eiern auf dem Rücken.

Wer ist das ?

Sie ist die Frau vom Hahn und legt Eier.

Was ist das ?

Ein grüner Wochentag vor Ostern.

Was ist das ?

Ein Osterbrauch. Ein grosser Holzhaufen wird angezündet.

Was ist das ?

Diese Jahreszeit folgt auf den Winter.

Wann ist das ?

Tag der Auferstehung Jesu.

Wer ist das ?

Er segnet am Ostersonntag die Stadt Rom und den Erdkreis in besonders festlicher
Form auf dem Petersplatz.

Was ist das ?

Bett der Vogelkinder

Was ist das ?

Kuchen mit Hasenfutter bzw. Schneemannnase als Backzutat

10. Was ist das ?
Ovale Form, zu Ostern bunt, manchmal aus Schokolade.

11. Was ist das ?
Wochentag der das Ende des Faschings bekannt gibt und die Fastenzeit einläutet.
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12. Was ist das ?
Frühlingsblume....nach einem berühmten Lied werden sie wenn der
Frühling kommt aus Amsterdam geschickt.

13. Was ist das ?
Tag im Mai der den Müttern gewidmet ist

14. Wer ist das ?
Fliegt in der Walpurgisnacht auf einem Besen zum Brocken.

15. Wer ist das ?

Er ist ein Hase und schrieb das Editorial dieser Ausgabe.

16. Was ist das ?

Kirchliche Feiertage die 50 Tage nach Ostern folgen.

17. Was ist das ?

Im Wonnemonat stellen verliebte Burschen dieses Pflanzengeschöpf vor dem
Fenster ihrer Angebeteten auf.

18. Wer ist das ?

Männlich...Namensgeber des Tages der Verliebten

19. Was ist das ?

Alkoholisches Getränk aus dem ovalen Hühnerprodukt.

20. Wer ist das ?

Kind vom Schaf....in der Osterzeit beliebtes Backwerk

Sendet Eure Lösungen, mit Name und Anschrift versehen, bis zum 1. April 2014 an

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

4 x ein süßes, buntes Osternest im Wert von je 20 Euro
(Die Gewinner erhalten einen Lebensmittelgutschein mit der Bitte, von dem Geld Ostersachen
zu besorgen. Bitte macht für die KIARA ein Bild von dem Osternest. Wir möchten es in der
nächsten Ausgabe veröffentlichen.)
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Viel Glück.
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Hallo,
ich bin‘s wieder – Luna mit ihrer Barbie.
Auch dieses Mal habe ich einen ganz lieben Brief bekommen. Ihr könnt ihn
aber auch gleich selber lesen.
Dieses Mal hat mir meine Patentante zwei Ponchos für meine Barbies genadelt – einmal gestrickt und einmal gehäkelt. Hier zeige ich sie Euch. Meine
Freundin bekommt auch wieder zwei Teile, aber die müssen noch hergestellt
werden. Meine Patentante ist im Moment nicht so schnell – sie wird halt älter.
Warum hat sie wohl Ponchos genadelt??? Ach, das wird sicher daran liegen,
dass wir im Moment Winter haben und auch die Barbies warm gekleidet werden wollen.....und chic will meine Barbie auch sein. Ich überlege gerade, ob mir
so ein Poncho auch stehen würde? Der müsste natürlich sehr viel größer sein,
als so ein kleiner für die Barbie.
Ja, und da komme ich zur heutigen Peisfrage:
Woher stammt eigentlich der Poncho?
Sendet Eure Lösungen, mit Name und Anschrift versehen, bis
zum 1. April 2014 an
kiara-magazin@kinder-armut.de
Betreff: Barbie
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein
Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Es sind wieder 2 Sets zu gewinnen.
Bis zum nächsten Mal
Eure Luna
P.S.: Ich würde mich freuen, wenn mir die Gewinner schreiben würden, ob ihnen die Sachen gefallen
haben und vielleicht auch ein Foto von ihren Barbies mit den Tüchern schicken.
Hier nun der Brief von Lilly:

Liebe Luna
Mein Name ist Lilly und ich bin 8 Jahre alt. Ich
gehe schon in die Schule.
Ich spiele gerne mit meiner Barbie, die ich
zum Geburtstag bekommen habe.
Ich habe bei deiner Verlosung der Kiara Ausgabe 8 ein Barbie-Set von Bärbel gewonnen.
Möchte dir gerne meine Barbie mit den tollen
Sachen zeigen. Und meine Zoobles.
Mama hat mir beim Schreiben ein bisschen geholfen.
Liebe Grüße
Lilly
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Schrötchenseite
Die Zeit vergeht wie im Flug……
Hallo, ihr Lieben,
da bin ich wieder euere Trudy Schröte.
Meine Güte wie die Zeit vergeht, war doch erst
der Jahreswechsel und schwupp-diwupp, dauert
es gar nicht mehr lange und die Winterstarrezeit
für uns Europäische Landschildkröten ist wieder
vorbei.
Das Jahr 2013 war wieder kurzweilig und ging derart schnell vorbei. Vielleicht lag dies an den vielen Meldungen, die sich ständig um mich drehten.
Na ja, ich gebe es ja zu: Nicht um mich persönlich, sondern um meine gepanzerten Freunde. Die
Schildkrötennachrichten lösten eine Gefühlsbandbreite von Reaktionen aus, von Freude über Ekel,
bis hin zum heftigen Erhitzen der Gemüter.
Bereits im Januar machte uns eine Nachricht stutzig. Eine Schildkröte soll angeblich jahrzehntelang
in einem Abstellraum überlebt haben, ohne dass
sich jemand um das Tier gekümmert hatte.
Neben solch „alltäglichen“ Nachrichten gab es
natürlich auch Berichte über neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Forscher brachten Ende des
19. Jahrhunderts drei Schildkröten von den Seychellen nach Europa. Diese nannte man Pelusios
seychellensis. Man ging davon aus, dass es keine
weiteren Exemplare gäbe. Durch eine Analyse des
Erbgutes dieser Tiere konnten Forscher belegen,
dass es die Schildkrötenart „Pelusios seychellensis“ niemals gab. Es handelte sich lediglich um die
Art Pelusios castaneus.
Da wirken doch Meldungen wie Folgende dagegen
wie Blasphemie:
In den USA häkelt eine Frau Anzüge für Landschildkröten.
Wie sollen wir für eine artgerechte Haltung werben, wenn uns durch solche Beiträge suggeriert
wird: Schildkröten sind ein Spielzeug. Nein, danke!
Vielleicht sollte ich euch noch mal in Erinnerung
bringen, dass es sich bei uns Landschildkröten
nicht um Haustiere handelt. Wir sind und bleiben
Wildtiere und möchten auch so behandelt werden.
Wir können dankenswerterweise auf den Stress

verzichten, derartiges Unzeug anzuziehen. Wer
mag schon gerne mit einer gehäkelten Haifischflosse, einer Kerze oder einer Blüte oder anderes
sich verunstalten lassen.
Es ist doch schon schlimm genug, wenn die Natur Mutationen hervorbringt. So kam im Zoo von
San Antonio in Texas im Juni eine zweiköpfige
Schildkröte zur Welt. Sie wurde/n „Thelma und
Luise“ von ihren Pflegern getauft, in Anlehnung an
das gleichnamige Roadmovie von Regisseur Ridley
Scott.
Ein heikles Reizthema fehlte noch im Sumpf der
Nachrichten: SEX!
Mit diesem Thema konnten wir uns im Sommer
auseinandersetzen.
In Soltau hatte eine Schildkröte mit einem Pantoffel Sex! Da wurde sogar spekuliert, dass die
Schildkröte diesen liebte. Nach 30 Jahren durfte
der Schildkrötenmann nun endlich zu Artgenossen
und verliebte sich prompt in eine andere Schildkröte. Wer hätte das gedacht!?!
Ich hätte es anders und treffender formuliert:
Jahrzehntelang isolierte, nicht artgerecht gehaltene Schildkröte hat nun endlich die Möglichkeit
seinen natürlichen Trieb in einer Schildkrötengruppe auszuleben.
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Immer wieder erstaunen Meldungen aus China. Angeblich hat eine Schildkröte an einer brennenden
Zigarette gezogen, die am Boden lag. Jetzt raucht
sie, wie man vorgibt, täglich mit ihrem Besitzer.
Um das Sommerloch noch gänzlich auszufüllen,
tauchte im August endlich „Lotti“ auf. (Ähm, eigentlich tauchte sie eher unter.)
Die Geschichte von Lotti hat es sogar in die Sendung: „Hallo Deutschland – Emotionen 2013“ geschafft.
Angeblich handelt es sich bei Lotti um eine Alligator-Schildkröte, die in der Gemeinde Irsee im
Oggenrieder Weiher ein Kind gebissen hat.
Doch niemand konnte das Tier entdecken. Die Gerüchteküche kochte natürlich hoch. Gab oder gibt
es Lotti oder nicht? Das Wasser des Weihers
wurde daraufhin komplett abgelassen. Gefunden
hat sie bisher noch keiner!
Eine Zeitlang wurde es ruhig um Lotti. Erst am
Ende des Jahres brachte eine aktuelle Nachricht
Lotti wieder ins Gespräch. Eine Uniklinik im Rheinland bestätigte, dass es sich bei dem Biss um eine
Schildkröte gehandelt hat.
Never ending story!
Für positive Emotionen sorgte ein Bericht aus Neuried. Ein deutscher Tierarzt hat einer Schildkröte
eine Beinprothese angepasst. Nachdem aufgrund
eines Unfalles das Bein der Schildkröte entfernt
werden musste, bekam das Tier eine Lego-Prothese für mehr Mobilität.
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Zum Abschluss erreichte uns wenigstens noch eine
positive sensationelle Nachricht. Galapagosschildkrötenbabys sind geschlüpft. Einige davon tragen
die DNA der bereits als ausgestorbenen FloreanaUnterart in sich. Wie schön!

Schlupf griechischer Landschildkröte

Der Trend geht ja mehr und mehr zur reißerischen
Berichterstattung. Der letztgenannte Beitrag jedoch zeigt, dass positive Nachrichten auch positive Emotionen auslösen.
In diesem Sinne wünsche ich mir für das Jahr
2014 viele derart erfolgversprechende, optimistische Meldungen.
Euere Trudy Schröte

Im November erreichte uns aus Italien die Nachricht, dass im Gebiet der Oberen Adria rund 100
tote Meeresschildkröten gefunden wurden. Evtl.
werden Fischernetze als Grund für das Sterben
der Tiere angenommen. Wissenschaftler wollen
dies weiter untersuchen.
Die Horrornachricht kam aber im vergangenen
Jahr aus China. Hier verbreitet sich momentan
der Trend lebende Tiere, unteren anderen auch
Schildkröten, in Plastikbeuteln als Schlüsselanhänger zu verwenden. Dies kann man nicht mehr
als Geschmacklosigkeit bezeichnen, sondern einzig
und allein als Tierquälerei. Welche Perversitäten
fallen der Menschheit noch ein?

Text: Anita Scheidig
Bilder: SusanneH.
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Mein Hobby ...

backen, backen, backen

Meine Mama hat mich gebeten, über eines meiner
Hobbys zu schreiben, wie ich dazu gekommen bin
und warum es mir solch einen Spaß macht.
Ich bin Isabell und 20 Jahre alt. Aufgewachsen
bin ich in einem kleinen Dorf in Norddeutschland.
Wir sind eine große Familie und machen viel gemeinsam. Vielleicht bin ich deswegen auch zum Backen gekommen, aber so genau weiß ich es nicht
mehr. Aber wahrscheinlich hat meine Oma mich
dazu gebracht. Wir haben immer zusammen Kartoffelpuffer oder Plinsen (Eierpfannkuchen) gebacken und schon da hat es mir viel Spaß gemacht.
So hat sich das dann allmählich gesteigert. Fast
jeden Sonntag backe ich für uns und manchmal
kommen auch Gäste, die sich schon auf meine Kuchen freuen. Zudem haben wir viele Backzutaten
und wunderbare Backbücher bekommen.
Generell hat Backen für mich etwas Entspannendes,
zugleich kann ich dabei kreativ sein und neue Dinge
zaubern. Anfangs habe ich mich an einfachen Rezepten probiert, Apfelkuchen oder Mohnkuchen,
Muffins kamen dazu. Das reichte mir schnell nicht
mehr. Da ich ab und zu zu Übertreibungen neige,
wollte ich mehr ausprobieren. Selbstverständlich
ging auch öfter etwas schief. Meine Familie hat
immer alles probiert oder probieren müssen und
die sind schonungslos ehrlich. Jedes Mal wurde ich
etwas besser und habe mich an aufwendigere Dinge getraut, wie z.B. eine Schwarzwälder Kirschtorte.
Vor 2 Jahren fing es dann auch bei mir mit den
Motivtorten an. Dazu muss ich sagen, dass ich ab
dem Zeitpunkt anfing, mit meiner Tante bei größeren Sachen zusammenzuarbeiten. Sie hat vor 30
Jahren Konditorin gelernt, arbeitet aber seit zwei
Jahrzehnten nicht mehr in ihrem erlernten Beruf.
Wir haben viel Spaß an und bei der gemeinsamen
Arbeit.
Die erste Motivtorte war ein Kürbis für meinen
Papa zum Geburtstag und die ging etwas in die
Hose. Doch das wichtigste ist, die kleinen Schönheitsfehler zu kaschieren. Unsere zweite Torte
war ein Kinderwagen - der war schon richtig gut.
Gerade bei den Motivtorten braucht man einiges
an Basiswissen, was ich noch nicht hatte. So haben
wir „step by step“ Basiswissen erarbeitet.
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Eine Motivtorte wird meistens mit Fondantteilen überzogen bzw. eingekleidet. Da ist es sehr
wichtig, was man zum Einstreichen dieser Torten
nimmt, bevor man den Fondant auflegt. Wir nehmen meistens eine Buttercreme, aber auch das ist
nicht gleich gut gelaufen. Entscheidend ist, dass
die Creme nicht zu feucht ist, weil sich sonst der
Fondant auflöst.
Vorher sollte überlegt werden, wie die Torte aussehen soll - welche Form, Farbe, Geschmack und
die Dekoration.
Wenn man alles geplant hat, kann es losgehen.
Gerade bei Motivtorten sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt - alles ist möglich. Ich hatte in
der letzten Woche für unseren Dorfchor zum 45.
Jubiläum eine Torte mit meiner Tante gebacken.
Die fiel ein wenig ein. Da habe ich von einer „Tortenfrau“, die auch schon Bücher veröffentlicht
hat, die Telefonnummer gesucht und sie ist wirklich rangegangen und hat mir Tipps gegeben. Das
fand ich richtig super.
Wenn die Torte dann fertig ist, muss man sie gut
lagern. Was heißt gut lagern? Im Dunkeln und trocken, etwas Kälte können die Torten gut ab.

Jetzt könnte ich noch viel, viel mehr über das Backen schreiben, nur ich denke, für den Anfang reicht
es, um einen Einblick zu bekommen, was ich in meiner Freizeit mache.
Probiert es doch auch einmal aus - viel Spaß beim BACKEN
Eure

Isabell

Text und Fotos: Isabell
(Tochter von freshgarden)
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Mit Bräuchen und Traditionen durchs Frühjahr
6. Januar – Heilige Drei Könige

An diesem Tag wird die Taufe von Jesus Christus
gefeiert. Zum Gedenken ziehen um den 6. Januar Kinder als Könige verkleidet, die sogenannten
Sternsinger, von Haus zu Haus. Sie singen, beten
und sagen Gedichte auf. Bitten um eine Spende für
arme Menschen. An den Balken über der Haustüre
schreiben sie mit geweihter Kreide den Segenswunsch.
Für das Jahr 2014 sieht er so aus:
20*C+M+B*14
Die Zahlen zeigen das Jahr an. Die Sterne den
Stern von Bethlehem. Die Kreuze stehenfür „im
Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen
Geistes“. Die Buchstaben bedeuten „Christus mansionem benedicat“ - auf Deutsch: „Christus segne
dieses Haus.“

14. Februar – Valentinstag

Der Tag der Verliebten oder derjenigen, die es
werden wollen. In Deutschland hält sich dieser
Brauch in Grenzen. Meistens wird dem Partner etwas geschenkt, was in irgendeiner Form an Liebe
erinnert. Rosen, Pralinen und Herzen stehen hoch
im Kurs und spülen dem Handel
ordentlich Geld
in die Kassen.
Im Ausland geht
es aber viel extremer zu. Mir
wurde
berichtet, dass es in
Amerika richtig
hoch hergeht am
„Valentine´s Day“. Es wird jeder beschenkt, den
man mag. Unzählige Karten werden überreicht und
verschickt. Der Tag wird richtig zelebriert.
Der Ursprung dieses Tages liegt bei der Kirche.
Bischof Valentin von Terni traute zu seiner Zeit
auch Soldaten, denen es eigentlich verboten war
zu heiraten. Es wurde gesagt, diese Ehen waren
besonders glücklich. Tragisch, dass der Bischof
auf Befehl des damaligen Kaisers geköpft wurde.
Angeblich wegen seines Glaubens.
Wenn man diese Vorgeschichte kennt, sollte man
der Liebe zum Valentinstag tatsächlich besondere Beachtung schenken. Aber trotzdem sollte man
die Liebe auch den Rest des Jahres pflegen :o).

Fastnacht, Karneval, Fasching ...

Die närrische Zeit hat viele Namen. Sie beginnt
schon am 11.11., nimmt dann aber im Februar/März
so richtig Fahrt auf.
Auch Fasching gründet auf ein kirchliches fest.
Fastnacht war früher der Abend vor Aschermittwoch - also die Nacht, bevor die Fastenzeit begann. An diesem Abend durfte nochmal Fleisch gegessen werden, bevor dann bis Ostern Schmalhans
Küchenmeister war.
Später wurde die närrische Zeit ausgedehnt. Der
11.11. deshalb, weil die 11 als närrische Zahl gesehen wurde bzw. mit der 11 die 10 gebote Gottes
überschritten wurden.
Warum aber die Verkleidung?
Vom schmutzigen Donnerstag bis zum Faschingsdienstag soll der Winter vertrieben werden. Mit
lautem Getöse und gruseligen Maskeraden wird
der dunklen Jahreszeit der Kampf angesagt. Der
Frühling soll Einzug halten.

Der Frühjahrsputz

Auch ein Brauch? Na klar! Und woher kommt der?
Ganz einfach!
Früher wurden die Hütten und Häuser nicht mit
modernen Heizungen warm gehalten sondern es
gab offene Feuerstellen. Diese Art der Heizung
war allerdings eine schmutzige Sache. Wenn die
Temperaturen draußen anstiegen und man drinnen nicht mehr heizen musste, wurde geputzt. Die
rußgeschwärzten Wände geweißt. Die Fenster auf
Hochglanz gebracht und die Böden geschrubbt.
Schäden, die der Winter an den Außenwänden und
Dächern verursacht hatte wurden repariert.
Wir halten es heute noch genau so, kommt der
Frühling will man die Reste des Winters wegwischen.

Osterbräuche

Über den Osterhasen brauche ich Euch ja nichts
zu erzählen. Der versteckt die Eier und gut :o)
Doch warum Eier? Weil Eier schon von jeher als
Symbol für das Leben stehen. Jesus ist Ostersonntag auferstanden. Auferstehung=Leben. Aus
einem Ei entsteht Leben. Man kann es von vielen
Richtungen betrachten und kommt immer wieder
zum gleichen Ergebnis.
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Eierditschen

Beim gemeinsamen Osterfrühstück gibt es die
Tradition des Eierditschens. Dabei sitzt man sich
gegenüber, jeder ein hartgekochtes Ei in der Hand.
Diese klopft man dann aneinander. Der, dessen Ei
dabei kaputt geht hat verloren. Man sagt, der Gewinner hat von nun an ein glückliches Jahr. Wir machen das jedes Jahr, der Gewinner hat aber weder
mehr noch weniger Glück als die anderen :o).

Ausgabe 9 - Februar 2014

Kennt ihr Bräuche/Traditionen von hier oder aus
anderen Ländern? Wäre toll wenn ihr uns schreibt.

Ostereierschieben

Kinder und Erwachsene, die Kind geblieben sind,
wandern einen mit Gras bewachsenen Hügel hinauf
und lassen ihre bunten Ostereier hinunter rollen.
Das Ei, was am weitesten rollt hat gewonnen. Dieser Brauch ist vor allem bei den Sorben verbreitet. Ich hatte das Glück im letzten Sommer in den
Spreewald zu reisen und konnte mir dort in einem
Museum die hübsch bemalten sorbischen Ostereier anschauen. Wunderschön! Einige mit Sprüchen
verziert. Die Malerinnen brauchen viel Geschick
und eine ruhige Hand. Ein Ei habe ich gekauft und
zeige Euch hier ein Foto.

Unter allen Schreibern verlosen wir ein Putzmittelpaket, damit ihr den Winter ausm Haus putzen
und den Frühling willkommen heißen könnt.
Mit der Einsendung gebt ihr uns die Erlaubnis euer
Schreiben in der KIARA zu veröffentlichen. Auch
dann, wenn ihr nicht unter den Gewinnern wart.
Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern verlost.
Sendet Eure Texte zum Thema Bräuche/Traditionen per eMail, mit Name und Anschrift versehen,
bis zum 1. April 2014 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Traditionen “
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Klepper Buwe (Klapper Jungs)

Ein Brauch aus meiner alten Heimat, der Pfalz.
Die Kinder und Jugendlichen der Kirchengemeinde
übernehmen die Aufgaben der Kirchenglocken, die
läuten von Karfreitag bis Karsamstag nicht in Gedenken an den Tod Jesus. Die Klapper „sagt“ den
Dorfbewohnern die Tageszeit an. Zum Beispiel laufen die Klepper Buwe, die mittlerweile auch Mädchen sind :o), morgens durchs Dorf und singen:
„Stehet auf im Namen des Herrn Jesus Christ,
der helle Tag vorhanden ist, der helle Tag den
Gott gemacht, Gott gibt Euch einen guten Tag!“
Danach wird mit den Holzklappern geklebbert.
Am Ostersamstag gehen sie von Haus zu Haus und
bitten um eine Spende für den guten Zweck.

Text: Zaubersternfee
Bilder: Zaubersternfee,
Socke
Sitftpreis: Zaubersternfee
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Traditionen
auf dem Dor f
Bei uns im Dorf gibt es schon einige feste
Traditionen/Feiern. Mit den meisten kann
ich jedoch wenig anfangen. Dazu gehört
z.B. das Schützenfest bzw. alle Feste, die
damit zusammen gehören.
Berichten möchte ich über die Osterfeuer und über das Maibaumpflanzen zu
Pfingsten.

Osterfeuer

Früher durfte hier auf dem Land jeder,
der wollte, während der Osterzeit ein
Feuer anzünden. Heute ist pro Dorf nur
noch ein Osterfeuer erlaubt. Dieses muss angemeldet und genehmigt werden.
Nur hält sich niemand daran.
Es gibt zwar nicht mehr ganz so viele Osterfeuer,
doch hier bei uns im Dorf sind es schon alleine 8-10
Osterfeuer. Viele natürlich nur sehr klein. Das ist
vor allem ein Abfallverbrennen der Landwirte. Und
dann gibt es drei große Osterfeuer. Zwei finden
Ostersamstag und eins am Ostersonntag statt.
Genehmigt ist von diesen Feuern überhaupt keins!
Schon im Januar/Februar fangen die jungen Männer an, brennbares Material für das Osterfeuer
zusammenzufahren. Das meiste ist Busch und altes Heu/Stroh. Doch finden sich oft auch Dinge
im Osterfeuer, die die Leute schon lange mal loswerden wollten. Für viele einfach eine Gelegenheit
ihren Müll zu entsorgen.
Das Material wird meist auf einer abgelegenen
Weide aufgestapelt. In einigen Gemeinden ist es
noch Brauch, die Osterfeuer zu bewachen. Die
Dorfjugend der jeweiligen Gemeinden versuchen,
sich gegenseitig das Material schon vor dem Termin anzustecken. In unserem Dorf gibt es diese
Tradition nicht!
Am Ostersamstag/Ostersonntag werden die Feu-

er abends entzündet. Dazu wird das ganze Dorf
eingeladen und es fließt reichlich Bier und Korn.
Ich fürchte, man merkt, dass die Tradition auch
nicht wirklich meine Zustimmung findet.

Pfingsten

Aber schlimmer noch finde ich „Maibaum pflanzen“
zu Pfingsten.
Bei uns in der Gegend ist es Brauch, dass jedes
konfirmierte Mädchen einen geschlagenen Maibaum zu Pfingsten erhält. Da auch meine Mutter
schon von diesem Brauch erzählt bzw. was sie
damals (vor ca. 70 Jahren) für Bäume bekommen
haben, gibt es diese Tradition wohl schon recht
lange.
Zum Glück haben unsere Jungs bisher kein Interesse an diesen Aktionen, worüber ich sehr froh
bin. Ich ermuntere sie auch absolut nicht.
Auf dem Dorf gilt man mit Konfirmation, die mit
ca. 14 Jahren stattfindet, quasi als erwachsen.
Für die männliche Jugend heißt das, dass sie ab
14 eingeladen sind am Pfingstbaumpflanzen teilzu-
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nehmen. Ungefähr eine Woche vor Pfingsten fangen sie an, nach geeigneten Bäumen Ausschau zu
halten. Wenn man rechnet, dass jedes kleine Dorf
hier 50-100 Bäume benötigt, kann man sich denken, dass die Maibäume gar nicht so schnell wachsen können, wie sie geschlagen werden. Früher
mag das anders gewesen sein. Die Mädchen haben
sehr viel früher geheiratet. Ist ein Mädchen verheiratet, bekommt es keinen Maibaum mehr.
Schon für die Vorbereitungen trifft sich die
männliche Dorfjugend eine Woche vor Pfingsten
fast täglich. Die Bäume werden ausgesucht und
geschlagen, Trecker und Anhänger werden besorgt. Der Anhänger wird festlich geschmückt.
Am Freitag vor Pfingsten werden die jungen Maibäume schon mal vor den jeweiligen Häusern platziert. Bei all diesen Aktivitäten wird reichlich Bier
und Korn gereicht.
Am Pfingstsamstag ist es dann soweit. Bereits am
frühen Nachmittag ziehen die jungen Männer, mit
Spaten und Schaufeln bewaffnet, los und graben
die Bäume vor den Häusern der Mädchen ein. Eigentlich sollte der Baum vor dem Schlafzimmerfenster stehen. So genau nimmt man es heute
nicht mehr. Wohnt in einem Haushalt mehr als ein
Mädchen über 14 Jahren, gibt es auch mehrere
Bäume. Jedes Mädchen erhält seinen Baum!
Natürlich gibt es diesen Baum nicht umsonst! Man
kann die jungen Leute kaum überhören und wenn
doch, wird lautstark geklingelt und/oder geklopft.
Die Mädchen gehen dann mit je 2 Flaschen Alkohol zu den fleißigen Baumpflanzern und schenken
kräftig aus. Eine Flasche wird geleert, die zweite
Flasche mitgenommen. Am Anfang, wenn die Jugend noch durstiger ist, werden auch beide leer
getrunken. Hat alles zur Zufriedenheit der Jugend geklappt, der Alkohol gemundet, dann wird
die Flasche zum Zeichen, dass alles OK war, oben
in den Baum gehängt. Nun gibt es auch Haushalte,
die die Tür nicht öffnen, Eltern, die keinen Alkohol
ausgeben wollen, oder Familien, die verreist sind.
Auch hier wird ein Pfingstbaum gepflanzt. Zum
Zeichen das man „geizig“ war, wird der gepflanzte
Baum auf halber Höhe wieder abgesägt. Man hat
also zum Gespött der Nachbarn einen abgesägten
Baumstamm auf dem Rasen stehen.
Das weitere Vorgehen ist von Dorf zu Dorf unterschiedlich. In manchen Gemeinden kommen die
Jungs am Pfingstmontag und/oder Dienstag noch
mal zum Gießen des Baumes vorbei. Was natürlich
Blödsinn ist. Die Bäume haben keine Wurzeln mehr
und werden auch bei täglichem Gießen nicht mehr
anwachsen. Eigentlich geht es auch nur darum,
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noch mal ein Bier und einen Schnaps zu ergattern.
Auf das Gießen wird bei uns im Dorf verzichtet.
Es vergehen dann ca. 3 Wochen, dann stehen die
Jungs wieder vor der Tür, um den Baum wieder
abzuholen. Das auch für diese Aktion 1-2 Flaschen
Alkohol gerne gesehen werden, versteht sich von
alleine.
Im letzten Jahr, das war bisher einmalig, kamen
sie weitere 3 Wochen später noch mal, um Geld
für den Baum zu kassieren. Sie veranstalten im
Herbst von den Alkoholresten eine Feier. Zu dieser Feier sind die Mädchen mit eingeladen.
Ich nehme an, dass sie nicht ausreichend Alkohol
zur Verfügung hatten und deshalb noch mal Geld
verlangt haben.
Nein, mir gefällt auch diese Tradition nicht!
Mir widerstrebt es, wenn ich vor der Tür 14/15-jährige mit Bierflasche und Schnaps in der Hand sehe.
Dass es bei diesen Aktionen öfters zu kleinen Unfällen kommt, braucht man schon fast nicht zu erwähnen.
Mit meinen Eltern habe ich wegen diesen Traditionen jedes Jahr eine Diskussion bzw. ich nicke
inzwischen nur noch. Auf einen gemeinsamen Nenner kommen wir nicht. Vor allem meine Mutter
legt sehr viel Wert auf diese Traditionen. Meine
Kinder müssten das mitmachen, damit sie in die
Dorfgemeinschaft kommen. Ich müsste sie dazu
ermutigen.
Nein, ich bin froh, dass sie kein Interesse am
Dorfleben haben. Früher war es bedingt durch
die Dorfschulen ein geschlossener Kreis und man
war wirklich gezwungen, dabei zu sein, wenn man
nicht alleine sein wollte. Heute werden die Kinder
mit Bussen zu weiter entfernten Schulen gefahren. Sie haben den Großteil der Freunde nicht aus
dem eigenen Dorf und sind nicht mehr so auf diese
Dorfgemeinschaft angewiesen.
Auf der einen Seite finde ich es auch schade, dass
Dorfgemeinschaften nicht mehr so stark sind wie
früher. Wenn es auf der anderen Seite aber heißt,
mit 14 muss man anfangen, Alkohol zu trinken, um
dabei zu sein, dann hält sich meine Trauer in Grenzen.

Text und Bilder: SusanneH.
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Liebe Kinder,
ihr alle freut euch bestimmt schon auf die Sommerferien. Endlich wieder 6 Wochen frei. Zeit zum
Chillen, Zeit zum Freunde treffen, Zeit zum Verreisen, Zeit zum Träumen. Sechs Wochen die ihr euch
auch verdient habt.
Habt ihr schon Pläne für die Ferien? Fahrt ihr in den Urlaub, macht ihr eine Ferienfahrt oder fahrt ihr
am Ende/Anfang des Schuljahres mit der Klasse weg?
Wir möchten euch bitten, uns über einen Ausflug, den ihr gemacht habt oder machen wollt, eine Geschichte zu schreiben. Wer noch gar nicht verreist war, darf sich auch gerne etwas ausdenken. Vielleicht wohin ihr gerne mal möchtet, was ihr dort unternehmen würdet. Eine Weltreise? Eine Fahrt zum
Mond? Lasst eurer Fantasie freien Lauf.
Eure Geschichte schreibt bitte mit dem PC und schickt sie als Textdatei im Anhang eurer eMail 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
4 x je einen Gutschein über 20 Euro, einzulösen bei mytoys.de
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 eMail, mit Name und Anschrift versehen, bis zum
1. April 2014 an redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Sommerferien “
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Text: SusanneH.
Bild: Zaubersternfee
Sitftpreis: Weihnachtsspender
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Kinderbuchvorstellungen

Koch-, Back- und Partyrezepte von der Maus
In drei tollen Büchern von der Maus gibt es viele Rezepte,
die ausprobiert werden wollen.
Kindgerecht, weil gut verständlich, und schön bunt gestaltet.
Die Partyrezepte sind eine Bereicherung für jede Geburtstagsparty. Von leckeren Spießen, über Suppen, blutigen
Wurstfingern, Pizza kunterbunt bis zum Hexentrunk und
der Apfel-Zimt-Limo ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Das erste Kochbuch birgt viele gesunde und ausgewogene
Rezepte, aber auch die lustige Schokopizza und die Frikadellen-Spinnen sind nicht zu verachten.
Das Backbuch ist etwas Besonderes für Naschkatzen unter
euch. 28 süße Rezepte könnt ihr nachbacken. LimonadenCupcakes, Kekskuchen oder der klassische Käsekuchen werden euch bestimmt gut gelingen.
Alle Bücher sind vom Aufbau gleich. Sie beginnen mit einem
tollen Bild passend zum Buchthema. Es folgt ein Inhaltsverzeichnis in bunten Farben. Auf der weiteren Seite findet ihr
Tipps und Tricks von der Maus. Der Elefant, der die Schwierigkeitsgrade der Rezepte anzeigt, ist natürlich auch dabei.
Im folgenden Küchen-ABC geht es darum, die verschiedensten Begriffe rund ums Kochen und Backen zu erklären.
Auf den Rezeptseiten gibt es eine Zutatenliste bzw. Einkaufsliste. Außerdem könnt ihr lesen, welche Küchenutensilien gebraucht werden. Zu jedem Rezept findet ihr ein
passendes Foto.
Na, seid ihr neugierig geworden und wünscht Euch eins dieser Bücher? Kein Problem! Hier bei uns könnt ihr es gewinnen, wenn ihr euer persönliches Lieblingsgericht malt oder
fotografiert.
Sendet Euer Bild bitte per eMail, mit Name und Anschrift
versehen, bis zum 1. April 2014 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Rezepte “
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Mit der Einsendung gebt ihr, bzw. eure Eltern, uns die
Erlaubnis die Bilder in einer der folgenden Ausgaben der
KIARA zu veröffentlichen. Auch dann, wenn euer Bild nicht unter den Gewinnern war.
Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern verlost.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Viel Spaß allen Köchinnen und Köchen, Bäckerinnen und Bäckern, Partymäusen und Partybären :o)
Text, Bilder und Stiftpreise: Zaubersternfee
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Buchvorstellungen
100 Rezepte Ostern
aus dem garant Verlag

Auf 173 Seiten findet
ihr in diesem Buch
Rezepte rund um das
Thema Ostern. Doch
nicht nur die Rezepte, sondern vor allem
die tollen Fotos, die
fast von jedem Rezept zeigen, welche
Gaumenfreuden
am
Ende Familie und Gäste erfreuen, sprechen
einen an.
Mit einem Vorwort
steigt die Redaktion
in das Thema ein und
erklärt in einer Einleitung verschiedenste
Begriffe und Bräuche
um das Osterfest.
Danach folgen die Rezepte: Einige Süppchen und Häppchen
wie Strudelbonbons,
Kanapees mit gefüllten Eiern und Brotsalat mit Bärlauch etc.
Es gibt mit dem „Schinkenrührei im Glas“ eine außergewöhnliche Art, das Frühstücksei zu servieren.
Verschiedenste Braten und Filet-Gerichte locken zu einem leckeren Hauptgang.
Bei den Desserts läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Osterhasen-Panna-Cotta und Milchreisosterei...…DIE Dessertträume schlechthin.
Der Großteil der Rezepte ist dem Backen gewidmet. Hefegebäck in Hasen- und Kükenform erfreuen vor
allem die Kleinen.
Die meisten Torten sind österlich verziert. Einen Vorgeschmack darauf seht ihr auf dem Buchcover.
Ein tolles Buch, das hält, was es verspricht, und das alles für kleines Geld. Damit gelingt euch ein superleckerer Osterschmaus.
Die KIARA verlost ein Exemplar unter allen Teilnehmern, die folgende Frage beantworten:
Wie viele Rezepte findet ihr auf wie vielen Seiten in diesem Buch?
Sendet die Lösung bitte per eMail, mit Name und Anschrift versehen, bis zum 1. April 2014 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Oster-Rezepte “
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
Chicoree-Salat

Günnis Möhrensuppe

Zutaten:
2
Chicoree
1/2 Banane
2 Clementinen
1
Apfel
1/4 Honigmelone
1
Naturjoghurt
Honig nach Geschmack

Zutaten für 4-5 Portionen:
1 kg
Möhren
500 g
Kartoffeln
500 g
Suppengrün
2
Knoblauchzehen
125 g
Würfelschinken oder Speck
2
Zwiebeln
1-2
Cabanossi
Pfeffer und Curry zum Abschmecken

Zubereitung:
Alles schälen, klein schneiden und mit etwas Naturjoghurt vermischen – Joghurtmenge nach Geschmack. Mit etwas Honig abschmecken, 15 Minuten ziehen lassen und fertig!
Lasst es Euch schmecken!

Text und Bild: Luann

Zubereitung:
Möhren, Kartoffeln, Suppengrün und Zwiebeln
putzen, klein schneiden/würfeln und in einem Topf
mit Rinder- oder Hühner-Brühe für ca. 1 Stunde
auf kleiner Stufe köcheln.
Danach alles mit einem Pürierstab pürieren.
In einer Pfanne den Würfelschinken oder Speck
und die in Scheiben geschnittene Cabanossi anbraten und in die Suppe geben. Mit Pfeffer und Curry
abschmecken!
Wer mag, kann auch noch Bockwürstchen mit in die
Suppe geben.

Text und Bild: Birgit
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Puten-Gemüse-Chaos

Der geliebte Saure-Sahne-Kuchen

Zutaten:
500 g
Putenfleisch
1
große Zwiebel
Karotten
4
2
Kohlrabi
2
Paprikaschoten
…..............oder Gemüse nach Geschmack, im Chaos
ist alles erlaubt.

Zutaten
350 g Zucker (bei kakaohaltigem Getränkepul		
ver reichen 300 g)
350 g Mehl
250 g Butter oder Margarine
50 g Kakaopulver
2 TL Natron oder 2 TL Backpulver
200 g saure Sahne
3
Ei(er)

Zubereitung:
Zuerst das Gemüse waschen, schälen und klein
schneiden. Karotten und Kohlrabi kurz, in leicht
gesalzenem Wasser, kochen. Wer es gerne bissfest mag, kann sie auch direkt mit anbraten.
Putenfleisch in mundgerechte Stücke schneiden
oder geschnetzelt kaufen.
Zwiebel in Würfel schneiden und in einer Pfanne in
heißem Fett glasig brutzeln.
Putenfleisch dazugeben und in der Pfanne mit
Pfeffer, Salz und Paprika würzen. Auch hier gilt,
beim Chaos ist alles erlaubt - auch Gewürze nach
Geschmack.
Fleisch gut anbraten und anschließend Karotten
und Kohlrabi mitbraten.
Zum Schluss die klein geschnittenen Paprika dazu
geben und kurz mitbraten.
Als Beilage ist Reis eine gute Variante, allerdings,
wie heißt es so schön?!

Im Chaos ist alles erlaubt :o)
Text und Bild: Zaubersternfee

Zubereitung:
Einfach die Zutaten gut miteinander verrühren,
auf ein gefettetes Backblech geben und bei 180 °
ca. 15-20 min backen.
Anschließend mit Puderzucker bestäuben.
Man kann das Rezept auch abwandeln. An Stelle
von Kakao kann man auch gemahlene/gehackte
Nüsse mit untermischen oder man gibt Schokostreusel dazu.
Es eignen sich auch Zuckerguss und Schokoglasur
zum Verzieren, die dann nochmal nach Herzenlust
mit Nüssen, Streuseln oder Smarties verziert
werden können - und zur Osterzeit mit kleinen
Ostereiern oder Zuckerblumen.
Der Kuchen gelingt immer. Er wurde von uns
schon als Muffinteig genutzt oder in der Springform gebacken. Dann verändern sich allerdings
die Backzeiten.
Gutes Gelingen!

Text und Bild: big_fish
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Zürcher Torte mit Möhren

Zutaten für den Teig:
375 g gemahlene Haselnüsse
zerdrückte Zwiebäcke
2
25 g Speisestärke
1 TL Mehl
1 TL Zimt
abgeriebene Schale von einer Zitrone
250 g Möhren
7
Eier
275 g
Zucker
Zubereitung Guss:
Für den Guss 200 g Puderzucker und etwas Zitronensaft, evtl. mit Wasser gemischt, verrühren.
Für die Dekoration kann man aus Marzipanrohmasse Möhrchen, Eier oder Hasen kneten oder man
nimmt fertige Zuckerblumen. Das ist jedem selber
überlassen, wie er es mag.

Zubereitung des Teiges:
Die Haselnüsse, Zwiebackbrösel, Speisestärke,
Mehl, Zimt und Zitronenschale gut mischen.
Möhren schälen und fein reiben.
Eigelb und Eiweiß trennen und die Eigelbe mit 225
g Zucker weißschaumig schlagen.
Die Eiweiße steif schlagen und den restlichen Zucker dazugeben.
Die Möhren unter die Eigelbcreme geben, mit Eischnee bedecken und die Nussmischung darüber
geben.
Alles mit einem Schneebesen locker vermengen.
Zwei Springformen (26 und 16 cm Durchmesser
hatte ich) einfetten und mit Teig füllen.
Beide Formen gleichzeitig in den bei 175 Grad (Gas
Stufe 2) vorgeheizten Ofen schieben.
Der Teig in der kleinen Form brauchte 25 min, der
in der Großen Form 60 min.
Die Kuchen stürzen und über Nacht auskühlen lassen.
Am nächsten Tag den kleinen Kuchen oben auf dem
Großen mittig legen und mit dem angerührten Zuckerguss bestreichen.
Dekorieren nach Geschmack und alles trocknen
lassen.

Text und Bilder: Birgit
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Bastelecke
Blumenkinder
Material:
•
•
•
•
•
•
•

Plastikeier in weiß, 6 cm hoch
Tonpapier in verschiedenen Farben
Reste von Wellpappe
Pompons in verschiedenen Farben, 7 mm Durchmesser
Schaschlikspieße oder Garn zum Aufhängen
Blumen Motivlocher
Schere, Kleber, Filzstifte in rot und schwarz

Zuerst den Hut und die Halskrause auf Tonpapier übertragen.
Dann die Teile ausschneiden.
Das Papier vorsichtig einrollen, damit beim Zusammenkleben
keine Knicke entstehen.
Die Blütenblätter leicht um einen Stift oder einen Schaschlikstab wölben, bei den Hüten nach oben
wölben.
Wenn man die Blumenkinder als Stecker machen möchte, dann bitte mit der Schere ein Loch in die
Eierspitze bohren.
Den Schaschlikspieß erst durch die Halskrause und dann durch das Ei , bis es an der Oberseite vom Ei
wieder herrauskommt - evtl. mit Heißkleber oder Kleber fixieren.
Die Wellpappestreifen so ausschneiden, dass die Rillen waagerecht verlaufen.
Um einen Stift wickeln, damit eine Locke entsteht.
Den Hut zusammenkleben, die Locken an der gegenüberliegenden Seiten an den Hut kleben und dann
oben auf das Ei kleben.
Mund und Augen mit den Filzstiften aufmalen und einen Pompon als Nase drauf kleben.
Wer mag kann gestanzte oder ausgeschnittene Blumen an den Hut kleben und in der Mitte mit einem
Pompon verzieren.
Wer sein Blumenkind lieber aufhängen möchte, darf jetzt noch einen Faden zum Aufhängen durch die
Hutspitze ziehen.

Text und Bilder: Birgit
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Vorlagen Blumenkinder

Kragen

Wellkartonstreifen

Hut
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Bastelecke
T ischdeko

Häschen & Schachtel
Material für den Hasen:
•
•

Tonpapier in orange
2 Tonpapierstreifen in orange 30x3 cm

Material für die Schachtel:
•
•

Tonpapier in einer beliebigen Farbe
Filzstifte, Schere und Kleber

Den Kopf des Hasen mit der Schablone auf das
Tonpapier übertragen und ausschneiden.
Das Gesicht mit Filzstift aufzeichnen.
Aus den beiden Tonpapierstreifen eine Hexentreppe
falten.
Die Enden mit etwas Klebe zusammenkleben und etwas hochbiegen, so dass ein Hals entsteht, auf den
man den Kopf klebt.
Den Umriss der Schachtel mit der Schablone auf Tonpapier übertragen und ausschneiden.
An allen Linien das Papier falten. Man sieht dann schon, wie die Schachtel geklebt werden muss.
Aber vorher die Seitenwände mit den Filzstiften verzieren .
Danach die vier Laschen mit etwas Klebe bestreichen und die Schachtel zusammenkleben.
Toll schaut es als Deko auf dem Tisch aus, wenn man mehrere Häschen und Schachteln bastelt und diese je nach Geschmack dekoriert. Man kann die Schachteln aber natürlich auch als Eierbecher für die
Ostereier verwenden.
Hast du auch schon für Ostern gebastelt?
Wir verlosen an dieser Stelle
2 x je ein Bastelset Inhalt siehe Foto rechts
Wenn du gewinnen möchtest, sende uns bitte ein Foto einer
Osterbastelarbeit von dir.
Du darfst natürlich auch unsere Osterhäschen und Co.
nacharbeiten.
Schicke das Bild bitte mit Name und Anschrift versehen, bis
zum 1. April 2014 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Basteln
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Mit der Einsendung gebt ihr, bzw. eure Eltern, uns die Erlaubnis die Bilder in einer der folgenden
Ausgaben der KIARA zu veröffentlichen. Auch dann, wenn euer Bild nicht unter den Gewinnern war.
Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern verlost.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
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Vorlagen Tischdeko
Osterhäschen mit Körbchen

Text, Fotos, Vorlagen
und Stiftpreise: Birgit
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Bastelecke
Osterkörbchen aus Filz
Material:
•
•
•
•
•
•
•

1 Spandose oder eine leere Konservendose mit etwa 12 cm
Durchmesser
Textilfilz in hellgrün
Formfilz in beliebigen Farben für Blumen und Flügel
Filz in braun für den Körper (kann auch dünner Filz sein)
4 Strasssteine für die Augen
8 Strasssteine für die Flügel
3 Filzkugeln oder Pompons mit 1,8 cm Durchmesser

Zuerst brauchen wir von dem Texilfilz zwei Streifen von einmal 9 cm und einmal 2,5 cm Breite und 45 cm Länge.
Den breiten Streifen kleben wir um die Dose.
Den schmalen kleben wir als Griff von innen an.
Die Libellen und Blüten auf den Filz aufzeichnen und ausschneiden.
Die Libellen zusammenkleben und mit Strasssteinen Augen aufkleben und Flügel verzieren.
Die Filzblüten aufkleben und mit einem Pompon verzieren.
Das Körbchen eignet sich auch als Geschenkkörbchen und als Frühlingsdeko.
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Vorlagen Osterkörbchen
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Hey, ihr da unten!!!
Habt ihr was gewonnen?

Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme an unseren Gewinnspielen der letzten Ausgabe der
KIARA. Gewonnen haben im ...

Gewinnspiel „Überraschungen zum Fest der Liebe“
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen
Päckchen

1: ein Gutschein von Amazon in Höhe von 25 Euro geht an Heike
2: ein Vtech Lerncomputer Emils Entdeckerreise geht an Victoria W.-V.
3: ein ernstings Family Gutschein im Wert von 20 Euro geht an freshgarden
4: 56 tlg. Monster High Trolley Trolley geht an Jacqueline N.
5: Filly Roller geht an Luann
6: ein Gutschein von Amazon in Höhe von 25 Euro geht an Babydoll27
7: der Planes Flipper geht an Anni
8: ein MP4 Player mit 4GB geht an Angeleyes
9: ein Gutschein vonH&M im Wert von 15 Euro geht an Schnullermopsi
10: das Esprit und Adidas Geschenkset geht an big_fish
11: das Prinzessinnen Badeset geht an Angel
12: ein ernstings Family Gutschein im Wert von 20 Euro geht an Birgit
13: ein Gutschein von MyToys im Wert von 20 Euro geht an Gelberose
14: ein MP4 Player mit 4GB geht an Nicole
15: das Puma Geschenkset für Mann und Frau geht an Jaqueline
16: ein Gutschein von H&M im Wert von 15 Euro geht an tearsdontlie1979
17: das Piraten Badeset geht an Bigmamma
18: die Play Doh Eismaschine geht an Schokaholik
19: ein Gutschein von MyToys im Wert von 20 Euro geht an Zauberstaub
20: die Monster High Armbanduhr geht an sama76

damit niemand leer ausgeht, wurden zwei weitere Päckchen verlost
Päckchen 21: ein Gutschein von C&A in Höhe von 15 Euro geht an serferzat
Päckchen 22: ein Gutschein von Kaufland in Höhe von 15 Euro geht an FraMel
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je ein Smilinguido-Set geht an
PetraC
Gelberose
big_fish
Lisa von babydoll

Gewinner Adventsrätsel
über einen MyToys Gutschein im Wert von je 20 Euro dürfen sich freuen...
Eric von angeleyes
Josef von freshgarden
Schokaholik

Gewinner Adventskalender/Buch Die drei ??? KIDS
Victoria W.-V.

Die Gewinner der Bastelbücher lauten
Luann
Jacqueline N.

Die Gewinner im KIARA Adventskalender lauten:
1. Türchen: Jacqueline N. sowie jaqueline
2. Türchen: big_fish
3. Türchen: freshgarden
4. Türchen: Gabbermiss
5. Türchen: Weisserose
6. Türchen: Gabbermiss
7. Türchen: Gelberose
8. Türchen: FraMel
9. Türchen: big_fish
10. Türchen: Nicole
11. Türchen: Zaubersternfee
12. Türchen: tearsdontlie1979
13. Türchen: FraMel
14. Türchen: Jostcarmen

15. Türchen: bigmamma
16. Türchen: Zauberstaub
17. Türchen: schnullermopsi
18. Türchen: Nicole
19. Türchen: babydoll27
20. Türchen: big_fish
21. Türchen: Nicole
22. Türchen: schnullermopsi
23. Türchen: Manuela1979
24. Türchen: freshgarden sowie Gelberose
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Weihnachtsgewinnspiel
Des Rätsels Lösung................
Auch zu Weihnachten 2013 gab es ein großes Gewinnspiel, das – nach eigenen Aussagen im entsprechenden Forums-Thread – den Ratern viel Spaß gemacht hat. Es wurde
- gesucht
- mit Scrabble-Steinen geschoben und gelegt
- vorsichtig nachgefragt
- getrickst
- geseufzt
- gemailt
- sich getraut
- sich nicht getraut
- und sicher noch viel mehr...
und 3 Tage nach Veröffentlichung der KIARA waren die Preise am Mittwoch, den 13. November 2013
aufgebraucht. Die Preise wurden ja nicht verlost, sondern in der Reihenfolge vergeben, in der die richtigen Lösungen eingegangen sind. Das war eine große Freude bei allen Gewinnern. Drei Gewinner gaben
ihre Preise an Familien aus dem Forum weiter.
An dieser Stelle noch einmal ein großes DANKE an die Spender.
Und nun kommt der große Moment der Veröffentlichung. Das Lösungswort hieß:

Scheibenwaschanlage
Der 1. und der 2. Preis
jeweils ein süßes Naschpäkle von Lebkuchen Schmidt nach eigener Wahl im Wert von ca 30,-- Euro,
gestiftet von Phelan ^_^, gingen an tearsdontlie1979 und Andreas G.
Herzlichen Glückwunsch. :)
Der 3. Preis
einen Weihnachstgutschein für einen Braten usw. im Wert von ca. 25,-- Euro, gestiftet von
Jostcarmen, ging an Zaubersternfee.
Herzlichen Glückwunsch. :)
Der 4. Preis
ein Buch nach Wahl im Wert von ca. 20,-- Euro, gestiftet von Flower, ging an Luann.
Herzlichen Glückwunsch. :)
Der 5. Preis
ein Süßigkeitenpaket im Wert von ca. 15,-- Euro gestiftet von Sandra ging an nicole.
Herzlichen Glückwunsch. :)
Der 6. Preis
ein Tee und/oder Kaffeepaket im Wert von ca. 15,-- Euro, ebenfalls gestiftet von Sandra, ging an
angeleyes.
Herzlichen Glückwunsch. :)
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Der 7. Preis
ein Lebkuchen/Kaffeepaket im Wert von ca. 15,-- Euro, gestiftet von Jostcarmen, ging an PetraC.
Herzlichen Glückwunsch. :)
Für den 8. und 9. Preis
ist die KIARA Spendenkasse eingesprungen. Ersatzweise gab es zwei Gutscheine in Höhe von jeweils
20 Euro. Die Gewinne gingen an
anni und Gelberose.
Herzlichen Glückwunsch. :)
anni, PetraC und Zaubersternfee haben ihre Gewinne anderen Teilnehmern zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank für diese tolle Geste. :)
Natürlich erreichten uns auch einige falsche Lösungen. Wir möchte nur eins erwähnen. Vielleicht sollte
ein solches Gerät mal erfunden werden. ;)

Abwischschneeanlage
Wäre doch eine Überlegung wert. :)
Eine Lösung stimmte uns traurig und nachdenklich. Nachdem Tipps im Forum zur Lösung veröffentlicht
wurden, erreichte uns als Lösungsvorschlag das Wort:

Regentonne
Hier wurde sich leider nicht mal die Mühe gemacht, die Buchstaben überhaupt zu suchen.
Daraus können wir nur die Lehre ziehen, zukünftig keine Tipps im Forum mehr zu geben!
Trotzdem hat auch uns das Gewinnspiel wieder sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon aufs
nächste Jahr.
Euer
KIARA Redaktionsteam

Das KIARA Redaktionsteam
wünscht allen Lesern ein
frohes Osterfest.
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Ein Ostfriese fährt nach Bayern in den
Urlaub und sieht in seinem Hotel einen
Spiegel an der Wand. Er packt ihn ein
und schickt ihn seinen Eltern mit einem
Brief auf dem steht: „Schaut nur wie
nett die Bayern sind! Die haben hier sogar ein Bild von mir aufgehängt.“
Der Vater sieht sich den Spiegel an und
sagt zu seiner Frau: „Mein Gott, ist unser
Sohn alt geworden!“
Die Mutter schaut über Vaters Schulter
in den Spiegel und sagt: „Kein Wunder,
wenn er mit so einer hässlichen alten
Frau zusammen ist!“

Eine Firma bekommt einen neuen Chef, der für seine
Härte bekannt ist.
Er duldet keinen, der nicht 120% bei der Arbeit gibt
und ist bekannt dafür, Arbeiter, die nicht alles geben, sofort zu feuern.
Am ersten Tag führt man ihn durch die Büros und
der Chef sieht, wie ein Mann sich gegen die Wand im
Flur lehnt.
Alle Mitarbeiter können ihn sehen und der Chef
denkt, dies sei eine gute Gelegenheit, den Mitarbeitern zu zeigen, dass er Faulheit nicht dulden werde.
Er geht zu dem Mann hin und fragt ganz laut: „Wie
viel verdienen Sie in der Woche?“
Ein bisschen überrascht antwortet der Mann: „ 300,EUR die Woche, wieso?“
Der Chef holt seine Geldbörse heraus, gibt ihm 600,EUR und schreit ihn an: „Ok, hier ist dein Lohn für
2 Wochen, nun HAU AB und komme nie wieder hierher!“
Der Chef fühlt sich toll, dass er allen gezeigt hat,
dass Faulheit nicht mehr geduldet wird und fragt die
anderen Mitarbeiter: „Kann mir jemand sagen, was
dieser faule Sack hier gemacht hat?“
Mit einem Lächeln im Gesicht sagt einer der Mitarbeiter: „Pizza geliefert!“
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Der Autofahrer überfährt auf
dem Lande einen Hahn. Er geht
damit zur Bäuerin und sagt:
„Entschuldigung, dass ich den
Hahn überfahren habe. Ich werde
ihn selbstverständlich ersetzen.“ Die Bäuerin schaut sich den Mann genau an und sagt:
„Dann seien Sie morgen früh pünktlich zum
Sonnenaufgang da zum Krähen!“
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