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In Brüssel fiel diese Woche
die Schule aus. Polizisten
überwachten die Stadt.Erfahre, warum. . Seite 3

Alles in Alarm
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Mit ihren Kinderbüchern hatAstrid Lindgren sich in die
Herzen von Menschen in allerWelt geschrieben.. Seite 6/7

Findest du dich im Buchstaben-gitter zurecht? Dann entdeckstdu sieben Begriffe,die mit dem
Advent zu tun haben. . Seite 9

Ganz kniffelig
Jovana aus Köln hat Duda
ihren Lieblingswitz geschickt.Verrate der Redaktion doch
auch deinen! . Seite 12

Witz der Woche

. S. 4/5

Jung und berühmt
Samuel, ganz links im Bild, ist ein richtiger Schauspieler.Er erzählt, wie er das geworden ist – und warum dasmanchmal ganz schön langweilig ist.
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Berühmte Bücher

Ein Produkt Ihrer Tageszeitung

Hat alles, was Kindern gefällt!

– die neue Kinderzeitung!

Hier kostenlose Probeausgabe ansehen:

www.duda.news/info

Auf Medaillen-Jagd
Felix Neureuther hofft auf Gold bei der WM in Amerika

die Sportler sehr viel Geschwin-
digkeit, über 100 Kilometer pro
Stunde. So viel wie ein Auto auf
der Autobahn! Der Grund ist,
dass es bei diesen beiden Diszi-
plinen wenige Tore gibt – also
Stangen, die durch Stoff verbun-
den sind und den Skirennfahrern
den Weg weisen. Die Sportler
können einfach geradeaus fah-

Viel mehr Wegweiser gibt es
dagegen beim Riesenslalom
und beim Slalom. Da müssen
die Sportler viel mehr Kurven
fahren und sind deshalb langsa-
mer. Die etwas langsameren
Disziplinen liegen Felix beson-
ders gut. Am liebsten will er die
Gold-Medaille gewinnen.
Sein Kumpel Bastian drückt

ihm die Daumen!

Kinder-Reporterin Sophie Pore-
schak war unterwegs mit dem
Kölner Kinder-Dreigestirn. Sie
hat zugeguckt, wie Jungfrau
Victoria,Prinz Julian und Bauer

Kölner Dreigestirn

NACHRlCHTEN 2

Viele Schüler haben jetzt ihr
Zeugnis bekommen.Darin ste-

Bitte nicht
schimpfen!

Gedenken an Auschwitz
27.JANUAR 1945

Menschen auf der ganzen
Welt haben diese Woche

an die vielen Opfer des Natio-
nalsozialismus gedacht. Denn
vor genau 70 Jahren – am
27.Januar 1945 – befreiten
Soldaten Gefangene aus
einem Lager, in dem schreckli-
che Dinge passierten. Solche
Lager hießen bei den National-
sozialisten Konzentrationsla-
ger, und dort wurden viele Mil-
lionen Menschen eingesperrt,
die eine andere Meinung hat-
ten wie der damalige Machtha-

Von Eva Fauth

Fotos: jim – Fotolia.de, dpa (3)

NACHRlCHTEN3

Zeugnis bekommen.Darin ste-

Gedenken an Auschwitz

enschen auf der ganzen
Welt haben diese Woche

an die vielen Opfer des Natio-
nalsozialismus gedacht. Denn
vor genau 70 Jahren – am
27.Januar 1945 – befreiten
Soldaten Gefangene aus
einem Lager, in dem schreckli-
che Dinge passierten. Solche
Lager hießen bei den National-
sozialisten Konzentrationsla-
ger, und dort wurden viele Mil-
lionen Menschen eingesperrt,
die eine andere Meinung hat-
ten wie der damalige Machtha-

Schnief – mal wieder tränen
die Augen beim Zwiebel-
schneiden. Doch warum
eigentlich? Solange die Zwie-
bel noch ganz ist, tränt nichts.
Erst wenn man sie aufschnei-
det, vermischt sich ein Stoff
aus ihrem Zellinneren mit
einem Stoff aus dem Zelläu-
ßeren. Dabei entsteht ein rei-
zendes Gas. Um es schnell
wieder loszuwerden, fangen
unsere Augen an zu tränen.
Die Zwiebel schützt sich so
vor Feinden wie Ratten oder
Mäusen, denn so will nie-
mand von ihr naschen. Ein
Tipp fürs nächste Zwiebel-
schneiden:Zieh einfach deine
Taucherbrille auf! Nur so hin-
derst du das Gas daran,in dei-
ne Augen zu gelangen. Sieht
verrückt aus,
aber funktio-
niert garan-
tiert! (por)

Wieso tränen
die Augen?

...dass sich Präriehunde mit
einer Art Kuss begrüßen?
Wenn sich zwei Tiere treffen,
reiben sie ihre Schnauzen an-
einander und beriechen sich.
Das sieht aus, als würden sie
sich küssen. Durch die Berüh-
rung wird eine Beißhemmung
ausgelöst. Die Tiere schnap-
pen nicht wie bei einem An-
griff zu,sondern bleiben fried-
lich und es kommt nicht zu
einer Rauferei. (dpa)

Wusstest du...

WlSSEN 8

Erforsche die Urzeit

von Annika Leister

Zwei große Triceratops – das 

Museum für Naturkunde in 

Münster zeigt schon vor der 

Tür, was sein Fachgebiet ist.Ab 

dem 26. September startet dort 

die Ausstellung „Dinosaurier - 

Die Urzeit lebt“.Sie zeigt die neuesten Erkenntnisse 

zu den riesigen Tieren. Denn obwohl Dinos schon 

lange tot sind, erfahren wir durch ihre Knochen erst 

jetzt viel über sie.

Die Dino-Experten

Kleine Fossilien, wie versteinerte 
Schnecken und Muscheln, gibt es in 
unserer Gegend oft. Im Naturzentrum 
Eifel in Nettersheim kannst du zum 
Forscher werden: Auf dem „Fossilien-
acker“ kannst du mit Schaufel, Ham-
mer und Eimer buddeln – und deine 
Fundstücke später sogar behalten.

Hier darfst du buddeln!

Was Archäologe Lutz Kindler da in der 

Hand hält? Den Schädel eines Höhlen-

bären! Das Fossil wurde im Sauerland 

gefunden. Inzwischen wird es im For-

schungszentrum Monrepos 

in Neuwied ausgestellt.

Hier wollen die Wissen-

schaftler herausfinden,

wie Tiere und Menschen 

sich in der Vergangenheit 

verhalten haben – und er-

klären das den Besu-

chern.

Was Knochen verraten

Maare sind wie Seen, die vor 
langer Zeit durch Explosio-
nen in die Erde gesprengt 
wurden. In ihren Gesteins-
schichten sind viele alte 
Knochen und Pflanzen ein-
geschlossen. Wie die be-
kannten Knochen, die das 
Manderscheider Maarmuse-
um zeigt: Das Urpferd lebte 
vor rund 45 Millionen Jah-
ren. Es war nur 50 Zentime-
ter groß und 70 Zentimeter 
lang. Forscher glauben, dass 
es im Maar ertrunken ist.

Mini-Pferd im Maar
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MONSTERSTARK 12

Wo lebt der
Weiße Hai?

Es gibt etwa 400 verschiedene
Haiarten auf der Welt. Der be-
rühmteste ist der Weiße Hai,
der größte der Walhai. Er wird
bis zu 13 Meter groß, das ist et-
wa so lang wie ein Schulbus.

Mit nur 40 Zentimetern ist der
Zwerghai der kleinste Hai. Der
Weiße Hai ist ein Raubfisch und
ernährt sich vor allem von Rob-
ben. Gefährlich sieht er aus,
weil er ein Gebiss mit mehreren
Reihen scharfer Zähne hat. Der
Weiße Hai lebt überall auf der
Welt in der Nähe der Küste.
Menschen werden von Haien
nur selten angegriffen. (ju)

F-J

Hai

Deine Sammelbox zum Basteln unter: www.kinder.ksta.de/download

ABC – Wissen zum Sammeln

Witz der Woche

Du kennst gute Witze
oder willst den Steck-
brief ausfüllen?
Dann maile an:

kinder@ksta.de

Stehen zwei Muffins im Back-
ofen. Sagt er eine: „Puh,

ganz schön heiß hier drin!“
Sagt der andere: „Waaah! Ein
sprechender Muffin!“

von Max (9)

Eine Maus und ein Elefant

wollen ins Ausland reisen.

Als sie an die Grenze

kommen,sagt der Zöllner:

„Die Maus darf rüber, der Ele-

fant bleibt hier.“ Da geht die Maus ein Brötchen kaufen und

halbiert es. Eine Hälfte legt sie auf den Rücken, die andere

auf den Bauch des Elefanten und bindet eine Kordel drum.

Jetzt gehen sie wieder zur Grenze. Der Zöllner sagt wieder:

„Die Maus darf rüber, der Elefant bleibt hier.“ „Wieso?“,

fragt die Maus. „Ich darf doch rüber und ein belegtes Bröt-

chen darf man sich doch mitnehmen, oder?“

von Lisa (6)

Lehrer:„Was haben Pferde
und Zebras gemein-

sam?“ Heidi: „Beide können
nicht Auto fahren.“

von Jasmin

Hannah Haus(11 Jahre)
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Auf Medaillen-Jagd
SKI Felix Neureuther hofft auf Gold bei der WM in Amerika

Bastian Schweinsteiger spielt 
Fußball beim FC Bayern 

München. Aber er ist auch ein 
sehr guter Skifahrer. Als kleiner 
Junge fuhr er sogar professionell 
bei Rennen mit. Sein härtester 
Gegner war damals Felix Neu-
reuther. Während sich Bastian 
dann für Fußball entschied, blieb 
Felix beim Skifahren. Da gehört 
er jetzt zu den Besten der Welt! 
Bei der Weltmeisterschaft (kurz: 
WM), die am Montag beginnt, 
will Felix Medaillen gewinnen. 
Ausgetragen werden die Wett-

kämpfe in den Bergen von Ame-
rika. Und zwar in der Stadt Vail 
(gesprochen: „Wäil“). Dabei gibt 
es verschiedene Disziplinen. Bei 
der Abfahrt und beim Super-G, 
dem Super-Riesenslalom, haben 

die Sportler sehr viel Geschwin-
digkeit, über 100 Kilometer pro 
Stunde. So viel wie ein Auto auf 
der Autobahn! Der Grund ist, 
dass es bei diesen beiden Diszi-
plinen wenige Tore gibt – also 
Stangen, die durch Stoff verbun-
den sind und den Skirennfahrern 
den Weg weisen. Die Sportler 
können einfach geradeaus fah-
ren.  

Von Marcel Friederich

Fotos: Eva Fauth - VRM, dpa (2)

Riesige Schneemänner

standen diese Woche auf

den Straßen in NewYork.Ein

heftiger Schneesturm
– man

nennt so etwas auch Bliz-

zard – fegte über die ameri-

kanische Stadt hinweg.Weil

Wetter-Experten wussten,

wann der Sturm kommt,

blieben die Schulen an dem

Tag geschlossen und viele

mussten nicht arbeiten. (ef)

Bild der Woche
Jakob geschminkt werden und
sich erklären lassen, was am
Karneval am meisten Spaß
macht.Schau dir dasVideo an!

Wie ein Tiger
Du willst an Karne-
val ein Tiger sein? 
Dazu brauchst du 
nur Pinsel und 
Wasserfarbe. Die 
ganze Schminkanlei-
tung gibt‘s im Internet!  

www.kinder.ksta.de

Ja, ich bestelle Duda, die wöchentlich (jeden Samstag) erscheinende Kinderzeitung und erhalte die ersten 4 Wochen kostenlos.

Wenn Ihnen die Kinderzeitung gefällt, brauchen Sie nach der Bestellung nichts weiter zu tun. Sie erhalten Duda - Deine Zeitung nach Ablauf der 4 Wochen regelmäßig im Abonnement
zum aktuell gültigen Bezugspreis von 6,90 D* im Monat (inkl. MwSt. und Zustellkosten). Eine Abonnementkündigung ist jeweils 6 Wochen zum Quartalsende möglich.

* Für Abonnenten unserer Zeitung 6,90 D, Postbelieferungspreis 11,50 D, Nichtabonnenten zahlen 7,90 D pro Monat und im Postbezug 12,50 D, flexibel kündbar (gemäß AGB)

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen: Ich bin damit einverstanden, dass mich der Verlag per Tele-
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Die aktuelle Wochenzeitung für alle Kids:

Jetzt 4 Wochen lang koste
nlos lesen!

✓ berichtet kindergerecht über aktuelle Themen

✓ richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren

✓ erscheint jeden Samstag

✓ werbefrei

4x
gratis!

WIPPERFÜRTH – LINDLAR

Jetzt geht es auf
in den Endspurt
Am24. Oktober ist Einsendeschluss
für den BLZ-Fotowettbewerb

Internationale Kompetenz
Berufskolleg weitet Partnerschaftmit einer Schule in Estland aus

WIPPERFÜRTH/LINDLAR.
Endspurt heißt es jetzt für alle,
dienochanunseremdiesjähri-
ge Fotowettbewerb teilneh-
menmöchten.Denningutzwei
Wochen, am Montag, 24. Okto-
ber, istEinsendeschluss fürden
Wettbewerb, bei dem es 25
Preise im Gesamtwert von
mehr als 2600 Euro zu gewin-
nen gibt, vom Reisegutschein
bis zum Foto-Sachpreis. Ganz

gleich, ob Landschaften, Men-
schen, Tiere oder Bauwerke,
ob Aufnahmen aus dem Bergi-
schen oder Bilder aus der wei-
ten Welt – alle Motive sind er-
laubt. EinenSonderpreis loben
wir für das schönste Selfie aus.
Unterstützt wird der Wettbe-
werb von der Kreissparkasse
Köln und von Zunft-Kölsch.
Ausgewählte Fotos werden

in der Zeitung oder/und im In-
ternet veröffentlicht. Die Ber-
gische Landeszeitung und der
Kölner Stadt-Anzeiger erhal-

IHR FOTO
2016

Mit Unterstützung von Zunft Kölsch
und der Kreissparkasse Köln

BLZ AKTION

ten von den Einsendern die Er-
laubnis zur kostenlosen Nut-
zung aller Fotos für die Veröf-
fentlichung und zur Weiterga-
be an den Bundeswettbewerb
„Blende“.
Senden Sie Ihr „Foto des

Jahres 2016“ als Abzug an: Lo-
kalredaktion Rhein-Berg, An
der Gohrsmühle 10, 51465 Ber-
gisch Gladbach. Digitale Fotos
können Sie uns per E-Mail an
folgende Adresse senden: le-
serfotos@ksta-kr.de. Neben
Einzelbildern (maximal fünf)
können Serien (maximal je
fünf Bilder) eingereicht wer-
den. Größe: am besten im For-
mat 20 x 30 Zentimeter, keine
Negative, keine Dias. Ausge-
schlossen sind Bilder, die mit
dem Computer verfremdet
odermanipuliert wurden.
Eine Rücksendung der ein-

gereichten Bilder ist nicht
möglich. Die Teilnehmer versi-
chern, dass die eingereichten
Fotos frei von Rechten Dritter
sind, insbesondere, dass kein
Recht ameigenen Bild verletzt
wird. Jedes Bild muss auf der
Rückseite, beziehungsweise in
der E-Mail, Namen, Adresse,
Telefonnummer des Fotogra-
fen tragen. Einsendeschluss ist
Montag, 24. Oktober 2016. (wg)

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VON NIKLAS PINNER

WIPPERFÜRTH. Das blaue
Schild des „Erasmus + Schul-
bildung“-Programms der EU,
das nun im Berufskolleg Wip-
perfürth hängt, wirkt nach au-
ßen hin unscheinbar. Für die
WipperfürtherSchulehates je-
doch eine große Bedeutung.
Seit etwa zwei Jahren arbeitet
das Berufskolleg mit einer
Partnerschule in der estni-
schen Stadt Rakvere zusam-
men. Im Rahmen des EU-Pro-
jektswirddieKooperationnun
ausgeweitet.
Drei Tage war mit Katre

Lomp und Selena Laidinen ei-
ne Delegation aus Rakvere in
Wipperfürth, um weitere De-
tails der Partnerschaft zu be-
schließen –mit Erfolg. „Wir ha-
ben ganz viel geschafft“, freut
sich Sabine Hoffmann. Sie ist
Lehrerin an der Berufsschule
und leitet mit ihren Kollegen
Ursula Linnenkugel und Mi-
chael Fitzner die Partner-
schaft.
Am 26. November kommen

zehn estnische Schüler und
zwei Lehrer zum Austausch in
die Hansestadt. Im Mai 2017
reist die Klasse der Informati-
onstechnischen Assistenten
nach Estland, um dort an ei-
nem Projekt zu arbeiten.
„WirhabenbewusstdiePart-

nerschaft mit einer Schule ge-

wählt,dieeinenFachbereichIT
hat“, erklärt Sylvia Wimmers-
hoff, die Wipperfürther Schul-
leiterin.

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Schüler sollen auch
ihr Englisch verbessern

Das Projekt, an dem estni-
sche und deutsche Schüler ge-
meinsamund bei wechselseiti-
gen Besuchen arbeiten sollen,
geht über zwei Jahre. Datensi-
cherheit und digitale Identität
sind die Kernthemen. Die
SchülerarbeitenanOnline-Tu-
torials, Präsentationen und ei-
nem Trainingsprogramm, das
sie selbst programmieren. Das

Endergebnis wird dann in den
Schulalltag integriert, wie es
das EU-Programm vorsieht.
„Schüler sollen das Trainings-
programmdann inZukunft vor
der Nutzung des Computer-
raums absolvieren“, erklärt
Sabine Hoffmann.
Doch nicht nur die fachliche

Komponente ist Ziel des Pro-
jekts. „Die Schüler sollen auch
ihrEnglischverbessernund in-
ternationale Kompetenz ler-
nen“, erklärt Hoffmann. Auch
für die Schule in Rakvere hat
die Partnerschaft eine große
Bedeutung: „Das ist für uns et-
wasBesonderes,weilwir im IT-
BereichnochnichtmitSchulen
international zusammengear-
beitet haben“, erklärt Katre

Lomp.Währenddie estnischen
Gäste inWipperfürthinGastfa-
milien wohnen, werden die
deutschen Schüler im Wohn-
heim direkt an der Schule un-
tergebracht sein. Durch Aus-
flüge, Betreuung und Kennen-
lernen der estnischen Schüler
soll der interkulturelle Aus-
tausch gefördert werden.
„Wir hoffen, dass ihr nicht

nur viel lernt, sondern bei eu-
ren Auslandsaufenthalten
auch internationale Freunde
findet“,wendet sichSchulleite-
rin Wimmerhoff direkt an die
17 bis 20-jährigen Jungs. Die
Partnerschaft soll über das
zweijährige Projekt weiterlau-
fen. Geplant sind gegenseitige
Besuche in jedem Jahr.

Die Informationstechnischen Assistenten des Berufskollegs und Schulleiterin Sylvia Wimmershoff (r.)
sehen dem Schüleraustauschmit einer estnischen Partnerschule entgegen. (Foto: Schmitz)


