
Niklas und Jonas kennen diesen
Witz:
Bob steht weinend am Straßen-
rand. Da kommt Kommissar
Ludwig vorbei und fragt: „Was
ist denn los?“ Bob antwortet:
„Man hat uns in der Schule bei-
gebracht, dass wir erst über
die Straße gehen dürfen, wenn
die Autos vorbeigefahren
sind. Und jetzt steh ich seit einer
Stunde hier und es ist immer
noch keines vorbeigekommen.“

Witzig, oder?
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Wie lässt sich der Schutz der
Erde am besten darstellen?

Mit dieser Frage haben sich
mehr als 6000 Kinder beschäf-
tigt. Sie malten ein Bild und
schickten es an die Deutsche
Post. Das Gewinnerbild soll auf
eine Briefmarke kommen. Nun
stehen die zehn Finalisten fest.
Eine Jury hat sie ausgewählt.
Den Sieger oder die Siegerin
aber darf die Jury nicht bestim-
men. Bei dieser Abstimmung
können alle mitmachen! Und
zwar im Internet unter
www.kinder-malen-eine-brief-
marke.de. Auf einigen der Bil-
der sind Bienen und Pflanzen zu
sehen. Andere Kinder haben
Fahrräder gemalt. Auch ein Ufo
ist dabei! Das Bild mit den meis-
ten Stimmen wird dann im
nächsten Jahr auf einer Brief-
marke erscheinen.

Abstimmen über
neue Briefmarke

Wie soll eine Briefmarke im kommenden
Jahr aussehen? Darüber können alle Leu-
te im Internet abstimmen. Foto: dpa

Ploppen in der Pause
Spiele Seit einigen Monaten wird auf dem Schulhof und bei Autofahrten mit Pop-Its gespielt.

Manchmal dürfen Kinder die bunten Formen sogar im Unterricht benutzen

VON YURIKO WAHL-IMMEL
UND DAVID KLUTHE

Es ploppt und ploppt in Kinder-
zimmern und auf Schulhöfen.
Seit einigen Monaten kommen
kleine bunte Teile in Regenbo-
genfarben super an. Es gibt sie in
verschiedenen Formen: Herzen,
Dinos, Einhörner oder nur als
normales Viereck. Die Rede ist
von Pop-Its. Die Idee dahinter
ist ziemlich einfach: Die Noppen
in den bunten Formen lassen
sich umstülpen. Und schon
ploppt’s! Doch was ist eigentlich
so cool an diesem Spielzeug? Wir
haben „Expertinnen und Exper-
ten“ gefragt.

Eine Lehrerin hat sich dazu
etwas Neues ausgedacht
„Ich finde es toll, dass man sich
damit konzentrieren kann“, er-
zählt Theodor. „Es kann aber
nerven, dass andere das haben
wollen.“ Seine Mitschülerin Ava
ergänzt: „Die sind auch gut,
wenn man lange fährt, dass man
dann damit spielen kann.“ Ava
und Theodor sind acht Jahre alt
und gehen auf eine Grundschule
in Bielefeld. Die Stadt liegt im
Bundesland Nordrhein-Westfa-
len.

An der Schule dürfen die Kin-
der die Pop-Its manchmal auch
im Unterricht benutzen. „Mit
einem spielerischen Ansatz lässt
sich Leselust wecken“, erklärt
die Lehrerin Viktoria Gerber.
Ein Beispiel: Theodor liest eine
kleine Geschichte vor. Auf der
Rückseite der Karte stehen
sechs Aussagen zum Text.
Theodor und seine Mitschülerin
Lorena müssen entscheiden,
welche Sätze davon nicht stim-

men. Dafür benutzt Lorena eine
Pop-Its-Form mit sechs Nop-
pen pro Reihe. Wenn Lorena

meint, die erste Aussage auf ih-
rer Karte sei falsch, drückt sie
den ersten Noppen ein und dann

immer so weiter. Dann verglei-
chen Theodor und Lorena die
eingedrückten Noppen mit ihrer
Lösungskarte: drei Richtige!
Theodor und Lorena freuen
sich. Viktoria Gerber hofft:
„Wenn Schüler auf diese Art mit
den Pop-Its an kurze Texte he-
rangeführt werden, trauen sie
sich später auch längere Texte
und richtige Bücher zu.“

Richtig spielen dürfen die
Kinder mit den Pop-Its aber
nur, wenn sie ihre Aufgaben er-
füllt haben. Das findet auch die
Kinder-Psychologin Hanna
Christiansen sinnvoll. Sie sagt
aber auch: Pop-Its sind Spielsa-
chen, und sie können ablenken.
„Wenn die Kinder die Pop-Its
nicht weglegen, kann es sein,
dass die Lehrer sie ihnen weg-
nehmen müssen, weil es sonst
den Unterricht stört. Das könn-
te dann Ärger und Streit geben.“

Nicht alles ist
daran toll
Blöde Situationen mit dem
Spielzeug haben die Kinder in
Bielefeld schon erlebt. Zum Bei-
spiel, wenn alle Kinder auf die
Pop-Its losstürmen. „Im Unter-
richt finde ich die Pop-Its nicht
immer so toll“, sagt Theodor.
Das Geräusch könne schon mal
ablenken. Insgesamt kommen
die Pop-Its aber gut an. „Ich fin-
de es cool, dass man damit ler-
nen kann und auch spielen
kann“, sagt Lorena. „Falls wir
mal Pop-Its haben wollen und
fertig sind mit allem, kann man
sich das auch im Regal holen
oder man darf damit in der Flit-
zepause spielen, also in der
Fünf-Minuten-Pause, wenn
man nicht aufs Klo muss.“ (dpa)

Theodor (links), Ava (Mitte) und Lorena (rechts) und spielen gerne mit Pop-Its.
Foto:

Warum Kinder
Laterne-Gehen

Viele Kinder haben ihre Laterne
schon gebastelt. Andere schnei-
den, kleben und malen noch. In
den nächsten Tagen ziehen die
ersten Kinder mit leuchtenden
Laternen singend durch die
Dunkelheit. Denn am 11. No-
vember ist Martinstag. Weißt
du, wie es zu dem alten Brauch
mit den Laternen gekommen
ist?

Am Martinstag wird an einen
Mann erinnert, der Martin hieß.
Genauer gesagt: Martin von
Tours. Diese Stadt liegt heute in
unserem Nachbarland Frank-
reich. Martin lebte vor etwa
1700 Jahren und war Soldat.
Und er war sehr fromm und
gläubig. Bekannt ist vor allem
diese Legende über ihn: An ei-
nem kalten Wintertag traf Mar-
tin einen Bettler, der fror. Des-
wegen schnitt er seinen warmen
Mantel mit einem Schwert in
zwei Teile und gab dem armen
Mann einen davon. Später hörte
Martin als Soldat auf. Er be-
schäftigte sich nur noch mit dem
christlichen Glauben. Er wurde
sogar Bischof.

Das Licht
soll Segen bringen
Aber was haben die Laternen
mit ihm zu tun? Das liegt daran,
dass Licht und Feuer seit langer
Zeit eine wichtige Rolle im No-
vember spielen. Bauern etwa
zündeten im November auf ih-
ren abgeernteten Feldern große
Feuer an. Das sollte den Feldern
Segen bringen und ein Zeichen
sein dafür, dass der Sommer zu
Ende sei.

Auch Kinder hatten früher
schon Laternen oder Fackeln.
Die bastelten sie zum Beispiel
aus ausgehöhlten Rüben, in die
sie eine Kerze stellten. Dieser
Brauch blieb bis heute bestehen.
Der Gedanke, der heute vor al-
lem hinter den Laternen-Umzü-
gen steckt, ist das Teilen. Die
Kinder teilen mit ihren leuch-
tenden Laternen Licht und
Wärme. So wie Martin seinen
wärmenden Mantel mit dem
Bettler geteilt hat. (dpa)

Jetzt im November ist wieder die Zeit für
Laternen-Umzüge. Foto: dpa
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Staaten wollen
Wälder retten

Natur Bis 2030 soll Zerstörung beendet werden
27 Fußballfelder: Etwa so groß
ist die Fläche, die jede Minute
von den Wäldern der Welt ver-
loren geht. Die Wälder werden
von Menschen zerstört. Zum
Beispiel, um auf dem Boden
Tiere zu halten.

Auch große Länder kündigten
an, dabei mitzumachen
Doch wenn weiterhin so viel
Wald verschwindet, kriegen wir
Menschen ein Problem. Denn
Wälder sind sehr wichtig für die
Erde. Darüber berichten For-
scherinnen und Forscher immer
wieder. Bäume speichern ein
Gas aus der Luft. Dieses Gas
heißt CO2 und wird unter ande-
rem von Flugzeugen und Fabri-
ken in die Luft gepustet. Wenn
zu viel von diesem Gas in der
Luft ist, heizt sich die Erde auf.
Und das ist nicht gut.

100 Staaten wollen die Zerstö-
rung der Wälder deshalb stop-

pen. Das haben sie gerade auf ei-
ner wichtigen Klimakonferenz
angekündigt. Das Ziel der Län-
der ist, die Zerstörung der Wäl-
der bis zum Jahr 2030 zu been-
den. Deutschland und die ande-
ren Staaten der Europäischen
Union zum Beispiel sind dabei.
Aber auch Länder wie Brasilien
und Russland, die besonders
viele Wälder haben. (dpa)

100 Staaten möchten gemeinsam die
Zerstörung der Wälder stoppen.

Foto: Fernando Souza/ZUMA Press Wire/dpa

Astronaut muss noch
länger warten

Raumfahrt Raketenstart wieder verschoben
Und wieder wurde der Start ver-
schoben: Am Mittwoch sollte
der deutsche Astronaut Matthias
Maurer zur Raumstation ISS ins
Weltall fliegen. Die kreist in
etwa 400 Kilometern Höhe um
die Erde. Doch dann kam wie-
der etwas dazwischen.

Einer der drei anderen Raum-
fahrer, die mitfliegen sollen,
habe ein kleineres medizinisches

Problem. Das teilte die Nasa
mit. Die Nasa ist die Raumfahrt-
behörde der Vereinigten Staaten
von Amerika. Was genau dahin-
tersteckt, blieb unklar. Ein neu-
er Starttermin sei frühestens am
Wochenende möglich.

Eigentlich hatte die Reise von
Matthias Maurer schon am ver-
gangenen Wochenende losgehen
sollen. Langweilig wird dem As-
tronauten auf der Erde aber
nicht. Er nutzte die Zeit bis zum
Start zum Beispiel damit, Müll
am Meer zu sammeln. „Wir
müssen wirklich über unser
Umweltbewusstsein auf der
Erde und im Weltraum nach-
denken“, schrieb er dazu im In-
ternet. „Saubere Ozeane, saube-
rer Weltraum! Es liegt an uns al-
len.“ Im All soll Matthias Mau-
rer sechs Monate lang auf der
ISS leben und Experimente ma-
chen. Auch ein Außeneinsatz ist
für ihn geplant. (dpa)

Eigentlich sollte der Astronaut Matthias
Maurer schon im All sein. Aber der Start
wurde mehrfach verschoben. Foto: dpa

… dass man Pop-Its einfach nur
ploppen oder auch für bekannte
Spiele nutzen kann?
● Vier gewinnt Das Spiel kennt
jeder. Auch mit Pop-Its kann
man es spielen. Dafür braucht
man nur einige Perlen oder
Spielsteine. Theodor und seine
Mitschüler aus Bielefeld benut-
zen zum Beispiel Bohnen und
Knöpfe. Wer zuerst vier Steine
nebeneinander oder übereinander
hat, gewinnt.
● Schiffe versenken Für dieses
bekannte Spiel braucht man
zwei viereckige Pop-Its. Mit ei-
nem wasserlöslichen Stift
schreibt jeder an die Seiten Zah-
len und Buchstaben. So kann
man jedes Feld auf seinem Vier-

eck benennen: zum Beispiel A3
oder C5. Nun markiert man hinter
einem Sichtschutz seine Schiffe
mit Kreuzen auf dem Viereck.
Dann versucht man, die Schiffe
des Gegners zu treffen. Beim Ra-
ten drückt man die Noppen
runter. Hat man getroffen, legt
man eine kleine Perle in die
Kuhle. Wer als Erstes alle Schiffe
versenkt hat, gewinnt das
Spiel.
● Plopp Auch hier ploppen die
Spieler immer abwechselnd.
Dabei können sie innerhalb einer
Reihe entweder nur eine Noppe
umstülpen oder mehrere gleichzei-
tig. Ziel ist es, nicht die letzte
Noppe umzustülpen. Wer als Letz-
tes ploppt, hat verloren. (dpa)

Wusstest du,…

Berühmte
Freunde

Sie gelten als eine der erfolg-
reichsten Bands aller Zeiten: die
Beatles (gesprochen: Biitels).
Die Band aus England gibt es
schon lange nicht mehr, sie löste
sich vor mehr als 50 Jahren auf.
Der deutsche Künstler Klaus
Voormann hat damals mit der
berühmten Band zusammenge-
arbeitet. Er gestaltete unter an-
derem eine Schallplatten-Hülle
für die Beatles. Auf dem be-
rühmten Song „Imagine“ des
ehemaligen Beatles-Mitglieds
John Lennon hört man ihn Bass
spielen.

In der Stadt Lüneburg im
Bundesland Niedersachsen gibt
es jetzt eine Ausstellung über
Klaus Voormann. Im Rampen-
licht stand er selbst allerdings
kaum. „Ich könnte nie der
Frontmann sein, ich bleibe lie-
ber im Hintergrund“, sagt er
über sich. Frontmann oder
Frontfrau sind in einer Band die
Leute, die man wegen ihrer he-
rausgehobenen Stellung beson-
ders wahrnimmt, etwa die Sän-
ger. (dpa)

Klaus Voormann hat mit bekannten Leu-
ten wie den Beatles zusammengearbei-
tet. Foto: dpa
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