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Elisa kennt diesen Witz:
Nach der Schule kommt Stephan
ganz fröhlich nach Hause. Da
fragt die Mutter: „Stephan, wie-
so freust du dich denn so?“
Stephan antwortet: „Na weil un-
ser Lehrer verreist ist und des-
halb morgen die Schule aus-
fällt.“ Die Mutter ist erschro-
cken und sagt: „Was? Das kann
doch nicht wahr sein!“ Da-
raufhin antwortet Stephan:
„Doch. Er hat gesagt: Das
war’s für heute. Morgen fahre
ich fort.“

Witzig, oder?

Immerhin, ein bisschen Fell ist
den kleinen Eisbären schon ge-

wachsen. Denn bei der Geburt
sind diese Tiere nackt. Doch
nach gut einer Woche sehen die
Zwillinge schon fast aus wie
richtig flauschige Eisbären,
wenn auch in winzig. Auf den
Schwarz-Weiß-Bildern aus dem
Zoo in der Stadt Rostock er-
kennt man sie schon gut neben
dem großen Kopf von Mama
Sizzel. Übrigens sieht das Fell
der Bären nur weiß aus. In
Wirklichkeit sind die Haare
durchsichtig. Sie erscheinen
deshalb in der Farbe des Son-
nenlichts in der Umgebung. Ein
Vorteil ist: Die durchsichtigen
Haare lassen das Sonnenlicht
ungehindert bis zur Haut durch.
Die wiederum ist schwarz und
kann sich so gut erwärmen.
Noch leben die Eisbären-Zwil-
linge und ihre Mama aber ganz
in Ruhe in einer dunklen Wurf-
höhle. Die Mitarbeiter des Zoos
beobachten die Tiere nur durch
eine Videokamera. So wissen sie,
was Mutter und Babys machen:
„Ihr Tagesablauf beschränkt
sich im Moment auf Schreien,
Trinken und Schlafen“, sagt die
Zoodirektorin über die Kleinen.

Nachwuchs
in der Höhle

Diese Eisbär-Zwillinge sind erst wenige
Tage alt. Foto: Zoo Rostock, dpa
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BTS gewinnen
Preise

Die Band BTS aus dem Land
Südkorea in Asien hat Fans auf
der ganzen Welt. Die sorgten
nun dafür, dass die sieben Band-
Mitglieder am Sonntag gleich
mehrere Preise gewannen. Denn
bei den „American Music
Awards“ im Land USA dürfen
die Fans online abstimmen, wer
mit einem der verschiedenen
Preise ausgezeichnet werden
soll. Die K-Pop-Band gewann
nicht nur in den Kategorien bes-
te Pop-Gruppe und bester Pop-
Song, sie bekamen auch den
Preis als „Künstler des Jahres“.
Der war zuvor drei Jahre in Fol-
ge an die Sängerin Taylor Swift
gegangen. Sie erhielt dieses Jahr
aber auch zwei Auszeichnungen,
in anderen Kategorien. Dadurch
besitzt sie jetzt insgesamt 34
American Music Awards. Das ist
der Rekord! (dpa)

Drei Preise gingen an die südkoreani-
sche Boyband BTS. Foto: dpa

24 Mal zaubern, rätseln, basteln
Ach so! Jeden Tag eine Überraschung: Adventskalender gibt es in vielen Formen.

Hier bekommst du einen Überblick

Oft steckt Schokolade darin.
Manchmal gibt es kleine Ge-
schenke. Adventskalender sind
jedenfalls voller Überraschun-
gen. In manchen Kalendern
kannst du andere Dinge entde-
cken. Hier ein paar Beispiele:
● Zaubern Wer gerne zaubert
oder zaubern ler-
nen möchte,
kann das mit
zwei besonderen
Adventskalen-
dern versuchen.
Sie heißen „Ma-
gic“ von Kosmos
und „Ehrlich
Brothers“ von
Clementoni. Die
gelernten Tricks
kannst du in ei-
ner Zaubershow an Weihnach-
ten vorführen. Alle Dinge, die
du für die Zaubertricks
brauchst, sind im Kalender ent-
halten.
● Experimentieren Wer gerne ex-
perimentiert, kann sich die Zeit
vor Weihnachten mit dem „Ga-
lileo Science Adventskalender“
von Clementoni verkürzen. Hier

kannst du je-
den Tag ein
kleines Expe-
riment ma-
chen. Damit
die Experi-
mente gelin-

gen, ist alles ge-
nau beschrieben.
Mit dem „Astro-
nomie-Advents-
kalender mit der
Maus“ von Fran-
zis könnt ihr he-
rausfinden, warum die Sterne
funkeln oder wie weit es bis zum
Mond ist.
● Rätseln Richtig
kniffelig wird es
mit dem Ad-
ventskalender
„24 Tage einge-
schneit!“ von
„Die drei ???

Kids“ aus dem Kosmos-Verlag.
Wegen eines Notfalls muss ganz
Rocky Beach in ein Skidorf in
den Bergen gebracht werden.
Doch hier geschehen sehr merk-
würdige Dinge. Dieser Advents-
kalender ist ein Buch. Jeden Tag
wird die Geschichte ein Stück
weitererzählt und es gibt Rätsel,
die du zur Geschichte lösen
musst. So ist es auch bei dem
Krimi-Adventskalender „Die
Lametta Girls jagen das Ge-
spenst“ von Kaufmann. Auch
hier gibt es jeden Tag Rätsel zu
knacken, um den Kriminalfall
zu lösen.

● Kleben Der Adventskalender
„Igels schönstes Weihnachts-

fest“ ist für Jün-
gere gedacht.
Zusätzlich zur
Geschichte gibt
es jeden Tag ei-
nen Teil für ein
großes Weih-
nachtsfenster-
bild. Bei „Emil
löst den Weih-

nachtsfall“ geraten Emil und
seine Freundin Leila in einen
Kriminalfall. Jemand hat aus ei-

nem Ge-
schäft das
Geld aus
der Kasse
gestohlen.
Jetzt versu-
chen die

beiden, den Fall zu lösen. Jeden
Tag kannst du ein kleines Bild
für ein Poster ausschneiden und
aufkleben.
● Spielen Bei dem Adventska-
lender „Die Maus“ von Schmidt

gibt es täglich
eine andere
Überraschung.
Mal ist es eine
Plätzchen-Aus-
stechform. Mal
ein Memory-

spiel, mit dem du dir die Zeit vor
Weihnachten vertreiben kannst.
(dpa)

Euer
-Team

Wusstest du, dass in Deutschland einige Wisente frei leben? Das
sind Riesenrinder mit Hörnern und zotteligem Fell. Die Männ-
chen werden Bullen genannt. Sie sehen mit ihrem großen Kopf
und dem Buckel im Nacken besonders beeindruckend aus. Frü-
her waren die Tiere bei uns heimisch, doch sie wurden gejagt und
aus ihrem Lebensraum verdrängt. Beinahe wären sie sogar ausge-
storben. Vor acht Jahren wurde dann eine Wisent-Herde ausge-
wildert. Sie lebt im Rothaargebirge. Das liegt im Westen von

Deutschland. Dort laufen die Tiere seither frei herum. Sie tragen
Sender, mit denen man erkennen kann, wo sie gerade sind. Aller-
dings klappt das nicht immer. „Wir haben seit ein paar Tagen
keinen Kontakt. Sie sind in irgendeinem Tal, wo wir kein GPS-
Signal kriegen“, sagt Henrik Brinkschulte, der sich um die Tiere
kümmert. Kein Empfang sozusagen. Ursprünglich bestand die
Herde aus acht Tieren. Mittlerweile könnten es 24 oder 25 sein.
(dpa) Foto: dpa

Wilde Wisente

… dass es auch Adventskalender
mit kniffeligen Rätseln gibt?
Zum Beispiel der Adventskalender
„Escape Game“ von Clemento-
ni ab acht Jahren. Hier ist der
Weihnachtsmann verschwun-
den und die Wichtel brauchen dei-
ne Hilfe. Wenn es dir gelingt,
jeden Tag das Rätsel zu lösen,
kannst du Weihnachten retten.
Hast du schon häufiger solche
Exit-Spiele gelöst, wäre auch
„Der verborgene Mayatempel“
von Ravensburger etwas für
dich. Er ist für Kinder ab zehn Jah-
ren gedacht. Auch als Kalender

für die ganze Familie macht das
Rätseln Spaß. Richtig knobelig
wird es bei Kugelbahn-Advents-
kalendern. Hier gibt es zum
Beispiel den „Gravitrax“-Ad-
ventskalender von Ravensbur-
ger. Du solltest bereits das Star-
terset haben, um gut bauen zu
können. In dem Kalender stecken
viele spannende Zusatzteile
und eine goldene Kugel. Bei dem
Kugelbahn-Adventskalender
von Franzis sind alle Teile im Ad-
ventskalender vorhanden, um
sich eine spannende Kugelbahn
zusammenzustellen. (dpa)

Wusstest du, …

Alexander hat
gewonnen

Im Sommer wurde er Olympia-
sieger. Nun holte Alexander
Zverev auch die Weltmeister-
schaft im Tennis. Zumindest

nennen manche
das Turnier der
besten Spieler
am Ende des
Jahres so. Im
Finale am Sonn-
tag gewann der
Deutsche gegen
Daniil Medwe-
dew aus Russ-
land mit 6:4,

6:4. Olympiasieger, Weltmeis-
ter: Mehr kann man doch ei-
gentlich nicht erreichen, oder?
Doch tatsächlich! Im Tennis gibt
es jedes Jahr vier Turniere, die
mindestens genauso wichtig
sind: die Grand Slams (gespro-
chen: gränd släms). Noch keines
dieser Turniere konnte Alexan-
der Zverev bislang gewinnen.
Das will er nächstes Jahr unbe-
dingt nachholen.

Außerdem möchte er die
Nummer eins der Tennis-Welt
werden. Momentan steht er in
dieser Rangliste auf Platz drei.
Die beiden Spieler vor ihm hat
er gerade bei dem Turnier im
Land Italien besiegt. (dpa)

Alexander Zverev

Eine Tanne
für Frau Merkel

Dieser Weihnachtsbaum wurde
auf einem langen LKW-Anhän-
ger geliefert. Dann war auch
noch einen Kran nötig, um ihn
aufzustellen! Denn der Tannen-
baum ist so groß, in ein normales
Haus würde er niemals passen.
Dort sollte er aber auch nicht
hin. Die Tanne steht im Hof des
Bundeskanzleramtes. Das ist ein
Gebäude in unserer Hauptstadt
Berlin. Dort arbeitet unter an-
derem die Kanzlerin oder der
Kanzler von Deutschland. Noch
übernimmt Angela Merkel diese
Aufgabe. Am Mittwoch soll ihr
der Baum übergeben werden.
Der Weihnachtsbaum vor dem
Bundeskanzleramt kommt jedes
Jahr aus einem anderen Bundes-
land. Dieses Jahr stammt die
Tanne aus Thüringen. (dpa)

Dieser Weihnachtsbaum steht im Hof des
Bundeskanzleramts in Berlin. Foto: dpa

Größer werden
im Weltall

Als Kind wirst du langsam grö-
ßer. Erwachsene wachsen aber
eigentlich nicht mehr. Es sei
denn, sie fliegen ins All. Das ha-
ben Fachleute festgestellt. „Die
Bandscheiben dehnen sich aus
und man wächst in den ersten 24
Stunden um durchschnittlich
fünfeineinhalb Zentimeter in die
Länge“, sagte die Weltraum-
Medizinerin Bergita Ganse. Die
Bandscheiben liegen im Rücken
zwischen den Wirbeln der Wir-
belsäule. Noch etwas ändert das
Aussehen der Astronautinnen
und Astronauten: In der Schwe-
relosigkeit verschiebt sich die
Flüssigkeit im Körper. Deswe-
gen werden die Beine dünn und
das Gesicht dick, sagte die Fach-
frau. Außerdem müsse man in
den ersten 24 Stunden im All
ziemlich viel Pipi machen. Al-
lerdings bleiben diese Verände-
rungen nicht für den Rest des
Lebens. „Wenn man auf die
Erde zurückkommt, schrumpft
man wieder auf die Ausgangs-
größe zurück“, sagte Frau Gan-
se. Es lohnt sich also nicht, zum
Wachsen in den Weltraum zu
reisen.


