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Henry kennt diesen Witz:
Lehrer: „Lukas, warum bist du
schon wieder zu spät?“ Lukas:
„Ich bin mit dem Fahrrad gefah-
ren.“ Lehrer: „Das ist doch
kein Grund!“ Lukas: „Doch! Vor
der Schule steht auf dem
Schild: Achtung Schule – bitte
langsam fahren.“

Witzig, oder?

Wenn die Feuerwehr mit
Blaulicht und Martinshorn

vorbeisaust, ist das schon ziem-
lich beeindruckend. Schließlich
hilft sie Menschen in Not. Brän-
de löschen und Leuten helfen
muss aber gelernt sein. Damit
kann man sogar schon früh an-
fangen: Meistens kann man
schon mit sechs Jahren bei der
Kinderfeuerwehr mitmachen.
Dann darf man zwar noch keine
Brände löschen. Man kann dann
aber schon mal in die Arbeit der
Feuerwehr reinschnuppern. Im
Bundesland Hessen interessiert
das gerade viele Kinder: „Wir
haben einen Wahnsinns-Zulauf
bei den Sechs- bis Zehnjähri-
gen“, sagte ein Mitarbeiter der
dortigen Feuerwehr. Die Kinder
lernen dann zum Beispiel, mit
anderen Menschen gut zusam-
menzuarbeiten und bei be-
stimmten Dingen zu helfen.
Wenn dich das auch interessiert,
kannst du bei der Feuerwehr in
deiner Nähe nachfragen, ob sie
auch eine Kinderfeuerwehr ha-
ben.

Schnuppern bei
der Feuerwehr

Euer
-Team

Die Ausrüstung bei der Feuerwehr gibt
es auch für Kinder. Foto: Gollnow, dpa
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Vier Kinder, ein Thema: Zeugnisse
Bildung Ob sie wollen oder nicht, die meisten Kinder bekommen bald ihre Zwischenzeugnisse.

Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Deutschland über ihre Erfahrungen geredet.

VON REBECCA KRIZAK,
INSA SANDERS UND
KIRSTEN HAAKE

Karla freut sich schon. Die
Zehnjährige geht in der Stadt
Berlin zur Schule. Am Freitag
bekommt sie ihr Zwischenzeug-
nis. „Ich freue mich schon aufs
Zeugnis, weil es eigentlich eine
Rückmeldung ist, was du im
Jahr geschafft hast“, erklärt
Karla. Für sie ist jetzt schon
klar: Deutsch, Mathe und Sach-
unterricht werden wahrschein-
lich ihre besten Fächer sein. In
Sport und Musik dagegen läuft
es nicht ganz so gut.

Nicht alle Kinder warten so
erfreut auf ihre Zeugnisse wie
Karla. Emilia aus Duisburg etwa
sagt: „Ich habe keine Angst vor
einer schlechten Note. Aber ich
bin trotzdem immer aufgeregt,
wenn es Zeugnisse gibt.“ Und
auch der neun Jahre alte Jona-
than aus Konstanz sagt: „Ich
würde es gerne so haben, dass es
keine Zeugnisse und Noten
gibt.“

Ein Bewertungstext
oder Noten?
Wie die Zwischenzeugnisse aus-
sehen, hängt vom Alter der
Schülerinnen und Schüler ab.
Aber auch das Bundesland, in
dem sie wohnen, spielt eine Rol-
le. Manche bekommen deshalb
zum Beispiel einen Text mit Er-
klärungen zu ihren Leistungen.
Bei anderen stehen einfach No-
ten auf den Zeugnissen.

Jonathan und seine zwölf Jah-
re alte Schwester Johanna sind
sich einig: Sie würden beide lie-
ber einen Bewertungstext be-
kommen. „Ich finde einen Be-

wertungstext besser. Dann sind
die Noten nicht so offensicht-
lich“, erklärt Johanna.

Außerdem findet sie es wich-
tig, dass nicht nur die Leistun-

gen in den einzelnen Fächern
berücksichtigt werden. Schließ-
lich geht es auch darum, was
man sonst noch gemacht hat und
wie sich die Schülerinnen und
Schüler im Unterricht und mit
anderen Kindern verhalten. Jo-
hanna sagt: „Ich finde es immer
ganz gut, wenn da steht: Johan-
na hat an der und der AG teilge-
nommen. Oder auch: Johanna
war im Unterricht sehr ruhig
und hat nicht gestört. Das finde
ich am Zeugnis immer das Bes-
te.“

Und was meinen die Kinder:
Machen Zwischenzeugnisse
Sinn? Oder würde es auch rei-
chen, wenn man sie einmal im
Jahr bekommt? Emilia würde
die Zwischenzeugnisse lieber
abschaffen. „Dann macht man
sich nicht so viel Stress. Eigent-
lich weiß man doch eh, ob man
gut ist oder nicht.“ Karla dage-
gen findet die zwei Zeugnisse im
Jahr gut. Mehr Zeugnisse will
sie aber nicht. „So jedes Viertel-
jahr fände ich schon zu viel“,
sagt sie.

Was die Kinder alle gemein-
sam haben: Auch wenn sie mal
eine schlechte Note bekommen,
haben sie nie Angst, zu Hause
davon zu erzählen. „Manchmal
streite ich schon mit Mama über
die Schule, aber eher darüber,
wann ich Hausaufgaben machen
soll“, sagt Emilia. Bisher war ihr
Zeugnis aber immer so gut, dass
sie zur Belohnung von ihrer
Oma ein bisschen Zeugnis-Geld
bekommen hat. (dpa)

Viele Kinder bekommen bald Halbjahreszeugnisse. Manche freuen sich darauf, man-
che haben eher ein bisschen Angst. Foto: David Inderlied, dpa

Joker erschnüffelt
sogar SIM-Karten

Hund Joker findet kleinste SIM-
Karten oder USB-Sticks, selbst
wenn sie gut versteckt sind.
Deshalb soll er mit seiner guten
Nase die Polizei im Bundesland
Schleswig-Holstein nun als
Spürhund unterstützen. Joker
kann fast alles erschnüffeln, wo-
rauf man etwa Videos, Doku-
mente oder Fotos speichern
kann. Das ist wichtig, wenn
Polizisten bei ihren Einsätzen
nach Beweisen suchen.

Joker wurde extra zum Da-
tenspürhund ausgebildet. Zwölf
Wochen lang haben er und eine
Polizistin trainiert. Seine Trai-
nerin sagt: „Wenn er in einen
Raum kommt, schnüffelt er
nicht erst mal überall wild he-
rum, sondern er sucht Räume
ruhig und genau ab.“ Jetzt ist
der schwarze Schäferhund bereit
für den Einsatz. Noch hatte er
aber keinen Auftrag. (dpa)

Joker ist der erste Datenspürhund in
Schleswig-Holstein. Foto: Charisius, dpa

Unmengen
kleiner Steine

Kies sieht unscheinbar aus. Aber
die kleinen Steinchen sind für
uns Menschen enorm wichtig.
Denn Kies wird benötigt, um
Beton herzustellen. Aus Beton
werden Häuser gebaut, Tunnel,
Brücken, Straßen, Windkrafträ-
der und jede Menge mehr. Kies
wird normalerweise in großen
Kiesgruben abgebaut.

Nicht alle Menschen sind mit
Kiesabbau einverstanden
Bagger graben dazu erst die
Erde an der Oberfläche weg und
dann die Kiesschicht. Dadurch
entstehen große Senken, aus de-
nen nach dem Abbau oft Bag-
gerseen werden.

Doch nicht immer sind die
Menschen vor Ort einverstan-
den mit dem Abbau. Vor allem
dann, wenn ihr Haus verschwin-
den soll, weil darunter Kies
liegt. So ergeht es zum Beispiel
Familie Nolte im Bundesland
Nordrhein-Westfalen gerade.
Ihr Hof und ihre Felder könnten
abgebaggert werden. (dpa)

Kies ist unscheinbar, aber enorm wich-
tig. Foto: Oliver Berg, dpa

Was fressen Rehe
im Winter?

Natur Tiere sind im Energiespar-Modus.
Knospen, Triebe von Blättern,
Gräser, Kräuter und Früchte:
Das steht auf dem Speiseplan der
Rehe. Im Winter ist es aber gar
nicht so leicht für das Wild, et-
was zu fressen zu finden. Trotz-
dem kommen die meisten Rehe
durch den Winter. Aber wie ma-
chen sie das?

Sie scharren zum Beispiel das
Futter unter dem Schnee frei.
Weil sie trotzdem viel weniger
finden, wechseln sie in einen
Energiespar-Modus. Sie wach-
sen nicht und ihr Stoffwechsel

arbeitet viel langsamer. Sie be-
kommen ein dickes Winterfell,
das sie warm hält. Außerdem
zehren die Rehe vom Winter-
speck, den sie sich in den
Herbstmonaten davor angefut-
tert haben.

Ein junges Reh wird Kitz ge-
nannt. Rehkitze können nicht so
gut Energie sparen wie ausge-
wachsene Rehe. Sie brauchen im
Winter mehr Nahrung. Deshalb
stellen Jäger manchmal an den
Waldrändern Futter für die Kit-
ze bereit. (dpa)

Im Winter wechseln Rehe in den Ener-
giespar-Modus. Foto: Armin Weigel, dpa

An Futterstellen im Wald werden Kitze
gefüttert. Foto: Rudolf Fritze (Archivbild)

Schniefnasen, Sportler
und junge Werwölfe

Tipp Das läuft diese Woche im Fernsehen.
Diese Woche im Fernsehen ist
Spannendes über Werwölfe zu
sehen, Interessantes über Nasen
und romantisches über eine
Prinzessin:
● Gesundheit: Wer erkältet ist,
kennt das Problem: Die Nase
läuft. Wie lästig. Die einen
schneuzen ins Taschentuch, die
anderen ziehen den Schleim in
der Nase hoch. Aber was ist bes-
ser? Hochziehen oder Nase put-
zen? Um diese Frage geht es bei
„Wissen macht Ah!“, am Sams-
tag (29. Januar) um 8.20 Uhr, im
Ersten und im KiKA-Player.

Filme, Quizshows und Serien
● Rätselhaft: Im Ersten wird am
Samstag (29. Januar) dann wie-
der gerätselt, um 20.15 Uhr in
der Quizshow „Frag doch mal
die Maus“. Kinder stellen darin
Fragen, und Erwachsene müs-
sen sie beantworten.
● Sportlich: In den USA ist Foot-
ball sehr beliebt. Mit Fußball hat
diese Sportart nichts zu tun, es
gelten ganz andere Regeln. Wie
das funktioniert, erfährt man im
Film „Home Team“. Ein be-
rühmter Trainer will sich besser
mit seinem Sohn verstehen.
Deshalb fängt er an, dessen
Football-Mannschaft zu trainie-
ren. Ob das gut geht? Das ist ab

Freitag (28. Januar) bei Netflix
zu sehen.
● Schlaf schön: Das Märchen von
Dornröschen ist berühmt. Ein
Film im KiKA erzählt die Ge-
schichte, allerdings anders als
gewohnt. „Wie man Prinzessin-
nen weckt“ läuft am Sonntag
(30. Januar) um 12.00 Uhr. Eine
Königstochter fällt darin in ei-
nen tiefen Schlaf. Welcher Prinz
kann dafür sorgen, dass sie wie-
der wach wird?
● Uaaaaahhh: Die Schüler an der
Heulenstein-Akademie sind
Werwölfe. Einer von ihnen ist
Freddy. Er hat nur ein Problem.
Bei Vollmond wird aus ihm kein
Wolf, sondern ein Pudel. Wie er
damit umgeht, zeigt die Serie
„100% Wolf – Die Legende des
Mondsteins“, zu sehen bei
RTL+ Premium, manche auch
auf toggo.de. Schon seit einiger
Zeit laufen die Folgen auf Super
RTL, etwa am Montag (31. Ja-
nuar) um 17.00 Uhr.
● Urzeitlich: Dana weiß alles über
Dinosaurier. Und sie hat eine
besondere Fähigkeit: Überall
um sie herum sieht sie die Tiere
aus der Urzeit. Dafür sorgt ein
magisches Buch. Was Dana er-
lebt, zeigt die Serie „Dino
Dana“ bei Amazon Prime Vi-
deo. (dpa)

...dass manche Experten Schulno-
ten abschaffen wollen? Viele
Kinder haben schon Noten be-
kommen, mit denen sie über-
haupt nicht einverstanden waren.
Landen diese auf dem Zeugnis,
ist das besonders ärgerlich.
Aber können Noten in der Schule
überhaupt je richtig gerecht
sein? Nein, finden viele Expertin-
nen und Experten. Manche sind
sogar dafür, sie abzuschaffen. Der
Lehrer Philippe Wampfler etwa
erklärt: Noten hängen von total
vielen Dingen ab, die Kinder
kaum beeinflussen können. Zum

Beispiel davon, wie gut man zu
Hause lernen kann, wie sehr einen
die Eltern unterstützen, und ob
man mit den Lehrerinnen und
Lehrern klarkommt. Philippe
Wampfler schlägt daher vor, dass
Schulkinder selbst ihre Arbeit
und ihr Lernen festhalten. Dann
könnten sie die Fortschritte re-
gelmäßig mit den Lehrkräften be-
sprechen. Bei dieser Art von
Lernen könnte es schon Tests ge-
ben, findet er. Aber nur, um zu
zeigen, dass man etwas kann, um
dann mit etwas anderem wei-
terzumachen. (dpa)

Wusstest du...


