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Euer
-Team

Florian kennt diesen Witz:
Tim: „Herr Weiß, haben Sie mei-
ne Hausaufgaben korrigiert?“
Lehrer: „Nein, ich habe noch an-
dere Schüler. Hast du die heu-
tigen Hausaufgaben gemacht?“
Tim: „Nein, ich habe auch
noch andere Lehrer.“

Witzig, oder?

Wie haben unsere Vorfahren
vor tausenden Jahren ge-

lebt? Das wollen Forscher he-
rausfinden. Fachleute arbeiten
daher an Ausgrabungen in Wus-
termark im Osten Deutsch-
lands. Dort haben sie einen
spannenden Fund gemacht!
Die Forscher sind auf ein uraltes
Grab gestoßen. Darin wurden
vor rund 4000 Jahren Menschen
begraben! Sie haben in der
Jungsteinzeit oder der Bronze-
zeit gelebt. Nun interessiert die
Forscher unter anderem: Wa-
rum wurden die Menschen da-
mals zusammen begraben? Und
woran sind sie gestorben? Die
Experten wollen das Grab wei-
ter untersuchen und es dafür in
ihre Werkstatt bringen, ohne
das Grab zu beschädigen. Da-
für haben sie erst eine große
Stahlplatte unter das Grab ge-
schoben. Jetzt können sie das
Grab anheben und transportie-
ren. Das ist aber gar nicht so ein-
fach. Denn das Grab wiegt
zwischen drei und vier Tonnen.
Das ist etwa so viel wie ein
Nashorn.

Uralte Knochen
gefunden

David Garret hatte
es als Kind schwer

Heute ist David Garrett ein be-
rühmter Musiker. Als er ange-
fangen hat, Geige zu spielen,
war er aber erst vier Jahre alt. Er
war so begabt,
dass Leute sag-
ten: Er ist ein
Wunderkind.
David Garrett
sagt heute, dass
seine Kindheit
eine schwierige
Zeit war. Das
lag auch an sei-
nen ehrgeizigen
Eltern. Als
Kind hat sich
David Garrett
sehr unter
Druck gesetzt
gefühlt. „Wenn
man als Kind
diesen Beruf so-
zusagen aufer-
legt bekommt,
ist nicht nur
Sonnenschein und Harmonie zu
Hause“, erzählt er. „Das Instru-
ment zu lernen ist anstrengend
und erfordert eine unglaubliche
Disziplin, und das erzeugt na-
türlich Druck, besonders für ein
Kind.“ Er glaubt auch: Die El-
tern von talentierten Kindern
würden oft nicht genau wissen,
wie sie ihr Kind richtig fördern
können. Über seine Erlebnisse
hat David Garrett ein Buch ge-
schrieben. (dpa)

David als Erwach-
sener

David als Kind

Für Forscherinnen und Forscher sind sol-
che alten Knochen total spannend.

Foto: Jens Kalaene, dpa

Alltag in einer Willkommensklasse
Schule Kinder aus der Ukraine sind nach Deutschland geflohen. Jetzt gehen sie hier zur Schule.

Das ist wichtig, damit die Mädchen und Jungen Normalität erleben.

VON SILKE SULLIVAN

Was heißt „Punkt“ auf Rus-
sisch? Arberi Veselaj weiß das
seit kurzem. Die Lehrerin hat in
den vergangenen Wochen schon
einige russische Wörter von ih-
ren neuen Schülerinnen und
Schülern gelernt. Sie unterrich-
tet an einem Gymnasium in Ber-
lin. Seit Mitte März betreut sie
dort 13 ukrainische Kinder und
Jugendliche zwischen 12 und 17
Jahren in einer Willkommens-
klasse.

Neben Ukrainisch wird in der
Ukraine auch Russisch gespro-
chen. Die Schülerinnen und
Schüler sind wegen des Krieges
in ihrer Heimat nach Deutsch-
land geflohen. Kinder und Ju-
gendliche können hier zur Schu-
le gehen. Das machen schon
mehrere Zehntausend. Wie der
Unterricht genau aussieht, ist
unterschiedlich geregelt. In vie-
len Schulen werden die Geflüch-
teten erst mal in bestimmten Fä-
chern getrennt von den deut-
schen Schülern unterrichtet.
Darüber hinaus lernen sie aber
in einigen Fächern mit ihnen ge-
meinsam.

An der Schule von Arberi Ve-
selaj sind das Sport und für vier
Schüler auch Englisch. Nach den

Ferien kommen Kunst und Ma-
the dazu.

In der Willkommensklasse
lernen die Schüler Musik, Eng-
lisch und Deutsch. „Deutsch
lernen steht erst mal im Mittel-
punkt“, sagt die Lehrerin. Denn
das konnten am Anfang bis auf
eine Ausnahme alle neuen Schü-
ler nicht. Und Arberi Veselaj
kann kein Ukrainisch und auch
kein Russisch. Wie funktioniert
da der Unterricht? „Wir haben

Symbole in der Klasse hängen,
zum Beispiel ein Fragezeichen.
Wenn jemand eine Frage stellen
möchte, zeigt er darauf. So Sa-
chen, die immer wieder kom-
men, können die Schüler jetzt
schon.“

Kommt Arberi Veselaj mit
Deutsch nicht weiter, wechselt
sie zu Englisch. Diejenigen, die
das können, übersetzen dann. Ist
der Krieg denn oft Thema? In
der Schule weniger, sagt die

Lehrerin. „Die Schüler verar-
beiten zurzeit viele neue Ein-
drücke, leider auch schmerzli-
che, das wollen sie erst einmal
nur mit ihrer Familie teilen. Ich
bin da sehr vorsichtig und drän-
ge sie nicht, weil ich weiß, dass
es nicht einfach ist, darüber zu
sprechen.“ Vor kurzem hatte ein
Schüler Geburtstag. „Er wollte
aber nicht, dass wir für ihn sin-
gen, er konnte einfach nicht fei-
ern, weil sein Vater noch in der
Ukraine ist. Er war extrem
schlecht drauf und wollte nicht
darüber sprechen. Das ist auch
in Ordnung. Wir wollen da kei-
ne Wunden aufreißen.“

Im Gegenteil, die Schule soll
ein Ort sein, wo die Kinder und
Jugendlichen Normalität erle-
ben. Das klappt ganz gut, sagt
Arberi Veselaj. „Ich erlebe sie
oft auch fröhlich. Wir lachen
auch viel gemeinsam im Unter-
richt, weil zum Beispiel lustige
Fehler gemacht werden.“ So hat
die Lehrerin erfahren, was
Punkt auf Russisch heißt. Ein
Schüler hat immer Sätze ge-
schrieben, ohne Punkte zu ma-
chen. „Ich habe immer gesagt
„Punkt, Punkt“, sagt Arberi
Veselaj. „Als er das dann ver-
standen hat, hat er gerufen: Ah,
totschka, totschka!“ (dpa)

Kinder und Jugendliche aus der Ukraine gehen in eine Willkommensklasse in Deutschland. Fotos: Monika Skolimowska, dpa

… dass sich gerade viele Men-
schen darüber Gedanken ma-
chen, wie ukrainische Kinder hier
unterrichtet werden sollen?
Zum Beispiel der Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes,
Heinz-Peter Meidinger. Er hört
aus Schulen, dass es vielen Kin-
dern und Jugendlichen aus der
Ukraine guttut, unterrichtet zu
werden.„Das gibt ihrem Tag eine
Struktur und sie haben Kontakt
zu Gleichaltrigen. Das hilft ihnen,
wieder auf andere Gedanken zu
kommen und nicht immer zu Hau-
se zu sitzen und die ganzen
Probleme mitzubekommen“, sagt
er. Außerdem lernen sie

Deutsch und können sich besser
verständigen. Viele Eltern wol-
len aber so schnell wie möglich
zurück. Sie fürchten, dass ihre
Kinder den Anschluss an das
ukrainische Schulsystem verlie-
ren. Es gibt die Möglichkeit, im
Internet Unterricht aus der
Ukraine zu bekommen. In man-
chen Schulen in Deutschland
können ukrainische Kinder daran
teilnehmen. Die Frage aber ist:
Wie lange werden die Geflüchte-
ten in Deutschland bleiben? Ist
es ein langer Zeitraum, dann er-
gibt es vielleicht Sinn, sich
mehr auf das deutsche Schulsys-
tem zu konzentrieren. (dpa)

Wusstest du…

Tolle Kunstwerke auf Ostereiern
Ostern In Dissen werden Eier mit Wachs bemalt – dort alte Tradition.

VON SILKE NAUSCHÜTZ UND JULIA
CEBELLA

Zu Ostern werden in vielen Fa-
milien Ostereier bemalt. Man-
che Leute geben sich dabei sogar
richtig viel Mühe. So zum Bei-
spiel viele Einwohner und Ein-
wohnerinnen von Dissen in Ost-
deutschland. Sie malen Muster
und Blumen auf die Eierschalen.
So werden die Ostereier zu rich-
tigen kleinen Kunstwerken!

Wie man die schönen Muster
auf die Eier zaubert, kann man
im Heimatmuseum von Dissen
lernen. Dort können sogar ganze
Schulklassen Malkurse für
Ostereier belegen.

Denn die Maltechnik ist ziem-
lich speziell! Mit einer großen
Feder wird warmes Wachs in
verschiedenen Farben auf die
Eier geträufelt. Manche nutzen
auch eine Kratztechnik. Dabei
werden die Eier erst gefärbt.

Dann werden die Muster mit ei-
nem scharfen Messer in die
Schale gekratzt.

Berühmt wurde die Maltech-
nik übrigens durch die Sorben.
Das ist eine Volksgruppe, die
vor allem in den Bundesländern
Brandenburg und Sachsen lebt.
Die Sorben haben viele eigene
Bräuche und Traditionen.

Die bunten Eier nennt man
deswegen „sorbische Oster-
eier“. (dpa)

Mit ganz besonderen Techniken werden
Ostereier bemalt. Das kann man in Dis-
sen lernen. Foto: Patrick Pleul, dpa

Überall sind
Osterhasen

Einer ist angezogen wie ein Feu-
erwehrmann und klettert die
Leiter hoch, drei sitzen auf einer
Schulbank und einer steht neben
einer Tankstellen-Zapfsäule: In
dem kleinen Dorf Silberbach in
Bayern sind die Osterhasen los!

Das ganze Dorf
hilft mit
Alle Hasen sind aus Stroh gebas-
telt und tragen Kostüme. Die
Hasenwelt wurde im Dorf Sil-
berbach aufgestellt. Dort leben
gerade mal etwa 50 Menschen.
Stroh-Hasen gibt es dort jetzt
mehr als doppelt so viele: 130
Stück sind es! Und jedes Jahr
werden es mehr.

Ausgedacht hat sich das Ganze
eine Dorfbewohnerin. Dank ihr
gibt es in Silberbach immer um
die Osterzeit die Hasenwelt zu
bestaunen. Mehrere Monate
dauert die Vorbereitung. Beim
Aufbauen hilft dann immer das
ganze Dorf mit. (dpa)

Lämmchen, Tänzer und lustige Zeichen
Fernsehen Wenn in den Ferien doch mal Langeweile aufkommt, gibt es auch Spannendes im Fernsehen.

Diese Woche geht es im Fernse-
hen zum Beispiel um eine unge-
wöhnliche Stadt, eine Tänzerin
und um Tierhelden.
● Cool Katya will Balletttänzerin
werden und besucht eine beson-
dere Schule in der Stadt New
York. Doch dann lernt die
16-Jährige einige Jugendliche
kennen. Die sind Streetdancer
und tanzen zu Hip-Hop-Musik.
Katya ist begeistert und probiert
das auch sofort aus. Auf Ballett
hat sie plötzlich nicht mehr so
richtig Lust. Doch was wird
dann aus ihrer Schule? Darum
geht es in dem Tanzfilm „Into
the Beat – Dein Herz tanzt“, der
am Samstag (16. April) um 13.35
Uhr im KiKA läuft.

● Määh Schafe, Kühe und Felder
– das alles gehört zum Bauern-
hof von Landwirt Mogli. Repor-
terin Anna hat den Hof besucht.

Sie darf sogar Lämmchen mit
dem Fläschchen füttern und Ra-
dieschen aussäen. Zu sehen ist
das alles in der neuen Serie

„Anna auf dem Bauernhof. Los
geht es am Ostermontag (18.
April) um 9.00 Uhr im KiKA
● Wuff Die Abenteuerstadt ist in
Gefahr. Bürgermeister Besser-
wisser hat nämlich eine Wetter-
Maschine. Mit der will er riesi-
ges Durcheinander anrichten.
Ein klarer Fall für die Helfer auf
vier Pfoten. Ryder und seine
Rettungshunde versuchen, die
Stadt zu retten. Davon erzählt
„Paw Patrol: Der Kinofilm“, zu
sehen ab Samstag (16. April) auf
Sky.
● Lustig Die Stadt Textopolis ist
ungewöhnlich. Sie ist nämlich in
einem Handy zu finden. Die
Leute dort sehen aus wie die
kleinen Smileys und bunten Bil-

der in Textnachrichten. Es gibt
lachende Gesichter, Daumen,
Pizzastücke und vieles mehr.
Doch die Welt der Emojis ist in
Gefahr. Der mutige Gene möch-
te sie retten. Ob er es schafft?
„Emoji – Der Film“ läuft am
Freitag (22. April) um 20.15
Uhr auf Super RTL.
● Aufregend In Nationalparks ist
die Natur besonders geschützt.
Deshalb leben dort auch viele
Tiere und Pflanzen. Dazu gehö-
ren Fische, die laufen können,
starke Ameisen, Elefanten, Kro-
kodile und vieles mehr. Sehen
kann man das alles in der neuen
Doku-Serie „Unsere wunderba-
ren Nationalparks“ auf Netflix.
(dpa)

Tennis
теніс
tenis

Klettern
скалолазіння
skalolazinnya

Radfahren
кататися на
велосипеді
katatysya na
velosypedi

Joggen
бігати підтюпцем
bihaty pidtyuptsem

Reiten
верхова їзда
verkhova yizda

Schwimmen
плавати
plavaty

Fußball
футбол

futbol

Rollschuhlaufen
кататися на

роликах
katatysya na

rolykakh
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Auf eine Reise nach Textopolis können sich Kinder und Jugendliche am Freitag, 22.
April, begeben. Foto: 2017 Sony Pictures Releasing GmbH, dpa


