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Bernd kennt diesen Witz:
Ein Junge kommt in den Laden:
„Ich möchte meiner Mama ein
Geschenk zum Muttertag kau-
fen. Haben Sie eine Keksdo-
se?“ Die Verkäuferin fragt:
„Welche Farbe möchtest Du
denn?“ „Die Farbe ist eigentlich
egal. Je leiser man den Deckel
auf und zu machen kann, umso
besser.“

Witzig, oder?

Koalas leben nur in einem
Land der Welt in freier Na-

tur: in Australien. Doch in den
vergangenen Jahren sind es im-
mer weniger geworden. Dafür
gibt es mehrere Gründe, etwa
lange Dürren und Waldbrände.
Auch Krankheiten machen den
Koalas zu schaffen. Um ihnen zu
helfen, sollen nun einige Natio-
nalparks erweitert werden. So
haben die flauschigen Tiere
mehr Orte, an denen sie ge-
schützt leben können. Die grö-
ßeren Nationalparks helfen auch
anderen Tierarten wie etwa
Langschnauzen-Kaninchenkän-
gurus. Seit dem vergangenen
Monat gelten Koalas in einigen
Teilen Australiens nicht mehr
nur als gefährdet, sondern als
stark gefährdet. Die Regierung
des Landes gibt nun extra Geld
aus, um den Tieren zu helfen.
Koalas ernähren sich nur von
Eukalyptusblättern, deswegen
ist es wichtig, diese Bäume zu
erhalten.

Hilfe für
Koalas
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Koalas ernähren sich nur von Eukalyp-
tusblättern, deswegen müssen diese
Bäume erhalten werden.
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Alles Gute,
Rolf Zuckowski!

Mit seinen Liedern soll man
Spaß haben, mutiger werden
oder auch etwas lernen: Deshalb
hat Rolf Zuckowski sich in sei-
nem Leben jede Menge Kinder-
lieder ausgedacht. Dazu gehören
„Die Jahresuhr“ oder das Ge-
burtstagslied „Wie schön, dass
du geboren bist. Am Donnerstag
feiert der Musiker selbst seinen
75. Geburtstag. Den Tag ver-
bringt er mit
seiner Familie.
Wegen des
Kriegs in der
Ukraine sei er
jedoch weniger
unbeschwert,
als er gerne
wäre, sagte Rolf
Zuckowski
jetzt. Nicht die
Zuversicht im Leben zu verlie-
ren, sei aber wichtig für die
Menschen. Dabei helfe auch
Musik. „Eine heile Welt kann
ich den Kindern nicht bauen.
Ich kann nur hoffen, dass sie ihr
Selbstvertrauen und ihren Le-
bensmut immer wieder finden –
auch wenn’s mal schwerer ist im
Leben.“ (dpa)

Rolf Zuckowski

Oskar ist bei der Show „Die beste
Klasse Deutschlands“ dabei

Interview Der zwölf Jahre alte Oskar macht mit seiner Klasse bei der beliebten Fernsehshow mit.
Hier erzählt er dir mehr darüber.

VON SILKE SULLIVAN

Wer bei der Fernsehshow „Die
beste Klasse Deutschlands“ mit-
machen möchte, muss sich mit
einem Video bewerben. Der
zwölfjährige Oskar aus Berlin
und seine Klasse haben das ge-
macht – und sind genommen
worden! Die Show startet am
Freitag um 19.30 Uhr beim
KiKA. Wir haben mit Oskar
über dieses Abenteuer gespro-
chen.

Wie seid ihr auf die Idee gekom-
men, euch zu bewerben?
Oskar: Wir stehen kurz vor dem
Abschluss der sechsten Klasse.
Danach kommen wir auf andere
Schulen. Deswegen haben wir
überlegt, was wir noch gemein-
sam als Klasse machen können.
Ein paar Mädchen hatten die
Idee, bei der Show „Die beste
Klasse Deutschlands“ mitzuma-
chen. Das war an einem Diens-
tag oder Mittwoch. Freitag war
dann schon Abgabe der Bewer-
bungsvideos. Da haben wir dann
ganz schnell gedreht, damit wir
es irgendwie noch schaffen.

Was habt ihr für das Video ge-
macht?
Oskar: Wir haben unter anderem
verschiedenen Kindern aus der

Klasse Fragen gestellt, zum Bei-
spiel, „Was zeichnet eure Klasse
aus?“ Zu den verschiedenen
Antworten haben wir kleine
Szenen gedreht. Zum Beispiel
„Unsere Klasse ist sehr schlau“.
Dazu haben wir gezeigt, wie wir
lesen und rechnen. Oder „Unse-
re Klasse macht gerne Challen-
ges“. Dazu haben wir Liegestüt-
ze und Sit-ups gemacht. Außer-
dem haben wir Experimente ge-
macht.

Welche denn?
Oskar: Es gab das Cola-Mentos-
Experiment. Da steckt man
Mentos in eine Colaflasche.
Schon nach kurzer Zeit reagiert
das Mentos mit der Cola und es
schießt eine Fontäne raus. Beim
zweiten Experiment haben wir
ganz viel Speisestärke in Wasser

gemacht und umgerührt. Wenn
man da schnell drüber rennt, ist
es ganz hart. Wenn man aber
langsam mit der Hand reingeht,
dann ist es so wie Wasser.

Habt ihr das alles ganz allein ge-
macht?
Oskar: Wir haben es mit unserem
Lehrer gedreht, wir durften sein
Handy benutzen. Der Vater von
einem Mädchen aus der Klasse
hat das Video für uns geschnit-
ten, weil er das beruflich macht.

Nachdem ihr erfahren habt, dass
ihr bei der Show mitmachen dürft,
wurden du und ein Mädchen von
deiner Klasse gewählt, um vorn die
Fragen in der Show zu beantwor-
ten. Der Rest der Klasse steht hin-
ten. Wie war das für dich?
Oskar: Ich hab mich total gefreut,

es war schön zu sehen, wie die
Klasse einem vertraut. Aller-
dings ist es für das Erste-Reihe-
Kind in der Show ein ziemlicher
Druck. Wenn alle anderen aus
der Klasse hinten in der Show
bei einer Frage die richtige Ant-
wort klicken und du es vorne
falsch sagst, zählt das nicht.

Wie habt ihr euch darauf vorberei-
tet?
Oskar: Wir haben ganz viel „Un-
nützes Wissen“ gelesen und in
der Schulzeit auch Wissensarti-
kel. Von der Show gab es auch
Briefe und Zettel, auf denen die
Spielregeln genau erklärt sind.

Wie war das ganze Erlebnis für
eure Klasse?
Oskar: Die Sendung macht auf
jeden Fall richtig Spaß. Ich kann
es anderen Klassen nur empfeh-
len, mitzumachen. Es ist ein Er-
lebnis für immer, über das wir
reden und lachen können. Es hat
jetzt nicht verändert, dass zum
Beispiel jeder aus der Klasse fai-
rer Fußball spielt. Aber es ist
trotzdem schön. Wir werden uns
die Show auch zusammen mit
der Klasse in der Schulaula an-
gucken. Jedes Kind darf dann
drei bis vier Personen mitbrin-
gen. Da wird dann eine richtig
volle Hütte. (dpa)

Oskar und seine Klasse machen bei der Fernsehshow „Die beste Klasse Deutschlands“
mit. Fotos: privat, KiKA/Steffen Becker, dpa

Euer
-Team

Den Möwen gefällt es da oben auf dem Dach. Aber auch viel klei-
nere Tiere haben hier ein Zuhause gefunden. Das haben Fachleu-
te in der Stadt Hamburg herausgefunden. Sie untersuchen die
Natur auf extra bepflanzten Hausdächern. Solche Dächer sollen
der Umwelt helfen. Tatsächlich funktioniert das nach einigen
Jahren schon gut, meinen die Fachleute. „Wir haben mehrere
Käfer gefunden, die auf der Roten Liste stehen und sehr selten

vorkommen – vor allem hier mitten in der Stadt“, berichtete eine
Fachfrau. Auch Wespen und Wildbienen fühlen sich auf den
Hausdächern mit Pflanzen wie Gräsern, Moosen, Kräutern und
Dickblattgewächsen sehr wohl. Solche Gründächer sind übrigens
nicht nur gut für Tiere, sie haben auch Vorteile für die Menschen:
Die begrünten Dächer kühlen und verbessern zum Beispiel die
Luft. (dpa) Foto: Markus Scholz, dpa

Tiere und Pflanzen wohnen auf dem Dach

Rennfahrer prallen
zusammen

So ein Mist! Beim Rennen der
Formel 1 am Sonntag sind die
beiden deutschen Fahrer mit ih-
ren Autos ineinander gekracht.
Ein Experte meinte: beide wa-
ren ein bisschen schuld. Der Un-
fall passierte zu Beginn einer
Kurve. Mick Schumacher ver-
suchte, seinen Rivalen Sebastian
Vettel zu überholen. Doch das
klappte nicht richtig. Die Autos
berührten sich, Teile flogen
weg, und das Rennauto von Se-
bastian Vettel drehte sich auch.
Beide Fahrer konnten deswegen
keine Punkte für die Saisonwer-
tung sammeln. Hinterher waren
beide verärgert. „Das ist natür-
lich doof für beide von uns. Das
tut mir leid“, sagte Mick Schu-
macher. Sie kündigten an, bald
darüber reden zu wollen. (dpa)

Mit zehn Toren
zur Meisterschaft

„Wir haben super gespielt und
zehn Tore gemacht – Wahn-
sinn!“ So freute sich Fußballerin
Alexandra Popp am Sonntag
über den überragenden Sieg und
damit auch die Meisterschaft.
Mit dem VfL Wolfsburg hatte
die Nationalspielerin gerade den
Titel in der Fußball-Bundesliga
der Frauen geholt. Nur einen
Gegentreffer konnte das Team
vom FC Carl Zeiss Jena in dem
Spiel gegen Wolfsburg landen.
Die Mannschaft steigt allerdings
auch ab. Alexandra Popp und
ihre Mitspielerinnen feierten
den Titel ausgelassen.

Die Meisterschale war aller-
dings nur aus Pappe. Die echte
bekommen sie erst nächsten
Sonntag am letzten Spieltag
überreicht. Die Wolfsburgerin-
nen wollen aber bald noch einen
Titel holen: Am 28. Mai spielen
sie gegen Turbine Potsdam um
den DFB-Pokal. (dpa)

Alexandra Popp (li) und Sandra Starke
feiern die Bundesliga-Meisterschaft für
den VfL Wolfsburg. Foto: Ch. Modla, dpa

Landeschef kann
jetzt wählen

Der neue Chef wird der alte
Chef: Im Bundesland Schleswig-
Holstein hat der bisherige Mi-
nisterpräsident Daniel Günther
die Wahl gewonnen. Seine Par-
tei, die CDU, erhielt am Sonntag
nicht nur die
meisten Stim-
men. Es waren
sogar mehr als
bei der voran-
gegangenen
Landtagswahl
in dem Bundes-
land im Norden
von Deutsch-
land. Das zeigt
wohl, dass viele Leute seine Po-
litik gut finden. Trotzdem wird
Daniel Günther auch in Zukunft
eine andere Partei brauchen, die
mitregiert. Nur so hat er eine
Mehrheit. Dafür hat er jetzt die
Wahl. Bislang regierten in
Schleswig-Holstein die CDU,
die Grünen und die FDP ge-
meinsam. Möglicherweise bleibt
das so. Es würde aber auch für
eine Mehrheit reichen, wenn die
CDU nur mit einer anderen Par-
tei ein Bündnis bilden würde.
Das wird sich in Verhandlungen
entscheiden. Der Sieg der CDU
interessiert auch viele Menschen
in anderen Teilen Deutschlands.
Denn am kommenden Sonntag
stehen im nächsten Bundesland
Wahlen an: in Nordrhein-West-
falen. Auch dort regiert ein
CDU-Politiker, der sein Amt
behalten möchte. (dpa)

Daniel Günther


