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SCHON GEWUSST?

Der Golf von Mexi-
ko ist ein Meer am

Rande des Atlantiks. An
seinem Grund gibt es
27 000 Bohrlöcher, aus
denen früher Öl und Gas
gefördert wurden.

Ritter Willibald in schep-
pernder Rüstung.

Plötzlich kommt er ihnen
schon entgegen gelaufen
und fuchtelt wild mit den
Armen. „Gut, dass ihr alle
da seid. Ihr müsst mir hel-
fen“, ruft er. „Was ist denn
passiert? Räumst du gerade
auf?“, fragt die kleine Hexe.
„Quatsch, sieht doch gut
aus bei mir. Ich bin von dem
Krach draußen wach gewor-
den und wollte gerade nach-
sehen, da ist es passiert.“
„Was ist passiert?“, drän-
geln die anderen. „Jemand
ist in meine Höhle gefallen.
Der sieht ganz komisch aus.
Er hat eine Rüstung an und
trägt einen Helm auf dem
Kopf. Der Helm ist vorne zu-
geklappt und er kann wohl
nichts sehen. Vor Schreck
bin ich weggelaufen.“ Da
lacht Tilly-Willy und sagt:
„Das ist doch nur ein Ritter,
dem sein Visier zugeklappt
ist. Kein Wunder, dass es
klappert und scheppert,
wenn er überall vor läuft.“

Tatsächlich sitzt in der
Räuberhöhle ein verzweifel-
ter Ritter und versucht sein
Visier zu öffnen. „Ich bin
Ritter Willibald von Burg
Rabenstein. Es tut mir leid,
dass ich euch erschreckt ha-
be. Mein Visier klemmt und
ich kann nicht viel sehen“,
sagt Willibald. Zum Glück
hat der Räuber ein Fläsch-
chen Öl da, ein paar Tropfen
genügen und das Visier lässt
sich hochklappen. Da ist die
Freude riesengroß.

Falls ihr Lust habt, malt
ein Bild und schickt es an:
Birgit Lux, Danziger Str. 12,
59558 Lippstadt.

Lippstadt – Diese Woche er-
zählt euch die Lippstädter
Puppenspielerin Birgit Lux
von merkwürdigen Geräu-
schen im Zauberwald. Es ist
sehr früh am Morgen und
alle Bewohner schlafen
noch. In der Stille des Wal-
des hört man komische Ge-
räusche. Es klingt so wie
beim Dosenwerfen, wenn
die Dosen umfallen. Es
scheppert und klappert.
Durch die Geräusche wer-
den alle wach. Die Sumse
fliegt ruft: „Das sind be-
stimmt die Waldtrolle Lari
und Fari. Die haben wieder
nur Unsinn im Sinn.“ Doch
die beiden kommen gerade
um die Ecke und schauen
ganz unschuldig. „Wir ha-
ben nichts angestellt.“

Einen Moment ist es ru-
hig, dann hören sie wieder
das Scheppern. Auch Kasper
und Prinzessin Bella schau-
en fragend. Bella meint:
„Vielleicht räumt der Räu-
ber endlich seine Höhle
auf.“ „Ja, das könnte sein“,
glaubt auch Kasper. Das
Scheppern wird immer lau-
ter, gleichzeitig hören sie
den Räuber um Hilfe rufen.
In Windeseile machen sich
alle auf den Weg.

Geheimnisvolle
Geräusche
im Zauberwald

AUS DEM
ZAUBERWALD

SPORT

WITZ DER WOCHE
Alle Tiere warten in einer langen
Schlange vor Noahs Arche. Plötz-
lich geht es nicht mehr voran.
„Was ist denn da vorne los?“,
fragt der Frosch. Die Giraffe reckt
ihren langen Hals und antwortet:
„Das kann dauern. Der Tausend-
füßler zieht gerade seine Haus-
schuhe an ...“

Kreuzworträtsel: Finde heraus, wofür die Bilder stehen und
trage die Wörter in die jeweilige Zeile ein. Dann ergibt sich
in der grau unterlegten Zeile ein Lösungswort.

4Superhelden helfen in Afrika
Und natürlich für den grünen
Marvel-Superhelden. Als sol-
cher verkleidet, treten die
Läufer oft zu den Wettkämp-
fen an.

Die Aktion Water4senegal
Virtual Run setzt sich dafür
ein, dass Brunnen in der Regi-
on Fatick im Senegal in Afri-
ka gebaut werden. Und so
geht‘s: Laufen, wandern Fahr-
rad fahren, Hauptsache fort-
bewegen – und pro zurückge-
legten Kilometer wird ein Eu-
ro gespendet.

Ziel sind 5591,81 Kilome-
ter. Das ist die Entfernung
zwischen Lippstadt und Fa-
tick. „Bis jetzt wurden knapp
2000 Kilometer zurückge-
legt“, sagt Florian Oberste-
lehn. Durch mehrere großzü-
gige Spenden hat das Projekt
aber schon über 4000 Euro
gesammelt. Davon sind be-
reits fünf Brunnen gebaut
worden.

Wer mitmachen möchte,
kann sich über die Sozialen
Medien Instagram
(team_hulk_ocr) oder Face-
book informieren und darü-
ber auch mit Florian Oberste-
lehn in Kontakt treten.

ziale Projekt gegründet. Un-
terwegs ist er aber nicht al-
lein. Zu seinem Team H.U.L.K.
gehören um die 60 Leute.

H.U.L.K., das steht für „Hin-
dernis, urban, Lauf, Kraft“.

Lippstadt – In Bewegung blei-
ben und gleichzeitig Gutes
tun, das ist der Sinn von „Wa-
ter4senegal Virtual Run“. Ex-
tremläufer Florian Oberste-
lehn aus Lippstadt hat das so-

Mit dem Team H.U.L.K. ist Florian Oberstelehn in Bewegung.

Ich hatte einen Traum:
Knietief stehe ich im Lego
und komme keinen
Schritt vor oder zurück.
Plötzlich durchzuckt mich
ein Schmerz! Ich bin auf
einen Legostein getreten!
Mein Schrei ist marker-
schütternd. Doch ich wa-
che nicht auf. Oh nein! Das
ist kein Traum. Ich stehe
wirklich in einem riesigen
Lego-Berg. Jetzt erinnere
ich mich: Mein Sohn hatte
seine Legokisten geholt.
„Hilfst du mir beim Sortie-
ren?“ Da ist es auch schon
passiert: Rums, die Kiste
ist ausgeschüttet. Rums,
rums, rums, die nächsten
folgen. Und ich bin mit-
tendrin. Wenn ich hier je-
mals wieder rauskommen
will, muss ich beim Sortie-
ren helfen. Warum auch
nicht? Ich habe ja sowieso
nichts vor. Lego sortieren?
Das mache ich doch im
Schlaf.

TIPP DER WOCHE

Entdecke
die Welt

Ungewöhnliche, lustige
und beeindruckende In-
fos zu allen Orten der
Welt bietet der Entde-
cker-Atlas. So könnt ihr
jeden Tag auf spannende
Reisen gehen.

Atlas

„Entdecker-Atlas für
alle unheilbar Neugie-
rigen“ von Kosmos

Schmeckt nicht gibt‘s nicht

wenn man selbst mitkocht,
schmeckt es sogar noch bes-
ser.

Susanne Dönnecke ist Diät-
assistentin im Evangelischen
Krankenhaus und kennt sich
mit Essen aus. Sie rät dazu, ei-
nen groben Wochenplan auf-
zustellen, der die Lieblingsre-
zepte aller Familienmitglie-
der einbezieht. „Das hilft im
täglichen Ablauf und erspart
Zeit“, sagt sie.

Was kochen wir denn heu-
te? Gerade im Moment
kommen wir schon mal aus
dem Takt. Zwischen Home-
schooling und Homeoffice
muss es mittags manchmal
schnell gehen. Trotzdem
kann das Essen abwechs-
lungsreich sein. Wir liefern
euch drei Ideen. Probiert
die Rezepte doch mal aus!

VON JULIKA ENDERS

Kreis Soest – „Schnücksch“,
das ist ein typisches Wort aus
unserer Region. Wer
schnücksch ist, mäkelt dau-
ernd am Essen herum. Dies
mag ich nicht, jenes esse ich
nicht und so weiter. Essen
wird auf dem Teller von
rechts nach links geschoben
oder gleich auf dem Nachbar-
teller aussortiert. Schnücksch
eben. Dabei geht Probieren
über Monieren. Oft über-
rascht uns der Geschmack so-
gar und manchmal finden
wir ein neues Lieblingsessen.

Beispiel Spitzkohl: Klingt
erst mal nicht so verlockend,
schmeckt gekocht aber gar
nicht typisch nach Kohl, son-
dern viel feiner und enthält
zudem eine Menge Vitamin
C. Mit Hackfleisch, Schupfnu-
deln und anderem Gemüse
nach Geschmack hat man
ruckzuck eine leckere Pfanne
gezaubert. Möhren, Pilze,
Zwiebeln, Paprika, es passt
fast alles in die Pfanne.

Außerdem könnt ihr nach
erledigten Schulaufgaben
oder als kleine Pause zwi-
schendurch gut beim Schnip-
peln helfen. Je mehr Hände
mithelfen, desto eher steht
das Essen auf dem Tisch. Und

Spitzkohl-Pfanne
Zutaten: 1 kleiner Spitzkohl,
300 g Hackfleisch, 1 Zwiebel,
150 ml Gemüsebrühe, 350 g
Schupfnudeln, Öl, Salz, Pfef-
fer, Paprikapulver, frische Pe-
tersilie, Gemüse je nach Ge-
schmack, zum Beispiel Möh-
ren, Zucchini, Pilze oder Pa-
prika.
Zubereitung: Spitzkohl put-
zen und in Streifen schnei-
den, Zwiebel schälen und
würfeln, Gemüse putzen und
klein schneiden, Petersilie
waschen und hacken.
Hackfleisch mit Salz, Pfeffer
und Paprikapulver würzen
und in einer Pfanne mit Öl
anbraten. Zwiebelwürfel,
Spitzkohlstreifen und ande-
res Gemüse dazugeben und
kurz mitbraten. Dann die Ge-
müsebrühe zugeben und bei
mittlerer Hitze mit Deckel 5-
10 Minuten köcheln. Schupf-
nudeln dazugeben und wei-
tere 5 Minuten erwärmen.
Spitzkohl-Hack-Pfanne mit
Salz und Pfeffer würzen und
mit Petersilie bestreut servie-
ren.

Apropos Zeit: Manchmal
darf es auch eine Fertigpizza
sein. „Fertiggerichte ab und
zu zu verwenden, dagegen
spricht nichts“, sagt die Er-
nährungsexpertin. Sie rät:
„Seid kreativ! Belegt eine Fer-
tigpizza zusätzlich mit fri-
schem oder tiefgekühltem
Gemüse.“ Und sie hat einen
Tipp für euch zum Auspro-
bieren: Waffelsandwich mit
Tomaten-Ricotta-Creme.

Linsen-Lasagne
Zutaten: Lasagneplatten, 200
g rote Linsen, 2 Stangen
Lauch, 3 Dosen stückige To-
maten, 2 Möhren, 250 ml Ge-
müsebrühe, 40 g Tomaten-
mark, 150 g Crème fraîche,
200 g Feta, Salz, Pfeffer, Ore-
gano, Essig, Olivenöl.
Zubereitung: Lauch und
Möhren putzen, klein schnei-
den und in etwas Öl in einer
Pfanne anbraten. Linsen kurz
mitbraten. Stückige Toma-
ten, Brühe und Tomatenmark
unterrühren und 15 Minuten
köcheln lassen. Mit Essig,
Salz, Pfeffer und Oregano ab-
schmecken und abwechselnd
mit Lasagneplatten in eine
Auflaufform schichten (mit
Gemüse beginnen und en-
den). Crème fraîche darauf
verteilen und gewürfelten Fe-
ta darüber streuen. Bei 200 ̊ C
im Ofen 30 Minuten backen.

Susanne Dönnecke
ist Expertin für Essen.

Waffel-Sandwich mit Tomaten-Ricotta-Creme

Tomatenmark verrühren und mit Salz,
Chili und Paprikapulver würzen. Toma-
ten und Spinat waschen, putzen, tro-
cken tupfen. Waffelteig (ca. 8 Waffeln)
ausbacken. Die Waffeln mit Ricotta-
creme bestreichen, mit Gemüse bele-
gen, zusammenklappen und servieren.

Zutaten: Teig: 250 g Vollkornmehl, 450
ml Milch, 1 Pck. Backpulver, 1 Msp. Jod-
salz, Fett zum Ausbacken, Waffeleisen.
Füllung: 200 g Cocktailtomaten, 1 große
Zucchini, 3 Handvoll Spinat, 50 g ge-
trocknete Tomaten, Pfeffer. Creme: 150
g Ricotta, 1 EL Tomatenmark, Jodsalz,

Chili, Paprika (edelsüß).
Zubereitung: Mehl, Backpulver und Salz
mit Milch zu einem glatten Teig verrüh-
ren. Die Zucchini waschen und in dünne
Scheiben schneiden, salzen, pfeffern
und auf einem Backblech im Backofen
bei 200 Grad leicht bräunen. Ricotta und

Selbst gekocht, schmeckt‘s noch mal so gut: Spitzkohl-Hackfleisch-Pfanne lässt sich mit
allerlei Gemüse variieren, geht schnell und ist lecker. FOTO: ENDERS


