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SCHON GEWUSST?

Fingernägel wach-
sen zwischen ei-

nem halben und einem
Millimeter pro Woche, je
nach Jahreszeit und Fin-
ger. Im Winter wachsen
die Nägel übrigens lang-
samer als im Sommer.
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TIPP DER WOCHE

Spurensuche
im Schnee

Dieses Spiel kann man
prima spielen, wenn es
geschneit hat: Einer
macht die Augen zu. Die
anderen Kinder machen
mit ihren Schuhen Spu-
ren im Schnee. Dann stel-
len sich alle wieder neben
das Kind mit den ge-
schlossenen Augen. Das
darf diese wieder öffnen
und soll nun erraten,
wem welche Spuren ge-
hören.

WITZ DER WOCHE
Der Polizist stoppt einen Lastwa-
gen. „Jetzt sage ich Ihnen schon zum
siebten Mal, dass Sie Ihre Ladung
verlieren“, schimpft der Beamte.
Schnauzt der Lkw-Fahrer zurück:
„Und ich sage ihnen schon zum sieb-
ten Mal, dass dies ein Streuwagen
ist!“

Ganz ehrlich, ich hatte
mir vor Weihnachten
Schnee gewünscht. Rich-
tig viel Schnee. Und wie
das mit dem Wünschen so
ist, kann das manchmal
böse Folgen haben. Jetzt
ist der Schnee da, und wie.
Ich bin völlig einge-
schneit. Mein kleines Auto
sieht aus wie ein riesiger
weißer Fliegenpilz, und
zum Einkaufen muss ich
über eine halbe Stunde
lang laufen. Dick einge-
packt mit doppelten
Schichten, Mütze, Kapuze
und Schal. Dass ich so
schnell keine passenden
Handschuhe gefunden ha-
be und jetzt mit zwei ver-
schiedenen durch die Ge-
gend laufe, macht es nicht
besser. Es erinnert mich
an meinen Schulweg als
Kind. Der war noch länger:
Eine Stunde hin, eine zu-
rück. Aber damals passten
wenigstens die Handschu-
he zusammen.

Sudoku: In jeder Reihe, Spalte und 2x4-Kästchen dürfen die
Zahlen von 1 bis 8 jeweils nur einmal vorkommen.

Das große Gefühl der kleinen Freude
Mädchen aus der dritten Klas-
se der Grundschule Sankt Ma-
rien in Geseke sowie aus der
fünften und siebten Klasse
der Europaschule Ostendorf-
Gymnasium in Lippstadt ge-
beten, den Satz zu vollenden:
„Ich bin glücklich, wenn ...“
Was den Schülerinnen und
Schülern dazu eingefallen ist,
lest ihr oben unter dem Re-
genbogen. jul

Überschäumend. Herrlich.
Ein bisschen einfacher kön-

nen wir da schon beschrei-
ben, was uns denn eigentlich
glücklich macht. Oft sind das
die kleinen Dinge im Alltag.
Gerade jetzt, da wir auf viel
verzichten müssen, lohnt es
sich, einmal darüber nachzu-
denken, was uns glücklich
macht.

Wir haben Jungen und

Geseke/Lippstadt – Glück ge-
habt! Viel Glück! Ein echter
Glücksfall! Glück gibt es als
guten Wunsch, als erfreuli-
chen Zufall, als Gegenteil zu
Pech. Glück kann riesengroß
sein und ganz klein. Glück ist
ein Gefühl, das sich nur
schwer in Worte fassen lässt.
Ein bisschen so wie Hunderte
kleiner Schmetterlinge im
Bauch. Oder ganz viel Brause.

Glück
Wie glücklich sind die Men-
schen im Patriot-Land?Im
Rahmen einer lokalen The-
menwoche „Glück“ begeben
wir uns zwischen Erwitte, An-
röchte, Rüthen, Geseke und
Lippstadt auf die Suche nach
dem Hochgefühl.

THEMENWOCHE

„Ich bin glücklich, wenn ...“ Diesen Satz haben Jungen und Mädchen für uns vollendet. In den blauen Wolken stehen die Antworten der Drittklässler
der Grundschule Sankt Marien Geseke, in den weißen Wolken die der Fünft- und Siebtklässler des Ostendorf-Gymnasiums Lippstadt.
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…wir endlich wieder in einem

Klassenraum sitzen können und

uns wieder sozial

betätigen können.

…man alles dafür tut, um den Virus zu überstehen

und einzudämmen.

… ich nicht mehr den Tag in meinem Zimmer verbrin-

gen muss, um Schulaufgaben zu machen.

… die anderen glücklich sind.

Sophie

…Corona weg geht

und alle wieder

glücklich leben können.

Zoe

…wir mit demWohnwagen

wegfahren.

Luca

… ich meine Lehrerin wiedersehe und Corona bald vorbei ist.

… ich meinen Geburtstag mit vielen Freunden feiern kann.

… ich meiner kleinen Cousine die Flasche geben kann.

… ich mit einer meiner Schwestern um dieWette tauche.

… ich amWochenende zelten fahre.

… ich mit meinem Onkel und Smilla in den Zoo fahre.

… ich mit Mirja und Jana Eis essen kann.

Jannes

… ich mich endlich wieder mit

meiner ganzen Familie und

Freunden treffen kann.

Ella

… ich nicht alleine bin.

…meine Freunde da sind.

…meine Familie bei mir ist.

… ich meine Stärken zeigen kann.

… ich etwas gut mache.

Friede

…Mama und

Papa da sind.

Dean

…meine Familie und ich

gesund bleiben und ich

ENDLICH mit meinen

Jungs trainieren und

FUSSBALL SPIELEN kann.

Alexander

… ich mein Zimmer dekoriere.

… die Post da ist.

… ich mit meinen Hausaufgaben

fertig bin und mich danach

entspannen kann.

Hila

…Corona vorbei ist und ich mich

wieder mit Freunden treffen kann.

Maria

…dieWelt von

allem befreit wird.

Elia

… inmeiner Familie kein

Streit ist und ich paddeln

gehen kann.

Tom

… ich ein Kind zum
Spielen habe.

William

… ich Spaß habe.

Niklas

… ich endlich wieder zum

Tanzen darf.

Romy

… ich nicht alleine
bin.

Kalle
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Surf-Spaß
im Schnee

Wer hätte gedacht, dass sich
der Kartoffelacker bestens

als Skipiste eignet? Und dann
auch noch mit Wassersport-

ausrüstung! Sportler vom
Surf- und Segelclub Masthol-

te haben es ausprobiert. Es
geht! Sie haben den aus dem

Wassersport bekannten
„Wing“ (deutsch: Flügel) be-

nutzt und sich vom Wind
über die Schneedecke ziehen
lassen. Ein Riesenspaß – auch

wenn der Wind manchmal
etwas schwach war, um rich-

tig Fahrt aufzunehmen.
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SPORT

Lippstadt – Im Zauberwald
dreht sich heute alles ums
Glück. Die Lippstädter Pup-
penspielerin Birgit Lux er-
zählt euch nun davon. Kas-
per will mehr über das
Glück erfahren und stellt
den Bewohnern des Zauber-
waldes Fragen dazu: „Ihr
wisst ja, es geht ums Glück.
Meine erste Frage lautet:
Wie riecht das Glück?“ Sie
schauen überrascht in die
Runde. „Komische Frage“,
meint Tilly-Willy, der wan-
delbare Waldwichtel. Prin-
zessin Bella antwortet: „Das
ist einfach. Das Glück riecht
natürlich so, wie die Freun-
de, die man gut riechen
kann. So wie ihr alle riecht
das Glück.“ Da müssen sie
lächeln. Valentina meint:
„Glück riecht auf jeden Fall
wie meine kleine Cousine.
Sie ist erst vier Wochen alt.
Habt ihr noch nie an einem
Baby gerochen?“

Kasper freut sich über die
Antworten und stellt nun
die nächste Frage: „Was
meint ihr, wie schmeckt
denn das Glück?“ Während
alle nachdenken, rufen die
Waldtrolle Lari und Fari:
„Das Glück schmeckt wie ei-
ne Rhabarber-Stange in Zu-
cker gestippt.“ Der Räuber
schüttelt sich und sagt: „Das
schmeckt aber sauer, das
Glück!“ „Nein, ist doch in
Zucker gestippt“, meint La-
ri. Wieder meldet sich Va-
lentina: „Das Glück
schmeckt wie Hefeklöße
mit Blaubeer-Tunke von
meiner Oma Lisbeth.“ Das
kennen die anderen nicht.
Für jeden von ihnen hat das
Glück einen anderen Ge-
schmack. Nun fällt allen et-
was ein und sie reden wild
durcheinander.

Kasper unterbricht das
Stimmen-Wirrwarr und
stellt seine nächste Frage:
„Wie fühlt sich das Glück
an?“ Die meisten finden,
dass das eine sehr schwieri-
ge Frage ist. Der Zauberlehr-
ling meint: „Keine Ah-
nung.“ Er zuckt hilflos mit
seinen Schultern. „Das gibt
es doch nicht“, ruft die klei-
ne Waldhexe. „Habt ihr
denn noch nie eine Katze
gestreichelt? So fühlt sich
das Glück an.“ Kasper lä-
chelt und sagt: „Ich könnte
euch noch viele Fragen zum
Glück stellen, aber hier
kommt schon die letzte:
Was meint ihr, wie hört sich
das Glück an?“ „Das ist ganz
leicht zu beantworten“, ru-
fen alle gleichzeitig. „Wie
das Schnarchen des Glücks-
drachen Felix!“

Wie sieht das Glück für
euch aus? Malt ein Bild und
schickt es an: Birgit Lux,
Danziger Str. 12, 59558
Lippstadt.

Glück riechen,
schmecken,
hören, fühlen

AUS DEM
ZAUBERWALD

Kasper sucht das Glück.


