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SCHON GEWUSST?

Laut Schätzungen
gibt es rund 20 000

Apfelsorten auf der Welt.
Aber nur etwa 20 Sorten
gibt es zu kaufen. Insge-
samt werden etwa 70 Sor-
ten in Deutschland ge-
werblich angebaut. Zu
den süßesten Sorten ge-
hören Helios, Gala und
Cox Orange.

Silbenrätsel: Finde heraus, was die Bilder bedeuten und trage die Wörter ein. Als kleine Hil-
fe siehst du alle Silben, die benötigt werden.

Ferienspaß gegen die Langeweile
cken!“ findet gleichzeitig
statt und richtet sich an Kin-
der von sechs bis acht Jahren.
Dabei beschäftigen sich die
Jungen und Mädchen auf
kreative und experimentelle
Weise bewusst mit ihren fünf
Sinnen.

Beide Veranstaltungen fin-
den von 8.30 Uhr bis 13.15
Uhr in der Mensa des Osten-
dorf-Gymnasiums statt. Kin-
der berufstätiger Eltern kön-
nen bereits um 7.30 Uhr zum
Frühstück gebracht werden.

Mehr Informationen gibt
es im Internet.

www.lippstadt.feripro.de

Zehn- bis 14-Jährige in der
ersten Ferienwoche die Mög-
lichkeit, einen Film zu dre-
hen.

Um die Betreuung von Ge-
schwisterkindern zu erleich-
tern, finden in der zweiten
Ferienwoche in der Zeit vom
11. bis 14. Oktober erstmals
zwei Veranstaltungen zur sel-
ben Zeit und am gleichen
Veranstaltungsort statt: Für
Kinder von neun bis zwölf
Jahren gibt es dann den „Ent-
decker-Club“. Dabei dreht
sich alles ums Thema Müll.

Die zweite Ferienaktion
„Das macht Sinn! Hören, Se-
hen, Schmecken – Deine Sin-
ne kannst du hier entde-

Lippstadt – Zack! Schon ste-
hen die Herbstferien wieder
an. Damit in der schulfreien
Zeit keine Langeweile auf-
kommt, haben sich die Mitar-
beiterinnen des Jugend- und
Familienbüros der Stadt Lipp-
stadt verschiedene Angebote
überlegt. Drei Veranstaltun-
gen stehen auf dem Ferien-
spaß-Programm und laden zu
„spannenden, kreativen und
abwechslungsreichen Tagen“
ein, wie es in einer Mitteilung
heißt.

Vom 4. bis 7. Oktober heißt
es täglich von 10 bis 16 Uhr
„Unterwegs mit der Videoka-
mera“. Unterstützt von zwei
Filmproduzentinnen haben

Im Entdecker-Club dreht sich beim Ferienspaß alles ums The-
ma Müll. Wie funktioniert das mit dem Recycling? Wie kann
man aus Entsorgtem Neues herstellen? Diesen und weiteren
Fragen widmen sich die Teilnehmer.

WITZ DER WOCHE
Was ist schlimmer als ein Wurm im
angebissenen Apfel? Ein halber
Wurm ...

Der Apfel ist das liebste
Obst der Deutschen. Habe
ich neulich im Radio ge-
hört. Lecker ist so ein Ap-
fel ja auch. Und gesund da-
zu. „An apple a day keeps
the doctor away“, sagen
die Engländer, die den Ap-
fel offenbar auch mögen.
Das heißt soviel wie: „Ein
Apfel am Tag hält den
Doktor fern“. Im Deut-
schen gibt es auch viele
Sprichwörter rund um
den Apfel: „Der Apfel fällt
nicht weit vom Stamm.“
„Man sollte nicht Äpfel
mit Birnen vergleichen.“
„Da musst du wohl in den
sauren Apfel beißen.“
Oder: „Wer im Kerngehäu-
se sitzt, sollte nicht mit
Äpfeln werfen.“ ... Nein,
den letzten Spruch habe
ich mir gerade ausge-
dacht. Kennt ihr das richti-
ge Sprichwort, das dahin-
ter steckt?

TIPP DER WOCHE

„Knatterton“
kennen lernen

Kinder, die gerne singen,
sind bei den Proben des
Kinderchores „Knatter-
ton“ der Musikschule Er-
witte willkommen. Im
nächsten Jahr möchte der
Chor übrigens ein Musi-
cal aufführen. Chorleite-
rin ist Antje Wieneke.

Proben

freitags 15.15 - 16 Uhr,
Musikschule Erwitte
im Böllhofhaus

Zwei Fälle mit drei ???
Rietberg – Die drei Fragezei-
chen lösen jeden Fall. Jetzt
kommen die Detektive nach
Rietberg, genauer gesagt: Der
Kinder- und Jugendbuch-Au-
tor Boris Pfeiffer kommt und
liest aus „Die drei Fragezei-
chen Kids“. Gleich zwei span-
nende Fälle hat Boris Pfeiffer
im Gepäck, wenn er am Frei-
tag, 16. September, ins Alte
Progymnasium kommt: „Ge-
fahr im Spiegelkabinett“ und
den Mitmachfall „Das Grusel-
schloss“.

Spannend wird es garan-
tiert: Was hat es mit Onkel Ti-
tus´ neuester Errungenschaft,
dem alten Spiegelkabinett,
auf sich, dessen Bodenstücke
bei Berührung bunt aufleuch-
ten und einen unheimlichen
Rätselgesang auslösen? Und
wie gelangen Justus, Peter
und Bob in das mysteriöse
Wasserschloss, in dem sie Pe-
ters Vater bei den Dreharbei-
ten zu einem Gruselfilm un-
terstützen sollen? Es gibt
nämlich weder eine Brücke
noch ein Boot, um den Was-

sergraben zu überwinden.
Dabei treibt ein Übeltäter im
Schloss sein Unwesen und die
„Drei Fragezeichen Kids“
müssen ihn dringend entlar-
ven. Gut, dass das Publikum
den drei Juniordetektiven da-
bei helfen kann.

Die Lesung beginnt um 17
Uhr im Ratssaal des Alten
Progymnasiums. Im An-
schluss beantwortet Boris
Pfeiffer noch Fragen und gibt
Autogramme. Die Lesung
richtet sich an Kinder ab acht
Jahren. Veranstalter sind der
Verein kulturig und die Stadt-
bibliothek Rietberg. Karten
gibt es u.a. im Internet.

www.kulturig.com

Boris Pfeiffer liest aus „Die drei
??? Kids“. FOTO: UWE NEUMANN

Mit dem Wind zum Titel gesegelt
sich über den zweiten Ge-
samtrang und den Vize-Lan-
desmeistertitel.

Am Ende trennte die ersten
drei Teams nur jeweils ein
Punkt. Dritter bei der Landes-
meisterschaft wurden Nor-
bert Riffeler und Gudrun
Korsmeier-Riffeler – ebenfalls
vom SCLi.

„Das ist mein erster Titel“,
freute sich Daniel Krause
nach der Siegerehrung. „Jetzt
Landesmeisterin zu sein, ist
schon etwas Besonderes“, er-
gänzte Katharina Korsmeier.
„Da hätte ich vor dem Wo-
chenende nicht mit gerech-
net.“ Auch die 29-jährige er-
segelte diesen Titel zum ers-
ten Mal, ist allerdings 2016
schon einmal Landesjugend-
meisterin der Flying-Junior-
Klasse geworden. „Es hat ein-
fach gut gepasst. Da kam Er-
fahrung, Glück und ein gutes
Händchen für den böigen
Wind zusammen.“ koss/jul

Wind, Wasser und Sonne:
Davon gab es am vergan-
genen Wochenende reich-
lich. Auf dem Möhnesee
traten die Flying-Junior-
Segler zur nordrhein-west-
fälischen Landesmeister-
schaft an. Und der Titel
ging an Katharina Kors-
meier vom Segelclub Lipp-
stadt (SCLi) und ihren
Teampartner Daniel Krau-
se von der Segelkamerad-
schaft Unterbacher See.

Möhnesee/Lippstadt – Dass tat-
sächlich genug Wasser in der
Möhnetalsperre war, ist we-
gen der langen Trockenheit
gar nicht selbstverständlich.
Doch während andere Seen
und Talsperren fast auf dem
Trockenen liegen, bot der
Möhnesee den Seglern eine
gute Bühne, auf der sie bei
der Regatta, so nennt man
Sportwettfahrten auf dem
Wasser, ihr Können zeigen
konnten.

An den Start zum Flying-Ju-
nior-Cup, bei dem gleichzei-
tig die NRW-Landesmeister-
schaft ausgetragen wurde,
gingen zwölf Teams, darun-
ter auch drei Gäste aus den
Niederlanden. In vier Läufen
kämpften die Segler um die
Meisterschaft. Schon im ers-
ten Lauf setzten sich Daniel
Krause und Katharina Kors-
meier durch.

Dabei sind die beiden Seg-
ler sonst gar kein festes Team

Fliegender Nachwuchs
Flying Junior ist der Name ei-
nes Segelboottyps. Man
könnte den Namen mit „Flie-
gender Nachwuchs“ überset-
zen. Denn der Flying Junior
wurde quasi zum Trainings-
zweck gebaut, um den Nach-
wuchs auf die Hochleistungs-
jolle Flying Dutchman vorzu-
bereiten. Inzwischen ist der
Flying Junior längst als eigene
Klasse sehr beliebt. Nicht nur
beim Nachwuchs.

den Winden und dem star-
ken Starterfeld bezahlt. Die
größte Konkurrenz um Platz
eins der Gesamtregatta kam
dabei aus den Niederlanden.

Aber auch die Lippstädter
Segler zeigten sich von ihrer
starken Seite. Die Geschwis-
ter Nils Rüthing/Vera Kossack
(beide Segelclub Lippstadt)
waren Krause/Korsmeier
stets auf den Fersen. Weil
Krause/Korsmeier aber den
vierten – und finalen – Lauf
gewannen, mussten sich Rüt-
hing/Kossack letztlich ge-
schlagen geben und freuten

und haben sich für diese Re-
gatta spontan zusammenge-
funden. „Daniel und ich ha-
ben zwar einige Jahre Erfah-
rung, aber als Team sind wir
vorher nur einmal zusam-
men gesegelt“, sagt Kathari-
na Korsmeier. Sonst sind die
beiden meistens als Konkur-
renten auf dem Wasser un-
terwegs. „Das ist das schöne
an unserem Sport. Wir kön-
nen alle sowohl miteinander
als auch gegeneinander se-
geln“, so die 29-Jährige.

Die Erfahrung der beiden
machte sich bei den drehen-

Mit einem guten Händchen für den böigen Wind sind Katharina Korsmeier und Daniel
Krause mit der Nummer GER 380 auf der Möhnetalsperre Landesmeister geworden.

Gutes Team: Daniel Krause
und Katharina Korsmeier.

Lippstadt – Einige von euch
hatten dieses Jahr ihren al-
lerersten Schultag, andere
haben die Schule gewech-
selt. Das ist nicht immer
ganz einfach. Die Lippstäd-
ter Puppenspielerin Birgit
Lux erzählt euch nun, wie
es der kleinen Waldhexe in
ihrer neuen Klasse so geht.

Prinzessin Bella ist unter-
wegs zu Kasper. Auf halbem
Weg trifft sie die kleine
Waldhexe. Diese sitzt auf ei-
nem großen Stein und hat
ihren Besen achtlos an ei-
nen Baum gelehnt. „Ist alles
in Ordnung bei dir?“, fragt
Bella. Bevor die kleine Hexe
antwortet, kommt Kasper
angelaufen. Auch er be-
grüßt die beiden fröhlich.
Die kleine Waldhexe schaut
nur traurig zu Boden. „Geht
es dir nicht gut?“, fragt Kas-
per besorgt. Zögernd berich-
tet sie: „Ich habe ganz gro-
ßen Kleine-Waldhexen-
Kummer.“ „Jetzt erzähl
doch erstmal und dann se-
hen wir weiter“, sagt Bella.

Endlich schüttet sie ihnen
ihr Herz aus. „Wir kleinen
Waldhexen kommen jedes
Jahr in eine neue Klasse der
Hexenschule. Ich bin nun in
der Klasse der magischen
Dinge. Alle meine Hexen-
Freundinnen sind in ande-
ren Klassen. Ich fühle mich
so alleine.“ Eine kleine Trä-
ne läuft über ihre Wange.
„Nun verstehen wir deine
Traurigkeit“, meinen Kas-
per und Bella gleichzeitig.
„Das dauert sicher eine Wei-
le bis du neue Freundinnen
findest, aber alleine bist du
nicht. Ich habe gerade eine
gute Idee.“

Neugierig fragt die kleine
Waldhexe: „Welche Idee?“
„Immer, wenn du in der
Klasse der magischen Dinge
etwas Schönes erlebst,
schreiben wir das auf ein
buntes Blatt. Die Blätter
hängen wir dann an den al-
ten Baum im Zauberwald.“
„Je mehr bunte Blätter am
Baum hängen, desto wohler
wirst du dich in der neuen
Klasse fühlen,“ meint Kas-
per. „Du musst nur ein klein
wenig Geduld haben.“ Diese
Idee zaubert tatsächlich ein
Lächeln in ihr Gesicht.

Schulanfang
mit kleinen
Hindernissen

AUS DEM
ZAUBERWALD

Vielleicht habt ihr ja Lust,
ein Bild vom Baum zu ma-
len. Schickt es einfach an:
Birgit Lux, Danziger Str. 12,
59558 Lippstadt.

Die kleine Waldhexe

Der Baum


