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SCHON GEWUSST?

Mehr als die Hälfte
des menschlichen

Körpers besteht aus Was-
ser. Man gibt Wasser ab,
wenn man schwitzt oder
auf die Toilette geht.
Selbst beim Ausatmen
verliert man Wasser. Um
gesund zu bleiben,
braucht man täglich etwa
zwei Liter Flüssigkeit.
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WITZ DER WOCHE
Anna-Marie Westermann (12),
Lippstadt
Warum sind Hühner die nettesten
Tiere der Welt? Weil sie ihre Eier le-
gen und nicht werfen!

Ich kann an dieser Stelle
nur warnen. Erzählt bloß
niemals, dass ihr Einhör-
ner mögt. Denn sonst er-
geht es euch wie mir. Seit
ich das irgendwann mal so
dahin gesagt habe, bekom-
me ich Einhörner zu allen
Gelegenheiten. Zum Ge-
burtstag, zum Namenstag,
an Weihnachten oder ein-
fach nur so. Ich besitze
Einhorntassen, Einhorn-
pantoffeln, einen Einhorn-
schlafanzug, jede Menge
Einhorn-Plüschtiere,
Schlüsselanhänger, So-
cken, Waschlappen und
sogar einen Einhorn-Eier-
becher. Aufgepasst: Das
kann einem auch mit Kat-
zen, Eulen, Enten, Mäu-
sen, ja sogar mit Fröschen
passieren!

TIPP DER WOCHE

Bühnenspaß
mit Pinocchio

Wer am heutigen Sams-
tag noch nichts vorhat,
kann am Nachmittag ins
Kindertheater gehen. Im
Evangelischen Gymnasi-
um wird die Geschichte
der frechen Holzpuppe
Pinocchio gezeigt, die so
gerne ein richtiger Junge
sein möchte. Für Kinder
ab vier Jahren.

Theater

Samstag, 23. Novem-
ber, 15 Uhr
Aula des Ev. Gymnasi-
ums Lippstadt
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Kreuzworträtsel: Finde heraus, für welche Begriffe die Bilder
stehen und trage die Wörter in die entsprechende Zeile ein.
Die grau unterlegten Felder ergeben ein Lösungswort. Wie
lautet es?

Entdeckertour mitten durchs Klo

Spielzeug?
Wird es weg-
geworfen
oder weiterge-
geben? An der
Recycling-Sta-
tion können
aus alten Din-
gen wie Kron-

korken oder Federn neue
Spielzeuge entstehen. Und
wer hat schon so etwas cooles
wie ein Puppenhaus aus alten
Bilderbüchern im eigenen
Zimmer stehen?

Und wenn die kleinen Ent-
decker ihre Tour durch die
Wohnung beendet haben,

Denn Kin-
der lernen
ganz schön
viel, auch
wenn es
manchmal
nicht so
scheint. Über-
all liegen Bü-
cher im Ausstellungsraum
verstreut, Bilder zeigen, wie
Familien auf der ganzen Welt
leben. In anderen Ländern,
fällt ihnen auf, haben die Kin-
der nicht immer so viel Spiel-
zeug und sind trotzdem
glücklich. Und was passiert
eigentlich mit dem alten

Woher kommt eigentlich
die Milch für den Kakao
am Morgen? Wohin fließt
das Wasser aus dem Hahn?
Und kann man auch ohne
viel Spielzeug glücklich
sein? Antworten auf all
diese und noch mehr Fra-
gen gibt’s in der Galerie im
Lippstädter Rathaus.

VON JENNIFER KLOTZ

Lippstadt – Die Klappe geht
zu, es ist dunkel. Langsam
muss man sich den Weg
durch die Rohre bahnen, um
dann im Garten anzukom-
men. Momentan können Kin-
der in der Rathausgalerie tat-
sächlich ins Klo hüpfen – oh-
ne dabei nass zu werden. „Die
Kuh im Kühlschrank“ heißt
die aktuelle Mitmachausstel-
lung für Familien mit Kin-
dern im Alter von drei bis sie-
ben Jahren.

gibt es im Anschluss einen
Sitzkreis, um noch einmal
über das Erlebte zu sprechen
und offene Fragen zu klären.

Spielen und Entdecken ist
in der Galerie im Rathaus üb-
rigens noch bis zum 8. De-
zember möglich. Die Ausstel-
lung öffnet dienstags bis frei-
tags jeweils von 10 bis 13 Uhr
und von 14.30 bis 17.30 Uhr
sowie samstags und sonntags
durchgehend von 10 bis
17.30 Uhr. In der gesamten
Zeit sind Moderatoren vor
Ort, die Anstöße geben und
zum Spielen und Fragen stel-
len animieren.

Aber wer ins Klo klettert,
muss mutig sein: Unterwegs
warten Ratten und Spinnen –
so wie auch in der echten Ka-
nalisation. In der Ausstellung
kann und soll sogar alles aus-
probiert werden. Aufgebaut
ist die Ausstellung wie eine
Wohnung. Küche, Bad,
Wohnzimmer, Kinderzim-
mer und sogar Türrahmen –
alle aus Pappe und auf Augen-
höhe der kleinen Besucher.

Und schon in der Küche
wissen die Kinder manchmal
gar nicht, wohin sie zuerst
laufen sollen. Wollen sie die
Kuh im Kühlschrank strei-
cheln oder lieber schauen,
woher die Eier kommen? Die
landen nämlich durch ein
Rohr direkt neben dem Hüh-
nerstall auf der Rückseite im
Eierspender. Anstrengend
wird’s am Küchentisch, denn
hier wird in Handarbeit Kaf-
fee gemahlen. Riecht gut,
aber Kakao schmeckt dann
doch besser, ist die einstim-
mige Meinung.

Ein paar Schritte weiter
werden die Kleinen dann
zum Star des Fernsehpro-
gramms. Eine riesige Fernbe-
dienung und viele Kostüme
sorgen für verschiedene Sen-
der. Was gezeigt wird, ent-
scheiden die Kinder. Und ist
es zu dreckig, kann man flott
den großen Stecker einste-
cken, um mit dem Gießkan-
nen-Sauger alles sauber zu
machen. Gießkannen-Sau-
ger? Das ist doch albern! „Ein
bisschen schon“, sagt Frank
Osinski, Chef der Kinder- und
Jugendarbeit der Stadt Lipp-
stadt. „Aber wir wollen ja,
dass die Kinder viele Fragen
stellen und durch Spielen die
Welt erkunden.“

Lernen im Handumdrehen: Bei der Mitmachausstellung in der Galerie am Rathaus ist an
der Kaffeemühle auch Muskelkraft gefragt. FOTOS: KLOTZ

Eieiei: Hühner legen Eier, na
klar.

Wir wollen,
dass die Kinder

viele Fragen stellen.
Frank Osinski über den Aufbau

der Mitmachausstellung

Tee und Kekse beim Präsidenten
Sena ist eine der Besuche-

rinnen an diesem Tag. Ihr ist
es wichtig, dass Kinder nicht
ausgelacht oder beleidigt
werden, etwa wegen ihrer
Kleidung oder ihrer Her-
kunft. „Ich beobachte das öf-
ter in der Schule“, erzählt die
Zehnjährige dem Bundesprä-
sidenten. Deswegen hat sie
mit Mitschülern in ihrer
Schule in Bielefeld ein Pro-
jekt begonnen. In ihrer Klas-
se haben alle ein Plakat un-
terschrieben. Darauf steht,
dass jeder jeden respektiert.
Beleidigungen sind nicht er-
laubt. Wer welche Rechte
hat, hängt gut sichtbar im
Klassenraum an einer Pinn-
wand. Sena sagt, in ihrer Klas-
se hielten sich alle daran. Sie
findet: „Das könnte auch an
anderen Schulen klappen.“

Der Bundespräsident und
seine Ehefrau sind beein-
druckt. „Nur wer die Kinder-
rechte kennt, kann sie auch
berücksichtigen“, sagt er.
Kinder sollten mutig sein und
ihre Rechte einfordern.

Bei Tee und Keksen sprach
der Präsident mit seinen Gäs-
ten über ein wichtiges The-
ma: den Schutz von Kindern.
Denn vor 30 Jahren wurde ei-
ne wichtige Liste mit einem
komplizierten Namen verab-
schiedet: die Kinderrechts-
konvention. Darin sind die
Rechte aufgeschrieben, die
Kinder überall auf der Welt
haben sollten.

Berlin – Im Schloss Bellevue in
der Hauptstadt Berlin war die
Kaffeetafel fein gedeckt. Dies-
mal nicht für Staatsbesuch,
sondern für 14 Kinder und Ju-
gendliche. Zum Tag der Kin-
derrechte am Mittwoch emp-
fing der Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier ge-
meinsam mit seiner Frau El-
ke Büdenbender die Haupt-
personen des Kindertages.

Herzlich willkommen: Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier empfängt Kinder und Jugendliche. FOTO: DPA

K-I-N-D-E-R: Sechs Fakten
schen in Deutschland immer
mal wieder durch. So haben
sie herausgefunden, dass es
bei uns acht Millionen Famili-
en mit Kindern und Jugendli-
chen gibt. Zweieinhalb Mil-
lionen Mütter und Väter er-
ziehen ihre Kinder alleine.

E wie Einzelkind
Einzelkinder sind bei uns sel-
tener als Kinder mit mindes-
tens einer Schwester oder ei-
nem Bruder. Insgesamt ist die
Zahl der Mädchen und Jun-

gen in Deutschland etwa
gleich. Von 100 Kindern, die
geboren werden, sind 51 Jun-
gen und 49 Mädchen.

R wie Rechte
Alle Kinder haben Rechte. Da-
rauf haben sich weltweit Län-
der geeinigt. Dazu zählt zum
Beispiel, dass Kinder ein
Recht auf Bildung haben.
Länder sollen dafür sorgen,
dass die Kinder zur Schule ge-
hen können. Vor 30 Jahren
wurden die Rechte festgelegt.

tet, dass ungefähr jeder achte
Mensch bei uns dazugehört.
Im Vergleich zu anderen Län-
dern ist das gar nicht so viel.
Die meisten Kinder und Ju-
gendliche leben in Indien.

N wie Namen
Paul und Marie waren im Jahr
2018 die Namen, die sich El-
tern am häufigsten für ihre
Kinder aussuchten.

D wie Daten
Fachleute zählen die Men-

Berlin – Am Mittwoch war Tag
der Kinderrechte. Grund ge-
nug, mal genauer auf K-I-N-D-
E-R zu schauen.

K wie Kind
Wer noch keine 14 Jahre alt
ist, ist ein Kind. So regelt es in
Deutschland ein Gesetz. Ab
dem 14. Geburtstag gilt man
als Jugendlicher.

I wie international
Zehn Millionen Kinder gibt es
in Deutschland. Das bedeu- Bunt, bunter, Kinder. FOTO: DPA

Menlo Park – Wow, was für
ein tolles Ferienvideo.
Gleich mal Herzchen schi-
cken! Und für diese lustige
Frisur auf dem Foto gibt es
auch eines. Auf Apps wie
Instagram oder TikTok
kann man den anderen zei-
gen, wenn einem etwas ge-
fällt. Und die freuen sich
über die Likes. Warum ei-
gentlich?

Die Expertin Astrid Caro-
lus erklärt: „Was andere
Menschen über uns denken,
ist uns wichtig.“ Im norma-
len Leben genauso wie on-
line. Es gibt aber einen Un-
terschied: Im normalen Le-
ben hat jeder mal einen
schlechten Tag und sieht
blöd aus. In sozialen Medien
hingegen kann man so tun,
als sei immer alles perfekt.
Und mit diesen super Bil-
dern vergleichen wir uns
dann. Gegen die perfekten
Fotos haben wir keine
Chance. „Das kann auch
traurig machen, dass wir
nicht mithalten können.“

Instagram hat deswegen
angekündigt, dass bei eini-
gen Nutzern die Herzchen
nicht mehr angezeigt wer-
den. Sie sehen nur noch,
wie viele Likes sie für ihre
eigenen Fotos und Videos
bekommen, können sich
aber nicht mehr verglei-
chen. Astrid Carolus findet
das nicht schlecht. Aber sie
meint: Dann vergleichen
wir uns eben anders. Ihr ist
wichtig: Wir müssen immer
daran denken, dass Instag-
ram nur einen kleinen Teil
der Welt zeigt. Zum Leben
gehört aber alles: langweili-
ge und aufregende Momen-
te.

Weniger
Herzchen, mehr
Selbstvertrauen

AUS ALLER WELT

Berlin – Der gebürtige Berli-
ner Max Kepler ist in Ameri-
ka eine große Nummer. Der
26-jährige Baseball-Spieler
unterschrieb zuletzt einen
Fünfjahresvertrag über 35
Millionen Dollar bei dem
Baseball-Team Minnesota
Twins. In Deutschland wür-
den ihn auf der Straße je-
doch nur wenige erkennen.

Vor 20 Jahren nahm Max
zum ersten Mal den Base-
ball-Schläger in die Hand.
Doch er zeigte auch im Fuß-
ball Talent und spielte zu-
nächst in der Jugend von
Hertha BSC Berlin als Tor-
hüter. Die entscheidende
Anregung für Baseball kam
von seiner amerikanischen
Mutter: „Wegen ihr durfte
ich jedes Jahr in den Som-
merferien in die Staaten
fliegen. Die Begeisterung
für den Baseball dort hat
mich mitgerissen.“ Mittler-
weile ist Max einer der größ-
ten deutschen Sportler im
Ausland.

Ein Star spaziert
unerkannt durch
seine Heimat

SPORT

In Amerika ein Star: Baseball-
Profi Max Kepler. FOTO: DPA


