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AUS DEM ZAUBERWALD

Bilderrätsel: Finde heraus, für welches Wort das Bild steht, streiche und ersetze die Buchstaben wie angegeben, dann erhältst du die Lösungswörter.
LÖSUNG: Schlittschuh, Hallenbad

SCHON GEWUSST?

Wie man ein Nest
baut, wissen Vögel

automatisch, die Fähig-
keit ist ihnen angeboren.
Den Rekord im Nestbau
hält der Amerikanische
Weißkopfseeadler, der in
den USA übrigens auch
das Wappentier ist: Sein
Horst, so nennt man das
Nest von Greifvögeln, ist
drei Meter breit und
sechs Meter hoch.

Wer will fleißige Handwerker sehen?

mag es gerne hell und luftig
im Haus. Er schaut den Fens-
terbauern bei der Arbeit zu.

Elektrik
Und der Räuber interessiert
sich für Licht und Strom. Er
ist beim Elektriker zu Besuch
und stellt viele Fragen.

Heizung und Sanitär
Wie funktioniert die Heizung

und wie kommt das Wasser
ins Haus und wieder raus?
Das erfährt der Zauberlehr-
ling beim Installateur und
Heizungsbauer.

Fliesenlegen
Die Waldtrolle Lari und Fari
schauen dem Fliesenleger
über die Schulter. Da gibt es
viel zu sehen und einiges zu
staunen.

er so groß ist. Eine Leiter be-
nötigt er nicht.

Zimmern
Für den Beruf des Zimmer-
manns interessiert sich Prin-
zessin Bella. Sie heißen auch
Zimmerer oder Zimmerin-
nen und arbeiten mit Holz.

Fenster
Tilly-Willy, der Waldwichtel,

Lippstadt – In der vergange-
nen Woche hat euch die Lipp-
städter Puppenspielerin Bir-
git Lux vom Hausbau im Zau-
berwald erzählt. Dabei haben
Kasper, Prinzessin Bella und
alle anderen erkannt, wie
wichtig Handwerker sind.
Nun möchten einige von ih-
nen bei bestimmten Berufen
einmal zuschauen. Das nennt
man ein Praktikum machen.
Darum geht es heute.

Mauern
Kasper interessiert sich für
Steine, Mauern, Beton usw.
Der Maurer ist beim Hausbau
besonders wichtig.

Dachdecken
Der Riese Mattheo hilft den
Dachdeckern. Es ist gut, dass

Kasper setzt mit den Maurern
Stein auf Stein.

Der Räuber interessiert sich für
Strom und Elektrik.

Der Riese Mattheo hilft den
Dachdeckern.

Der Zauberlehrling hilft beim
Gas-, Wasser-Installateur.

Lari und Fari schauen dem Flie-
senleger über die Schulter.

Tilly-Willy schaut den Fenster-
bauern bei der Arbeit zu.

Bella interessiert sich für den
Beruf des Zimmermanns.

Malern und Tapezieren
Maler und Tapezierer haben
auch immer viel zu tun. Die
kleine Waldhexe hilft beim
Kleistern und Streichen.

Es gibt noch viele andere
wichtige Handwerksberufe.
Fallen euch noch welche ein?

Sprichwörter
Es gibt viele Sprichwörter und
Redewendungen rund ums
Handwerk. Zum Beispiel:
„Handwerk hat goldenen Bo-
den.“ „Jemandem das Hand-
werk legen.“ „Pünktlich wie
die Maurer.“ „Sein Handwerk
verstehen.“ „Jemandem ins
Handwerk pfuschen.“ „Klap-
pern gehört zum Handwerk.“

Die kleine Waldhexe hilft beim
Kleistern und Streichen.

Jugendarbeit
Der Schwerpunkt in der Ju-
gendarbeit des MSC liegt auf
dem Kartslalom. Mädchen
und Jungen von sieben bis 18
Jahren werden von ausgebil-
deten Trainern an den Sport
herangeführt. Neben den
wöchentlichen Trainingssit-
zungen auf den vereinseigen
Karts, treten sie auch in fünf
unterschiedlichen Altersklas-
sen im Wettbewerb an.

Rüthen – Der Motorsport-
club (MSC) Bergstadt Rü-
then veranstaltet am Sonn-
tag, 12. Juni, im Fahrsicher-
heitszentrum Kaiserkuhle
einen Kartslalom und den
Slalom-Youngster-Cup.

Beim Slalom-Youngster-
Cup treten die Jugendlichen
in drei verschiedenen Klas-
sen an. Gestartet wird dort
mit der Klasse der Einstei-
ger (2004 bis 2006). In dieser
Klasse wird Nick Schüller
die Farben des MSC vertre-
ten. Es folgt die Junioren-
klasse (2004 bis 2006) mit
Merle Noelle, Nele Linnhoff
und Nico Schnitger. Die äl-
testen Fahrer treten in der
Klasse der Young Driver
(1999 bis 2003) an. Hier wer-
den auch Leon Bergmeier
und Samantha Lellek mit-
mischen.

Im Slalom
mit Tempo
und Geschick

SPORT

Bei der Kartslalom-Veran-
staltung treten die Nach-
wuchspiloten des MSC
gleich in fünf Klassen an.
Die jüngsten Fahrer starten
in Klasse 1 (2013 bis 2015).
Hier versuchen Finn Bader,
Felix Nietmann, Linda Wen-
ge und Cooper Fechner eine
gute Platzierung herauszu-
fahren. In Klasse 2 (2011 bis
2012) treten für den MSC
Novis Schüller, Luca Bader
und Julian Lütticke an. In
der stark besetzten Klasse 3
(2009 bis 2010) müssen sich
Linus Meier, Neo Schüller,
Nico Benzler, Phil Nekwapil
und Michael Stuckenhoff
gegen die Konkurrenz be-
haupten. In der Klasse 4
(2007 bis 2008) sind Hanna
Schniedertüns, Finn Kruse,
Magnus Linnhoff und Mar-
co Jedreizak vertreten.

In der Klasse 5 (2004 bis
2006) mischen Nick Schül-
ler und Nele Linnhoff mit,
die an diesem Tag gleich
zweimal ihr Können abru-
fen müssen, da sie sowohl
im Slalom-Youngster-Cup
als auch im Kartslalom aktiv
sind.

www.msc-bergstadt-ru-
ethen.de

Der MSC Bergstadt Rüthen
freut sich auf seine Slalom-
rennen am Sonntag.
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Spannender Kampf der Roboter

serten sich alle Teams im Tur-
nierverlauf.

Nach drei Vorrundenläu-
fen warteten am Mittag
schließlich zwei Final-Durch-
gänge auf die Sekundarschu-
le Wadersloh und das Gese-
ker Gymnasium Antonia-
num. Erstere hatten den gan-
zen Tag lang konstant hohe
Punktzahlen eingefahren
und legten als Vorrundensie-
ger gut vor, die Geseker
schliffen nach ihrem Umbau
unbeabsichtigt, aber erfolg-
reich ein Hindernis mit.
Glück gehört eben auch dazu
– aber hatten die Schiedsrich-
ter auch korrekt gezählt? Am
Ende sollte es zwei Sieger ge-
ben: Die Wadersloher hatten
laut Wertung die Nase vorn,
doch die Antonianer wurden
später nach „Videobeweis“
ebenfalls noch zum Sieger er-
klärt. Beide dürfen sich nun
auf eine gesponserte Segway-
Tour freuen.

Roboter haben am Mitt-
woch die Hochschule
Hamm-Lippstadt erobert.
Es war aber keine Invasion
wie im Science-Fiction-
Film, sondern eher eine
freundliche Übernahme.
Denn beim Roboterwett-
bewerb des Technik-För-
dervereins Stark bauten
und programmierten Ju-
gendliche von sieben hei-
mischen Schulen um die
Wette. Die Lego-Maschi-
nen der Nachwuchs-Kon-
strukteure wetteiferten in
spannenden Rennen um
den Sieg.

VON AXEL SCHWADE

Lippstadt – Die anspruchsvol-
le Aufgabe: Die Lego-Roboter
sollten auf einer quadrati-
schen Spielfläche insgesamt
fünf rote bzw. blaue Bälle in
Containern ablegen (einer da-
von war unter einem Joghurt-
becher versteckt, der erst mal
angehoben werden musste),
Hindernisse wegräumen und
stapeln, schließlich den Ro-
boter ordnungsgemäß ein-
parken lassen. Und das alles
gegen die Uhr. Nur 90 Sekun-
den standen dazu zur Verfü-
gung. Puh! Ganz schön kniff-
lig! Da standen den jungen
Tüftlern zwischendurch auch
mal die Schweißperlen auf
der Stirn, wenn ihr Roboter
nicht so wollte wie sie.

Beim elften Roboterwettbe-
werb des Lippstädter Mint-
Fördervereins „Stark“ schick-
ten nach der corona-beding-

Ganz schön knifflig: Beim Roboterwettbewerb haben Jugendliche aus sieben weiterfüh-
renden Schulen ihre selbst konstruierten Maschinen ins Rennen geschickt. FOTO: SCHWADE

Helfer im Alltag
Roboter spielen in unserem
Leben eine immer größere
Rolle. Es gibt den Saugrobo-
ter oder den Mähroboter, die
Haus- und Gartenarbeit ab-
nehmen. Im Kinderzimmer
gibt es Spielzeugroboter und
jetzt gibt es in einem Restau-
rant in Bad Waldliesborn so-
gar einen Roboter als Bedie-
nung. Bellabot heißt er, ist
1,30 Meter groß, 55 Kilo-
gramm schwer und kann bis
zu zwölf Teller gleichzeitig
tragen. Sprechen kann er üb-
rigens auch, er verfügt über
künstliche Intelligenz.

die Schüler so kreativ, selbst-
ständig und lösungsorien-
tiert“, sagte Techniklehrerin
Nina Wahl. Dass da dann mit
den Robotern versehentlich
nach links statt rechts abge-
bogen wird? Zu früh ge-
stoppt, das Spielfeld verlas-
sen, ohne das verlorene rech-
te Rad weitergefahren und
improvisiert? Alles halb so
wild. „Toll, wie ihr die Erfolge
und Enttäuschungen mitlebt.
Es darf auch mal was dane-
ben gehen, daraus lernt man
dann ja – auch fürs spätere
Berufsleben“, resümierte der
Stark-Vorsitzende Markus
Schmidt. Tatsächlich verbes-

sammen – und die Kunststoff-
Steine seines Lego-Roboters
auseinander. Der war unge-
plant am Zielcontainer hän-
gen geblieben (in den er doch
eigentlich nur Bälle hinein-
schubsen soll). So etwas gibt
in der Welt der raffinierten
Roboter natürlich Punktab-
zug. Lagebesprechung für Ro-
bin, Jannes, Felix und Tom,
wie sie die Konkurrenten von
der Sekundarschule Waders-
loh noch einholen können.

Herausforderungen wie
diese galt es zwischendurch
immer mal zu bewältigen.
„Der Teufel steckt im Detail.
In diesem Fach zeigen sich

ten Zwangspause sieben wei-
terführende Schulen ihre Ide-
en ins Rennen: die Marien-
schule, das Evangelische
Gymnasium, die Sekundar-
schule Wadersloh, das Gym-
nasium Schloss Overhagen,
das Geseker Gymnasium An-
tonianum, die Gesamtschule
Lippstadt und das Johan-
neum Wadersloh.

Im Finale kämpften
schließlich das Antonianum
und die Sekundarschule
Overhagen um die Siegertro-
phäe. Zwischen den zwei Fi-
nalläufen steckte das Quar-
tett vom Geseker Antonia-
num noch mal die Köpfe zu-

WITZ DER WOCHE
Wo wohnen Katzen? Im Miez-
haus!

Manchmal sagt meine Ma-
ma zu mir, ich würde aus
einer Mücke einen Elefan-
ten machen. Als ob! Aber
die Vorstellung gefällt mir.
Vor allem jetzt in den
Sommermonaten, wenn
mich die lästigen Stech-
mücken wieder piesacken.
Dann sitze ich entspannt
im Garten und lese ein
Buch. Und wenn die erste
Mücke angeschwirrt
kommt – zack! –, habe ich
aus ihr auch schon einen
Elefanten gemacht. Es gibt
nur ein Problem: Wohin
mit der Elefantenherde,
die sich dann nachts in
meinem Schlafzimmer
tummelt?

TIPP DER WOCHE

Parkzauber mit
Abenteuern

Der Parkzauber im Grü-
nen Winkel verspricht
seit Freitag ein buntes
Programm mit Sport,
Abenteuern und Musik
für die ganze Familie. Der
Sonntag startet mit einer
Wissenschaftsshow.

Wow-Effekt

Sonntag, 12. Juni, 11
Uhr, Physik-Show mit
Experimenten, im Grü-
nen Winkel in Lipp-
stadt.
Das ganze Parkzauber-
Programm unter

www.lippstadt.de/le-
ben-in-lippstadt/aktu-

elles/parkzauber/


