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SCHON GEWUSST?

Sterne sind riesige
Kugeln aus Gas. In

ihrem Inneren ist es un-
vorstellbar heiß, viele
Millionen Grad Celsius.
Wegen der starken Hitze
glüht das Gas und leuch-
tet.

WITZ DER WOCHE
Was wechselt von schwarz auf
weiß, von schwarz auf weiß, von
schwarz auf weiß? Ein Pinguin,
der einen Berg runterrollt!

Der Mensch lügt mindes-
tens zwei- bis dreimal am
Tag. Das haben Wissen-
schaftler herausgefunden.
Dazu gehört beispielswei-
se auch, der Freundin
nicht zu sagen, dass man
ihr neues T-Shirt gar nicht
so gut findet. Oder Omis
Kuchen lobt, obwohl man
ihn nicht mag. Weil man
sie nicht traurig machen
will. Dann gibt’s die Lü-
gen, mit denen man sich
hervorheben will. Indem
man himmelhoch über-
treibt und angibt, dass die
Eltern Multi-Millionäre
seien oder dass man schon
mal mit einem Elefanten
über die Alpen geritten ist.
Zuletzt die Notlügen. Dazu
gehört, dem Lehrer zu er-
zählen, der Hund habe die
Hausaufgaben gefressen.
Das allerdings, ist in mei-
ner Familie tatsächlich
schon einmal passiert!

TIPP DER WOCHE

Spiel, Spaß und
Kinderrechte

Die Unicef-AG Lippstadt
feiert zum Weltkindertag
ein großes Kinderfest. Da-
bei gibt es sportliche He-
rausforderungen, Spiel
und Spaß, Mal- und
Bastelangebote. Auch
Puppenspielerin Birgit
Lux hat einen Auftritt. Bei
schlechtem Wetter fällt
die Veranstaltung aus.

Unicef-Fest

Sonntag, 18. Septem-
ber, 13-17 Uhr
Jahnplatz, Lippstadt

Ein Klassenkamerad zum Kuscheln
weise entscheidend, dass das
Fell weich und relativ hell ist.
Dadurch wirke der Hund
freundlicher – bei Bjarki
reicht wohl sein Dauergrin-
sen aus. Die praktische Prü-
fung bestand der Vierbeiner
vor kurzem.

Bjarki, was übersetzt „klei-
ner Bär“ heißt, ist Spielge-
fährte und gelegentlicher Ku-
schelkamerad aller Schüler,
die mal eine kleine Auszeit
im Schulalltag brauchen. In
der wöchentlichen Schulhun-
destunde für jeweils eine
Klasse bis zur siebten Stufe
können die Kinder in der Au-
la zum Beispiel mit dem Fell-
knäuel durch einen Tunnel
gehen. „Das macht echt
Spaß“, erzählt eine Schüle-
rin.

In der 6c ist Bjarki immer
mit von der Partie, besonders
im Sportunterricht zeigt er
gerne sein Können beim Hin-
dernisparcours – wenn auch
nicht bei der Absolvierung
des Parcours, sondern lieber
beim Umstupsen der Pylo-
nen, wie die Zwölfjährigen la-
chend erzählen. Im Klassen-
zimmer aber sorgt Bjarki für
ein ruhiges Klassenklima.

Mittlerweile haben übri-
gens alle drei Förderschulen
in Lippstadt einen Schul-
hund.

niges über Hunde lernen:
Anatomie, also Körperbau,
Genetik, das ist die Lehre von
der Vererbung zum Beispiel
typischer Eigenschaften und
Merkmale, Kommunikation
zwischen Hund und Mensch
sowie Hunde-Mimiken.
Wenn ein Hund etwa ge-
stresst sei, hechle er, winkle
die Ohren nach hinten an
und ziehe die Rute ein, sagt
die Sonderschullehrerin. 153
Seiten lernte sie in ihrer Frei-
zeit für die inzwischen erfolg-
reich bestandene Prüfung.

Aber auch Bjarki musste
manches lernen und übte
zum Beispiel fleißig Kom-
mandos ein. Ob er nun abruf-
bar im Spiel ist, gut an der
Leine geht oder liegen bleibt,
wenn sein Frauchen mal ge-
rade nicht in der Nähe ist –
Bjarki beherrscht das alles
jetzt. Obwohl seine Besitze-
rin eingesteht, dass „er auch
gerne zweimal guckt, bis er
zur Durchführung des Kom-
mandos ansetzt“. So ist das
eben bei Dickköpfen.

Grundvoraussetzung für
die Arbeit als Therapiehund
ist unter anderem, dass die
Vierbeiner eine hohe Reiz-
schwelle haben, oder anders
gesagt: nicht so schnell aus
der Ruhe zu bringen sind.
Beim Aussehen ist beispiels-

Dichtes flauschiges Fell,
spitze Ohren und vier Pfo-
ten – das ist Bjarki. Er ist ein
Hund der Rasse Samojede,
und er gehört zur Schule
im Grünen Winkel. Ja, ge-
nau: Bjarki sitzt mit den
Kindern im Unterricht und
sorgt als erster Schulhund
an der Förderschule für
eine entspannte Lernat-
mosphäre.

VON EMMA PETERSHAGEN

Lippstadt – „Immer gut ge-
launt, superlieb und zwi-
schendurch ein Dickkopf“ –
so beschreibt Sylvia Romwe-
ber Bjarki. Sie ist Lehrerin an
der Schule Im Grünen Win-
kel und hat ihren Hund zum
Therapiehund ausgebildet.
Seit einem Jahr ist Bjarki nun
Teil ihrer Klasse 6c. Zuvor
mussten er und sein Frau-
chen dafür selbst die Schul-
bank drücken. Denn natür-
lich darf nicht jeder Hund
einfach so ins Klassenzim-
mer.

Ein Jahr lang haben die bei-
den jedes Wochenende von 9
bis 16.30 Uhr die Ausbildung
absolviert. Da konnte auch
Lehrerin Sylvia Romweber ei-

Therapiehund Bjarki ist für die Schülerinnen und Schüler
Spielgefährte und Freund. FOTO: PETERSHAGEN

Schüttelwörter: Die Buchstaben der gesuchten Wörter sind durcheinander geraten. Kannst du sie wieder richtig ordnen?

SPORT

Fossilien sammeln
beim Tag

der offenen Tür
Erwitte – Beim Tag der offe-
nen Tür gibt es am Sonntag,
18. September, bei der Erwit-
ter Firma Spenner einiges zu
entdecken. Von 11 bis 17 Uhr
können kleine und große Be-
sucher das Werk und das um-
liegende Gelände besuchen.
Neben Führungen über die
Kalkwiese und einem kurzen
Vorführbetrieb der neuen Ze-
mentmühle gibt es auch An-
gebote wie Fossilien sam-
meln, den Ausblick vom
höchsten Silo und einen
Rundgang zur Entstehung
von Produkten wie Zement,
Kalk und Trockenmörtel. Au-
ßerdem gibt es eine LED-Fuß-
ballwand und eine Hüpfburg,
ein Umweltschutzmaßnah-
men-Quiz samt Gewinnspiel
sowie Essen und Trinken. Aus
den Erlösen des Schautags
sollen Baumpflanzungen in
Erwitte gefördert werden.

Begeistert am Ball: So viele Kinder wie noch nie bei DFB-Talentsichtung in Geseke
(links) und dem DFB-Stützpunktko-
ordinator Dr. Johannes Danner
(rechts), der vom Sportzentrum Kai-
serau anreiste. Bemerkenswert war
die Zahl der fußballbegeisterten
Mädchen. „Mit den 15 Spielerinnen
können wir ein leistungsstarkes
Team stellen“, so Anna Küpper.

sammelt haben oder vielleicht auch
bald sammeln werden“, fasste Da-
niel Brink (2. von links) als Schulkoor-
dinator des DFB-Förderprogramms
die beobachteten Fähigkeiten der
Teilnehmer zusammen. Unterstützt
wurde Brink von Studienreferenda-
rin Anna Küpper vom Delbrücker SC

vertreten. Um in die DFB-Talentför-
derung zu gelangen, führten die
Kinder ein 4-gegen-4-Turnier auf
dem Rabenfittich durch. „Gerade im
fußballspezifischen Kompetenzbe-
reich der Basistechniken zeigten sich
enorme Talente, die entweder schon
Erfahrung im Leistungszentrum ge-

So viele Kinder wie noch nie haben
sich beim Sichtungsturnier um die
Teilnahme an der Fußball-AG am Ge-
seker Antonianum beworben. 48
fußballbegeisterte Jungen und Mäd-
chen der neuen Klassen 5 und 6 aus
fast allen Stadtteilen aus Salzkotten
und Geseke waren bei der Sichtung

Lippstadt – Die Lippstädter
Puppenspielerin Birgit Lux
möchte wissen, was die klei-
ne Waldhexe in ihrer Schul-
klasse der magischen Dinge
so alles lernt. Heute wird die
Waldhexe ihren Freunden
im Zauberwald davon be-
richten. Auf der großen
Waldlichtung ist kein freier
Platz mehr. Alle sind ge-
kommen. Kasper, Bella, Til-
ly-Willy, Mattheo, Frau
Glöckchen, Herr Fliegenpilz
und alle anderen.

Jetzt landet auch schon
die kleine Hexe in ihrer Mit-
te. Kasper ruft: „Das wurde
aber auch Zeit. Warten ist so
langweilig.“ Das Troll-Mäd-
chen Wilma fragt: „Hast du
magische Dinge mitge-
bracht?“ „Was bedeutet ei-
gentlich Magie?“, will der
Räuber wissen. „Magie ist
ein anderes Wort für Zaube-
rei“, antwortet die kleine
Hexe. „Einen magischen Ge-
genstand habe ich immer
dabei, meinen Besen. Ande-
re Dinge dürfen wir nicht
mitnehmen. Sonst werden
wir bestraft“, fügt sie hinzu.
„Schade“, sagt der Riese
Mattheo. „Welche Strafe be-
kommt ihr denn?“, möchte
Prinzessin Bella wissen.
„Zum Beispiel eine Woche
Besen-Flugverbot. Zu Fuß
gehen ist eine harte Strafe“,
meint sie.

„Diese Woche war der
Zauberlehrling mit seiner
Zauberkugel im Unter-
richt.“ „Erzähl, durftet ihr
auch reinschauen?“, möch-
te Frau Glöckchen wissen.
„Die ganze Waldhexen-Klas-
se durfte einen Blick hinein-
werfen. Wir haben aber nur
kleine Blubberblasen gese-
hen“, erzählt sie enttäuscht.
„Es ist nämlich so, dass nur
der Zauberlehrling die Zau-
berkugel benutzen darf und
etwas in ihr sieht. Dafür
kann er aber auch nicht auf
Hexenbesen reiten. Sonst
würde ja alles durcheinan-
der geraten.“ Da nicken alle
und Bella meint: „Stellt
euch mal Kasper auf dem
Hexenbesen vor.“ Da müs-
sen sie alle laut lachen und
Kasper lacht sogar am lau-
testen.

Vielleicht habt ihr ja Lust,
ein Bild zu malen. Schickt es
an: Birgit Lux, Danziger Str.
12, 59558 Lippstadt.

Ein Kurz-Ausflug
ins Land der
magischen Dinge

AUS DEM
ZAUBERWALD

Die kleine Waldhexe

Der Zauberlehrling


