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SCHON GEWUSST?

Die allererste richti-
ge Zeitung wurde

1650 in Leipzig herausge-
geben. Die älteste Zeitung
der Welt, die noch immer
erscheint, ist die Wiener
Zeitung. Die erste Ausga-
be erschien am 8. August
1703.

WITZ DER WOCHE
Jonas Kleine (11), Paderborn
Wie nennt man einen Cowboy ohne
Pferd? Sattelschlepper!

TIPP DER WOCHE

Spaß mit dem
NEINhorn

Ein lustiges Theaterstück
mit viel Musik gibt im
Stadttheater. Da ist das
Junge Theater Bonn mit
dem Stück „Das NEIN-
horn“ zu Gast. Darin geht
es um ein süßes Einhorn
aus dem Herzwald, das al-
le zur Verzweiflung
bringt, weil es immer
„Nein“ sagt. Für Kinder ab
vier Jahre.

Kindertheater

Dienstag, 22. Novem-
ber, 10 und 16 Uhr
Stadttheater Lippstadt

Beim Aufräumen habe ich
mein altes Poesiealbum
wiedergefunden. Das
kennt man heute gar nicht
mehr. Ein Poesiealbum ist
so etwas wie ein Freunde-
buch. Nur dass da eben al-
le etwas reinschreiben, die
man so kennt: Schulfreun-
de, Geschwister, Eltern,
Tanten, Onkel und Lehrer.
Meistens ein Gedicht oder
einen Spruch. Meine Tan-
te Elisabeth hat mir, als
ich acht Jahre alt war, Fol-
gendes hinein geschrie-
ben: „Sei wie das Veilchen
im Moose, bescheiden,
sittsam und rein, nicht wie
die stolze Rose, die immer
bewundert will sein“. Ja,
so dachte man früher. Gut
nur, dass heute kein Mäd-
chen mehr ein bescheide-
nes, sittsames Veilchen
sein möchte. Sittsam be-
deutet übrigens soviel wie
brav, sehr, sehr brav.

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

Lippstadt – Im November
warten alle Bewohner des
Zauberwaldes sehnsüchtig
auf einen besonderen Besu-
cher. Jedes Jahr bringt er ein
kleines Licht, das die Zeit bis
Weihnachten erhellen soll.
Davon erzählt euch jetzt die
Lippstädter Puppenspiele-
rin Birgit Lux. Ihr könnt
euch nicht vorstellen, wie
aufgeregt hier alle sind. Kas-
per zappelt die ganze Zeit.
Bella knufft ihn in die Seite.
„Hör doch auf“, sagt sie.
„Das macht uns ja alle total
nervös.“ „Aber ich bin so
schrecklich aufgeregt und
freue mich auf das kleine
Licht“, antwortet er. Wie in
jedem Jahr wird der Licht-
Bote vorher nicht angekün-
digt. Und außerdem kommt
immer ein anderer Über-
bringer. Kein Wunder also,
dass alle so gespannt sind.

Der Riese Mattheo hält
Ausschau. „Siehst du schon
etwas?“, will Prinzessin Bel-
la wissen. „Kein Besucher
mit Licht weit und breit zu
sehen.“ Manchmal muss
man Geduld haben. Das ist
schwer. Lari und Fari, den
Waldtrollen, fällt etwas ein.
„Erinnert ihr euch noch an
letztes Jahr? Da brachte ein
Grünling das Licht am
Abend, als es schon dunkel
war.“ Da muss Kasper lä-
cheln. „Ihr habt Recht, das
Licht kam immer im Dun-
keln. Da sieht man es doch
viel besser.“ „Lasst uns bis
zur Dunkelheit etwas spie-
len. Dann vergeht die Zeit
wie im Flug.“ Das ist ein gu-
ter Vorschlag von Tilly-Wil-
ly. Und tatsächlich verges-
sen sie beim Spiel, warum
sie eigentlich zusammen
sind. Darüber sind auch der
Abend und die Dunkelheit
hereingebrochen.

Plötzlich legt Mattheo ei-
nen Finger auf seinen Mund
und flüstert: „Schaut mal,
dort hinter dem Baum ist
ein kleiner Lichtschein.“ Al-
le schauen in die Richtung.
Da kommt doch tatsächlich
der Mond hervor. Er trägt ei-
ne Kerze in der Hand. Leise
spricht er zu ihnen: „Dieses
Jahr bringe ich euch etwas
Mondlicht vom Nachthim-
mel. Es soll euch die Zeit bis
Weihnachten erwärmen
und erleuchten.“ Vorsichtig
nimmt Kasper das Licht ent-
gegen und der Mond macht
sich leise auf den Rückweg.
Ganz andächtig stehen alle
im Kreis um die kleine
Lichtquelle herum.

Es ist soweit:
Ein Mondlicht
für die Erde!

AUS DEM
ZAUBERWALD

Im Land der Träume!
Um das Land der Träume
geht es, wenn Luxi mit ih-
rem Puppentheater am
Sonntag, 20. November, im
Haus des Gastes in Bad
Waldliesborn auftritt. Los
geht es um 11 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Der Mond bringt das Licht.

SPORT

Taekwondo:
Super Erfolge für

junge Sportler
Bad Westernkotten – Bei den
Landesmeisterschaften in
Gladbeck haben zwei junge
Taekwondo-Sportler des SV
Aktiv Bad Westernkotten im
Wettkampf mit den besten
Sportler aus NRW große Er-
folge erzielt. Lennart Czech
ging in der Klasse Jugend C
bis 43 Kilogramm als Favorit
ins Rennen und wurde dieser
Rolle gerecht. Als Landes-
meister kehrte er zurück
nach Hause. Lasse Budde
musste in der Klasse Jugend B
bis 57 Kilogramm ran. Durch
ein Freilos stand er direkt im
Halbfinale, wo er es mit ei-
nem sehr starken Gegner zu
tun bekam. Er schaffte es auf
Platz drei des Siegertrepp-
chens. Optimal vorbereitet
auf den Wettkampf hatten
die Trainer Marius Czech und
Alessandro Sassi das SV Aktiv-
Duo.

Stolz auf die Leistung seiner
Schützlinge Lasse Budde (l.)
und Lennart Czech (r.) war
auch Trainer Marius Czech.

„Wir zeigen,
was wir können“
Musik und Tanz stehen im

Mittelpunkt, wenn am heuti-
gen Samstag, 19. November

die Schüler der Musik- und
Kunstschule auftreten. Das

Motto lautet: „Miteinander
auf der Bühne: Wir zeigen,

was wir können“. Los geht es
um 16 Uhr im Bürgerhaus in

Anröchte. Neben musikali-
schen Vorführungen präsen-
tieren auch die Ballettklassen

einen „bunten Strauß des
Tanzes“. Die Kinder der Of-

fenen Ganztagsschule der
Pankratius-Grundschule zei-

gen, was sie bei ihrem Trom-
melprojekt gelernt haben.

Der Eintritt ist frei, es besteht
Maskenpflicht.

FOTO: RAESTRUP

Junge Gesekerin erlebt Afrika

ler und Lehrer in einer Missi-
onsstation, sie verbrachten
aber auch eine Nacht in Gast-
familien. Das Leben in Tansa-
nia sei „gar nicht so unter-
schiedlich, wie man denkt“,
sagt Franziska Auge. Der
Standard sei zum Teil aber
doch deutlich niedriger als in
Deutschland, räumt sie ein.
Statt einer Toilette mit Was-
serspülung gab es zum Bei-
spiel ein Loch im Boden, die
Küche war draußen und teil-
weise hatten die Häuser auch
keinen Stromanschluss. „Am
Anfang war das gruselig“,
gibt die 17-Jährige zu. „Wenn
man sich aber dran gewöhnt
hat, ist es halb so wild.“

Deswegen würde die Gese-
kerin auch jederzeit wieder
nach Tansania fahren – und
es auch ihren Mitschülern
empfehlen. „Man lernt Vieles
anders wertzuschätzen“, sagt
sie. Vor allem das, was für
uns selbstverständlich ist wie
zum Beispiel eine warme Du-
sche. diet

Netball-Turnier. Außerdem
pflanzten die Jugendlichen
gemeinsam Bäume. Wie bei
einem „normalen“ Aus-
tausch nahmen die deut-
schen Schülerinnen aber
auch am Unterricht teil.

Untergebracht waren Schü-

projektbezogene Begegnung
unter dem Motto „Strong in
Diversity“ – also: „Stärke
durch Vielfalt“ gewesen.

In diesem Zusammenhang
gab es in Tansania verschie-
dene Aktionen – zum Beispiel
einen Trommelkurs oder ein

rem kam die Corona-Pande-
mie dazwischen. Nun hat der
Austausch endlich geklappt.
Obwohl „Austausch“ nicht
unbedingt das richtige Wort
ist, bemerkt Lehrerin Alexan-
dra Bröckling. Der Trip nach
Tansania sei vielmehr eine

Bei einem Schüleraus-
tausch lernen Jugendliche
eine andere Welt kennen.
Sie leben für eine gewisse
Zeit im Ausland bei einer
Gastfamilie und besuchen
dort die Schule. Oft geht es
nach Frankreich, England
oder in die USA. Seltener
gehören afrikanische Schu-
len zum Austauschpro-
gramm. An der Gesamt-
schule in Salzkotten gibt es
eine Schulpartnerschaft
mit dem ostafrikanischen
Staat Tansania. Vor Kur-
zem fand der erste Besuch
in Afrika statt. Mit dabei
war auch Franziska Auge
aus Geseke.

Geseke/Salzkotten – Zusam-
men mit drei Mitschülerin-
nen und vier Lehrern ver-
brachte die 17-jährige Gese-
kerin 15 Tage in Tansania. Zu-
rück kam Franziska mit neu-
en Erfahrungen. „Es war ein
tolles Erlebnis“, fasst sie zu-
sammen. „Die Gastfreund-
schaft in Tansania ist un-
glaublich. Das kennt man aus
Deutschland nicht so.“

Der Kontakt nach Afrika
besteht schon länger: Die Jo-
hannesschule – also sozusa-
gen die Vorgängerin der Ge-
samtschule – hatte bereits
Verbindungen zu einer
Grundschule. Die Gesamt-
schule hat die Partnerschaft
nun um eine weiterführende
Schule erweitert – die Karam-
bi Secondary School im Nord-
westen des Landes. Genau
dort waren nun Franziska
und ihre Mitschülerinnen zu
Gast.

„Wir warten seit vier Jah-
ren auf die Reise“, erzählt
Franziska Auge. Unter ande-

Unterricht in Tansania: Beim Schüleraustausch lernten die Jugendlichen auch die Schule in Afrika kennen.

Ein Selfie zur Erinnerung: Zusammen mit drei Mitschülerinnen und vier deutschen Lehrern
verbrachte die Gesekerin Franziska Auge (4.v.l.) 15 Tage im ostafrikanischen Tansania.


