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SCHON GEWUSST?

„Stinkende Rose“,
so nannten die al-

ten Griechen Knoblauch.
Der unverwechselbare
Geruch dieser Heilpflan-
ze liegt an dem ätheri-
schen Öl Alliin. Beim Zer-
kleinern wird der zu Alli-
cin und der stinkt.

WITZ DER WOCHE
Tim Krane (13), Westereiden
Treffen sich zwei Taschendiebe.
„Wie geht’s dir?“ – „Wie man’s
nimmt.“

In meinem Kinderzimmer
lief früher eine Kassette
von Fredrik Vahle rauf
und runter. Kinderlieder
mit herrlich frechen Tex-
ten und klugen Botschaf-
ten. Zum Beispiel vom
„Fisch Fasch mit dem wei-
ßen Ar...“, naja, ihr wisst
schon. Beim Interview mit
Randale-Sänger Jochen
Vahle sind meine Erinne-
rungen an die alten Kin-
derlieder wieder wach ge-
worden. Seitdem habe ich
Ohrwürmer. Vom Hasen
Augustin, vom säbelras-
selnden Kaiser und von
der Rübe. Jochen und Fre-
drik sind allerdings nicht
verwandt, sie haben zufäl-
lig den gleichen Nachna-
men. Aber Brüder im Geis-
te sind sie: Denn beide ma-
chen besondere Lieder für
Kinder und beide schätzen
Kinder als Publikum. Na-
türlich, weil ihr super ab-
feiern könnt, aber vor al-
lem auch, weil ihr ehrlich
seid. Ich finde, das ist ein
schönes Kompliment für
euch.

Schnäppchen sind nicht immer fair
verdienen dann weniger mit
ihrer Arbeit.

Und warum können die
Landwirte nicht einfach
mehr Geld nehmen? „Weil
der Händler dann dort ein-
kauft, wo es günstiger ist“,
sagt ein Fachmann vom Bau-
ernverband. „Ein einzelner
Bauer kann den Preis für sein
Produkt also nicht bestim-
men.“

In letzter Zeit hat man die
Landwirte öfter demonstrie-
ren sehen. Sie fuhren etwa
mit ihren Traktoren durch
verschiedene Städte, um auf
ihre Lage aufmerksam zu ma-
chen.

Ein Supermarkt-Chef erin-
nert aber auch daran, dass
nicht alle Menschen so viel
Geld haben. Er sagt: Viele
Leute leben in Armut und
können nicht viel für Essen
ausgeben. „Günstige Lebens-
mittelpreise ermöglichen die-
sen Menschen eine gesunde
und sichere Ernährung.“

In dieser Woche traf sich
Kanzlerin Angela Merkel mit
Fachleuten, um über das Pro-
blem mit den Lebensmittel-
Preisen zu sprechen. Dabei
rief die Politikerin Landwirte
und Vertreter von Super-
märkten dazu auf, fair zu ver-
handeln. dpa

fen. Das gilt nicht nur für teu-
re Handys oder Fernseher,
sondern auch für Lebensmit-
tel.

Doch nicht alle sind glück-
lich, wenn etwa Butter und
Fleisch besonders billig sind.
Für manche ist das richtig är-
gerlich, zum Beispiel für
Landwirte. Sie stellen auf ih-
ren Höfen die Grundstoffe für
die Produkte her, die im Su-
permarkt verkauft werden.
Schon lange klagen sie über
die billigen Preise. Denn sie

Berlin – Schnäppchen, Son-
derangebote und niedrige
Preise: Viele Menschen freu-
en sich, wenn sie beim Ein-
kaufen Geld sparen können.
Aber günstige Preise haben
auch Nachteile.

Milch im Sonderangebot!
Die zweite Packung Würst-
chen gibt es umsonst! Mit sol-
chen Angeboten locken Su-
permärkte die Menschen in
die Geschäfte. Denn viele
Menschen achten darauf,
möglichst günstig einzukau-

Klarer Standpunkt: Lebensmittel haben ihren Preis, und der
soll fair sein, fordern Landwirte. FOTO: DPA

TIPP DER WOCHE

Bunt, Bunter,
Karneval

Zwei Stunden Programm
gibt es am Sonntag, 9. Fe-
bruar, beim Kinderkarne-
val in Rüthen. Höhe-
punkt ist die Proklamati-
on des neuen Kinderprin-
zenpaares.

Kinderprogramm

Sonntag, 9. Februar,
15 Uhr
Stadthalle Rüthen

Berlin – Ein Naturkundemu-
seum, in dem nur Fotos und
Schilder an den Wänden
hängen? Das wäre langwei-
lig. Lebensechte Tiere lassen
den Besuch zu einem Erleb-
nis werden. Da beginnt die
Arbeit des Präparators. Ro-
bert Stein ist Präparator.
Das heißt, er macht Tiere
für ein Museum haltbar.

Manche Leute nennen das
Ausstopfen. Das hört Robert
Stein nicht gern. „Die Arbeit
bringt sehr viel mehr mit
sich“, erklärt er. „Man
braucht ein Verständnis für
den Körperbau und die Be-
wegung eines Tiers. Außer-
dem muss man mit vielen
verschiedenen Materialien
und Werkzeugen umgehen
können.“

Einen Tierkörper baut der
Experte mit unterschiedli-
chen Mitteln nach. Mal ver-
wendet er ein Gestell aus
Draht und Holzwolle, mal
ganze Körperteile aus
Kunststoff. Er fräst und
schnitzt und raspelt, bis al-
les passt. „Wenn ich die Na-
tur nachahmen will, muss
ich jede Kleinigkeit beach-
ten“, sagt Robert Stein. „Vor
allem der Gesichtsausdruck
muss perfekt sein. Darauf
achten die Menschen am
meisten.“ dpa

Die Natur
bis ins Detail
nachahmen

AUS ALLER WELT

Willingen – In der Skisprung-
Hochburg Willingen ist Ste-
phan Leyhe der gefeierte
Held. Dort wuchs er auf und
ging zur Schule. Vor genau
17 Jahren war Stephan Ley-
he als Kinderreporter für
den Tigerenten Club an der
Mühlenkopfschanze unter-
wegs. Damals war er elf Jah-
re alt, hatte ein Mikrofon
und sollte die Sportler mit
seinen Fragen löchern. Der
kleine Stephan schnappte
sich dann keinen geringe-
ren als Sven Hannawald.
„Was ist so toll am Skisprin-
gen?“, fragte Leyhe. Der
Olympiasieger und erstma-
lige Tournee-Vierfachsieger
antwortete in aller Kürze:
„Probier es einfach mal
aus.“

Gesagt, getan. Aus einem
motivierten Kind im Jahr
2003, das nach eigener Aus-
sage mit einer Belohnung
bei McDonald’s zum ersten
Sprung von der Schanze be-
wegt werden musste, entwi-
ckelte sich ein leidenschaft-
licher Top-Skispringer. 2020
könnten Hannawald und
Leyhe in Willingen beim
deutschen Heim-Weltcup
wieder aufeinandertreffen.
Diesmal würde aber Hanna-
wald die Fragen stellen. Der
Ex-Profi ist nun Experte bei
einem Sportsender. dpa

Vom Tigerenten
Club in die
Weltspitze

SPORT

Da fliegt er: Stephan Leyhe
in Aktion. FOTO: DPA

Kreuzworträtsel: Finde heraus, für welche Begriffe die Bilder
stehen und trage die Wörter in die entsprechende Zeile ein.
Welches Lösungswort ergibt sich dann in der grau unterleg-
ten Zeile?

Randale im Kinderzimmer
INTERVIEW Warum Hardrockhase Harald bei der Band auf Platz 1 steht

legt, dass man damit super
ein Elefantenlied machen
kann. Oder die Kinder liefern
uns Ideen. Wir hatten ein
Feuerwehrlied und dann ha-
ben uns Kinder angespro-
chen, ob wir nicht auch ein
Lied über die Polizei machen
können. Das haben wir dann
gemacht. Und auch unser
Bassist, der ja Grundschulleh-
rer ist, bringt immer mal Ide-
en mit, worüber wir ein Lied
machen könnten.“

Und was sind das so für
Themen?

„Wir wollen keine Pädago-
genband sein, also nicht wie
die Oberlehrer mit dem Zei-
gefinger drohen. Es muss
auch bekloppte Songs geben.
Aber wir haben auch sinnvol-
le Botschaften. Bei Willi Wal
geht es zum Beispiel um die
Verschmutzung der Meere.
Wir wissen, dass die Kinder
ganz genau zuhören. Eltern
haben uns erzählt, dass ihre
Kinder jetzt beim Einkaufen
darauf achten, Plastik zu ver-
meiden.“

Welches Ihrer Lieder ist
denn Ihr Lieblingslied?

„Oh, das ist schwierig. Im Mo-
ment Trompete, weil ich da
endlich mal auf der Bühne
Trompete spielen darf, wenn
auch nur zwei Töne. Unser al-
ler Lieblingslied ist Hardrock-
hase Harald, weil das Lied ge-
nau auf den Punkt bringt,
was wir machen.“
Das Interview führte Julika Enders.

mones abgeht, also zu der
Musik, die ich immer höre.
Und da dachte ich mir, es
muss doch möglich sein,
deutschsprachige punkige
Musik für Kinder zu machen.
Das ist jetzt 15 Jahre her ...“

... ja, und das scheint ziem-
lich gut anzukommen,
oder?

„Uns ist wichtig, dass die El-
tern auch etwas mit unserer
Musik anfangen können. Das
Schönste ist, die Familien auf
unseren Konzerten gemein-
sam zu erleben. Es ist sehr
lustig, wenn die Mamas und
Papas ihre Rock-T-Shirts auf
unseren Konzerten spazieren
tragen.“

Sie schreiben ja die Texte.
Gehen Ihnen nicht lang-
sam die Themen aus,
wenn Ihre Tochter jetzt 18

Kreis Soest – Wenn vier Män-
ner lauthals vom Hardrock-
hasen Harald oder vom Kin-
derzimmer-Punk singen und
dabei ordentlich abgehen,
dann kann es nur Randale
sein. So heißt eine Band aus
Bielefeld. Jochen Vahle (Ge-
sang), Marc Jürgen (Gitarre),
Christian Keller (Bass) und
Garrelt Riepelmeier (Schlag-
zeug) machen seit vielen Jah-
ren wilde Musik für Kinder
und Eltern. Manchmal haben
die Lieder einen tieferen
Sinn, manchmal sind sie ein-
fach nur lustig und machen
Spaß. Im Interview beantwor-
tet Sänger Jochen Vahle ein
paar Fragen.

Was haben Sie als Kind ge-
hört?

„Ganz viel Beatles, später
dann auch Reinhard Mey.
Aber ich kann mich nicht er-
innern, dass ich typische Kin-
derlieder gehört habe. An
ganz viele Lieder aus Fernseh-
serien kann ich mich aber er-
innern, zum Beispiel Heidi,
Pinocchio oder Catweazle.“

Hat Sie das geprägt? Also
wollten Sie deshalb ande-
re Musik für Kinder ma-
chen?

„Nein, das kam erst viel spä-
ter. Wenn man selbst keine
Kinder hat, hat man ja mit
Kinderliedern nicht so viel zu
tun. Als meine Tochter drei
Jahre alt war, ist mir aufgefal-
len, dass sie total zu den Lie-
dern von den Ärzten und Ra-

Rocken bis das Licht ausgeht (von links): Garrelt Riepelmeier, Jochen Vahle, Christian
Keller und Marc Jürgen sind zusammen die Band Randale. FOTO: BEHRMANN

Habt ihr noch Fragen an den
Randale-Sänger Jochen Vah-
le? Dann schickt sie uns doch.
Wir leiten sie an die Band
weiter und veröffentlichen
Fragen und Antworten in der
nächsten Ausgabe. Vergesst
nicht, euren Namen und euer
Alter dazu zu schreiben.
Schickt eure Fragen bitte bis
Dienstag, 11 Februar, 12 Uhr,
an: kitz@derpatriot.de

Eure Fragen

Jahre alt ist?
„Nein, überhaupt nicht! Ich
habe ja noch zwei Kinder.
Der Jüngste ist allerdings

auch schon zwölf. Aber The-
men finden wir immer. Zum
Beispiel habe ich mir jetzt ei-
ne Posaune gekauft und über-

Mein Name ist Hase, Hardrockhase Harald.

Auftritte
Randale in voller Aktion gibt
es am kommenden Samstag,
15. Februar, ab 16 Uhr beim
Konzert im Kulturgüterbahn-
hof in Langenberg. Im Mai
sind die Musiker wieder in
der Nähe zu Gast: am Freitag,
22. Mai, spielen sie beim Va-
ter-Kind-Festival in Rüthen.
Infos zur Band und zu den
Konzerten findet ihr im Inter-
net: www.randale-musik.de
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