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SCHON GEWUSST?

Der letzte Tag im
Jahr ist nach einem

Papst namens Silvester
benannt. Der starb am 31.
Dezember des Jahres 335
nach Christi Geburt.

Zum Jahreswechsel wün-
schen sich die Menschen
wieder besonders viel
Glück. Doch was ist das
überhaupt? Glück kann
man nicht kaufen, man
kann es nicht anfassen, al-
lenfalls suchen, so wie der
Junge im Märchen „Hans
im Glück“. Angeblich soll
es Glück bringen, einen
Schornsteinfeger zu küs-
sen (na, der wird sich be-
danken), ein Hufeisen auf-
zuhängen (aber nur mit
der Öffnung nach oben!)
oder ein vierblättriges
Kleeblatt zu finden. Das
dürfte im Winter aller-
dings schwierig werden.
Unter Glück versteht auch
jeder etwas anderes. Eini-
gen wir uns darauf: Glück
ist einfach ein schönes Ge-
fühl. Glück ist, wenn ei-
nem etwas Tolles passiert.
Glück ist auch, wenn man
gerade alles hat, was man
braucht. Essen und Trin-
ken, ein Dach überm Kopf
und jemand, der einen
lieb hat. Die Kitz-Redakti-
on wünscht Euch allen
ganz viel Glück im neuen
Jahr.

WITZ DER WOCHE
Ida-Paula Quante (5), Lippstadt
Der Lehrer fragt in die Klasse: „Wie
viele Kontinente gibt es und wie hei-
ßen sie?“ Da meldet sich ein Schü-
ler: „Es gibt viele Kontinente und ich
heiße Lukas.“

TIPP DER WOCHE

Mein erster
Kinobesuch

Für die kleinsten Besu-
cher kommt jetzt „Felix –
Ein Hase auf Weltreise“
ins Kino.

Film

Sonntag, 8. Januar,
11 Uhr
Lippstädter Cineplex

Grunzender
Glücksbringer

Wer Glück hat, freut sich da-
rüber, Schwein zu haben. Als
Glücksbringer begegnet uns

das Schwein gerade jetzt
zum Jahreswechsel häufig.

Schon bei den alten Griechen
und Römern war das

Schwein ein Zeichen für
Reichtum. Und im Mittelalter
war der Allesfresser in gewis-
ser Weise für die Müllentsor-
gung auf den Straßen nütz-

lich. Ein kleines Ferkel ließ
sich also mit wenig Aufwand
zu einem stattlichen Schwein
füttern, das seinem Besitzer

viel Geld einbrachte. Viel-
leicht kommt sein Ruf als

Glücksschwein daher. Viel-
leicht ist das Borstentier auch
einfach deshalb zum Glücks-
bringer geworden, weil es so

unglaublich niedlich ist ...
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Kasper

„Am Silvesterabend treffen
wir uns alle im Zauberwald.
Wir möchten das neue Jahr
begrüßen und freuen uns
schon alle darauf. Zuerst bas-
teln wir uns bunte Hütchen.
Jeder in seiner Lieblingsfar-
be.“

Prinzessin Bella

„Mir gefällt an dem Silvester-
Abend immer am besten,
dass wir alle zusammen spie-
len und dadurch die Zeit bis
Mitternacht nicht so lang
wird. Das ist immer sehr lus-
tig und wir lachen viel zu-
sammen.“

Räuber

„Natürlich haben wir auch
Hunger und möchten zusam-
men essen und trinken. Am
Lagerfeuer gibt es Stockbrot
und Stockwürstchen. Und
viel Gemüse am Spieß. Für je-
den ist etwas Passendes da-
bei.“

Riese Mattheo

„Jetzt hat der Räuber doch
tatsächlich das Trinken ver-
gessen. Es gibt Pitzel-Wasser
mit buntem Brausepulver.
Das schäumt und sprudelt in
vielen verschiedenen Farben
und es kitzelt mächtig in der
Nase.“

Lari und Fari

„Wir erzählen uns Dinge, die
im letzten Jahr wichtig für
uns waren. Das sind natürlich
schöne, aber manchmal auch
traurige Sachen. In unserer
Erinnerung sollen sie uns be-
gleiten und nicht vergessen
werden.“

SILVESTER IM ZAUBERWALD

Tilly-Willy

„Kurz vor Mitternacht bilden
wir einen großen Kreis und
sind mucksmäuschenstill.
Schließlich möchten wir das
neue Jahr ganz leise begrü-
ßen und keine kleinen und
großen Zauberwald-Bewoh-
ner erschrecken. Wenn es so-
weit ist, werfen wir unsere
bunten Hütchen in die Luft.“

Frau Glöckchen und
Herr Fliegenpilz

„Uns ging es im vergangenen
Jahr richtig gut. Dafür sind
wir sehr dankbar. Jetzt freu-
en wir uns, das neue Jahr mit
unseren Kindern Flora und
Flori begrüßen zu dürfen. Un-
sere Hütchen sind wunder-
schön geworden und fliegen
bestimmt richtig hoch.“

Zauberlehrling

„Ihr könnt euch nicht vorstel-
len, wie sehr ich mich auf das
neue Jahr freue. Endlich wer-
de ich einen Zauber-Kurs be-
suchen. Das dürfen Zauber-
lehrlinge erst, wenn sie min-
destens 355 Jahre alt sind.
Und genauso alt werde ich
am 24. Februar. Das wird ein
großes Fest.“

Kleine Waldhexe

„Am Silvester-Abend drehe
ich viele Runden auf meinem
Hexen-Besen Pusteblume. Im-
mer hoch über den Köpfen
der Zauberwald-Bewohner.
Das ist so lustig, weil alle
Angst um ihre Silvester-Hüt-
chen haben und sie festhal-
ten. Das ist ein witziges Spiel
und wir lachen viel dabei.“

Baum

„Meine größte Freude am
Jahresende ist, dass so viele
kleine und große Leser*innen
unsere Geschichten aus dem
Zauberwald verfolgen und
sich jede Woche darauf freu-
en. Natürlich hoffen wir alle,
dass ihr auch im neuen Jahr
bei unseren Abenteuern da-
bei sein werdet.“

Wortspiel: Finde heraus, was die Bilder darstellen, streiche und ersetze die Buchstaben wie angegeben, dann erhältst du das Lösungswort.
LÖSUNG: Fruchtsaft

Benninghausen – Die BSG
Benninghausen blickt auf
ein erfolgreiches Sportjahr
zurück, sowohl auf Bezirks-,
Landes- und auch Bundes-
ebene. Zuletzt gab es noch
ein großes Judo-Turnier, bei
dem sich 155 Kinder von 15
Vereinen aus dem Judokreis
Ostwestfalen in den ver-
schiedenen Altersgruppen
und Gewichtsklassen ge-
messen haben. In den Wett-
kämpfen gab es dann auch
für den Judo-Nachwuchs der
BSG Benninghausen Edel-
metall. Die Platzierungen in
verschiedenen Gewichtklas-
sen:

U9: 1. Noah Zientek, 1.
Max Reiche,1. Anna Lotta
Briegel, 2. Daria Kamchat-
na, 3. Jonas Gerling Leo-
nard, 3. Hahn Eniz, 3. Da-
niel Hundertmark, 3. Jaron
Wittrock U11: 1. Theresa
Braunst, 1. Hannah Zientek,
2. Titus Schnell, 3. Max Rei-
che, 3. Silas König, 3. Luca
Schröder U13: 1. Linus Er-
ten. 1. Emma Reiche, 2. Cor-
binian Braunst, 2. Eren Er-
ten, 2. Tom Stratmann, 3.
Samuel Gornioczek, 3. Kai
Masjosthusmann U15: 2.
Corbinian Braunst, 2. Cari-
na Tananyan.

Judo-Nachwuchs
zeigt sein
Können

SPORT

Training mit Profi
Zum Jahresabschlusstrai-
ning gab es noch einen Hö-
hepunkt für die Judoka der
BSG Benninghausen: Jens
Malewany, Judo-Landestrai-
ner der U15, war zu Besuch
und gab ein zweistündiges
Training. Der 24-jährige
Bundesligakämpfer der SUA
Witten gewann als aktiver
Kämpfer jeweils Bronze bei
den Deutschen Meister-
schaften der U18 und U21.
In dem Gast-Training hatten
die Judoka der BSG Ben-
ninghausen die Möglich-
keit, sich die eine oder ande-
re Technik vom Profi abzu-
schauen. Es gab reichlich
Tipps, wobei der Spaß am
Judo im Mittelpunkt stand.

Für eine besondere Trai-
ningseinheit zum Jahresab-
schluss sorgten Landesco-
ach Jens Malewany und
BSG-Trainer Attila Erten.

Kräftemessen auf der Matte:
Der Judo-Nachwuchs zeig-
te in Benninghausen, was
er draufhat.


