
NRZ-Kindernachrichten, Katrin Martens/Corinna Zak, 45123 Essen, E-Mail: Kinder@nrz.de. Wir freuen uns, wenn ihr
uns euren persönlichen Tipp mit eurem Namen, Alter, eurer Stadt und einem Foto schickt.
Ihr könnt zum Beispiel ein Buch, eine DVD, eine Fernsehserie, ein Ausflugsziel oder ein
Spiel empfehlen. Und schickt uns eure Lieblingswitze. Wir drucken eure Tipps und
Witze gerne ab. Wenn ihr eigene Artikel schreiben wollt, klickt auf www.zeuskids.de,
die Internetseite des NRZ-Grundschulprojekts.

Zwei Männer machen den
Schwarzgurt bei Judo. Da kit-
zelt der eine den anderen.
Schreit der andere: „Kitzeln ist
verboten!“ Der eine: „Ausnah-
me, Ausnahme!“
Leoni-Joella (9) und Marc
(7) Tacke, Essen

Deutschland besteht aus 16
Bundesländern. Jedes Land
hat ein eigenes Parlament
und eine eigene Regierung.
Warum ist das eigentlich so?
Und worüber dürfen Landes-
parlamente überhaupt ent-
scheiden? Das will Modera-
tor Johannes herausfinden
und besucht die Klasse 5d
des Gymnasiums Lohmar.
Die Schüler beschäftigen
sich gerade mit Schulpolitik.

Lohmar liegt im bevölke-
rungsreichsten deutschen
Bundesland, nämlich in
unserem Bundesland Nord-
rhein-Westfalen. Hier wird
morgen gewählt. Warum es
gut ist, dass es neben der
Bundesregierung noch weite-

re Parlamente gibt und was
Landespolitik eigentlich mit
Kindern und Jugendlichen zu
tun hat, diesen Fragen geht
Johannes heute nach.

Die Hanni &Nanni-Bücher
hat Enid Blyton geschrie-
ben. Welches noch?

a) Tintenherz
b) Ronja Räubertochter
c) Dolly

Räubertochterhatdie
SchriftstellerinAstridLind-
grengeschrieben.

Auflösung:Antwortc)ist
richtig.Tintenherz-Autorin
istCorneliaFunke,Ronja

Paula Bickmann (10) aus
Moers empfiehlt die Buch-
reihe „Percy Jackson“ von
Rick Riordan:
„Percy Jackson hat es nicht
leicht, er hat in der Schule
Probleme und ist ein Außen-
seiter. Dann erfährt er, dass
er der Sohn des griechi-
schen Gottes Poseidon und
damit ein Halbgott ist. Er
kommt in ein Trainingslager,
in dem er andere Kinder
griechischer Götter trifft.
Gemeinsam mit Gefährten
muss er eine schwierige
Aufgabe lösen. Der Blitz von
Göttervater Zeus wurde ge-

stohlen und Percy muss ihn
zurück bringen. Das erste
Buch „Diebe im Olymp“ ist
inzwischen auch verfilmt
worden.“

Preis für
Hanni & Nanni
FILM Beim Kinderme-
dienfestival „Goldener
Spatz“ ist „Hanni & Nanni
2“ als bester Film ausge-
zeichnet worden. Die Regis-
seurin des Films, Julia von
Heinz, bekam einen Son-
derpreis für ihre gute Arbeit.
In derKinderjury saßen Jun-
gen und Mädchen ab neun
Jahren. Sie hielten auch die
TV-Serie „Der kleine Prinz“
für preiswürdig. Ebenfalls
ausgezeichnet wurde die
Sendung „Ene Mene Bu“.

Meister gegen
Vize-Meister
SPORT Das wird span-
nend:Heute spielt derDeut-
sche Meister Borussia Dort-
mund gegen den Vize-Meis-
ter Bayern München (ZDF,
20Uhr) um denDFB-Pokal.
Dementsprechend groß war
der Ansturm auf die Tickets
in Berlin. Weil die Eintritts-
karten schnell ausverkauft
waren, wird zumerstenMal
eine große Leinwand in der
Nähe aufgebaut, damit bis
zu 18000 weitere Fans zu-
schauen können.

Neuneinhalb
ZDF
8.30 Uhr

Moderator Johannes. Foto: wdr

Drei Jungen und ein Mäd-
chen hat ein weißes Tiger-
Weibchen in einem Zoo in
der Ukraine zur Welt ge-
bracht. Eins der süßen Ba-
bys hat die seltene weiße
Färbung der Mutter. Da die
Mutter mit der Versorgung
aller Kleinen überfordert ist,
helfen Tierpfleger mit.

Tigryulia heißt das weiße Tiger-
Weibchen in der Ukraine.
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Spiele wie im Mittelalter
Beim NRZ-Wandertag am kommenden Donnerstag gibt es wieder eine Extra-Strecke für Kinder

AKTION Am kommenden
Donnerstag haben alle Kin-
der in Nordrhein-Westfalen
schulfrei – es istChristiHim-
melfahrt, ein Feiertag. An
diesem Tag ist wie jedes Jahr
der NRZ-Wandertag am
Baldeneysee in der Stadt Es-
sen. Es gibt Strecken mit
zehn, 20 und 30 Kilometern
Länge. Nach dem großen
Erfolg im Jahr 2011 wird
auch wieder eine Kinder-
strecke angeboten. Sie ist
5,5Kilometer lang und führt
zur Burgruine Isenburg. Ein
Wanderpass kostet zwei
Euro für Erwachsene und
einen Euro für Kinder.
Gästeführerin Melanie

Hundacker hat sich zusam-
men mit ihrer Kollegin Al-
run Jahn eine schöne Stre-
cke vom See hinauf zur
Burgruine ausgedacht. „Auf
dem Weg wollen wir erzäh-
len, wie Kinder im Mittelal-
ter gelebt haben“, sagtMela-
nie Hundacker. Zwischen-
durch wird eine Pause ge-
macht und die Kinder kön-
nen versuchen, selbst eine
kleine Burgruine aus gesam-
melten Steinen aufzubauen.
Wennalle ander Isenburg

angekommen sind, werden
Spiele gespielt. „Wir planen
aber keine Ritterspiele, son-
dern werden mit den Kin-
dern kegeln und mit Mur-
meln spielen“, sagt die Gäs-
teführerin. „Das waren be-
liebte Spiele imMittelalter.“
Jedes Kind sollte von

einem Erwachsenen, zum

Beispiel Vater oder Mutter,
begleitet werden. Die
Kindertour beginnt um 10
Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr und 14
Uhr am Stand der NRZ-
Kinderredaktion.
Wenn ihr an der Kinder-

wanderung teilnehmen
wollt, wäre es schön, wenn
euch eure Eltern telefonisch

anmelden würden. Dann
können die Gästeführerin-
nen die Touren besser pla-
nen. Die Telefonnummer
lautet: 01802 / 40 40 74.
Die NRZ-Kinderredak-

tion ist beim NRZ-Wander-
tag mit einem Stand vertre-
ten.Hier könnt ihr eureMei-
nung zur Kinderseite sagen

und persönliche Tipps und
Witze abgeben.
Außerdem gibt es eine

Hüpfburg, ihr könnt euch
schminken lassen, und
Schnellzeichner StefanWir-
kus zeichnetBilder für euch.
Beim Wandertag-Gewinn-
spiel gibt es als Hauptpreis
eine Ballonfahrt.

Knut und Gästeführerin Melanie Hundacker begleiten den Wandertag in Essen. Foto: Kai Kitschenberg

Welche Mutter passt zum Star?
Morgen ist Muttertag. Hier müsst ihr allerdings erst einmal herausfinden, welches Kind wem gratulieren muss...

MUTTERTAG Morgen ist
Muttertag. Ein Tag, an dem
auch viele Stars ihre Mütter
mit Blumen oder einem Ge-
schenk erfreuen. Aber wer
gratuliert hier wem? Könnt
ihr erraten, wer die Mutter
von Miley Cyrus ist? Oder
von wem Schneewittchen-
Darstellerin Cosma Shiva
Hagen ihre großen Augen
geerbt hat? Auch die junge
Modedesignerin Lourdes
Ciccione hat Ähnlichkeit
mit ihrer berühmtenMutter,
aber zu wem passt nur Wil-
de-Kerle-Star JimiBlueOch-
senknecht?
Die richtigen Antworten

findet ihr unten auf dieser
Seite unter der Rubrik
„Wusstest du...“

Miley Cyrus

Mutter d)

Jimi Blue Ochsenknecht

Mutter c)

Lourdes Ciccione

Mutter b)

Cosma Shiva Hagen

Mutter a)

Das Mathebuch
kommt mit
zum EM-Training
FUSSBALL Julian Draxler
ist 18 Jahre alt und Mittel-
feldspieler bei Schalke 04.
Er bereitet sich gerade mit
derNationalmannschaft auf
der Insel Sardinien auf die
Fußball Europameister-
schaft vor. ImGepäckhat er
auch Schulbücher. Denn Ju-
lian macht gerade Abitur an
einer Gesamtschule. Um
nicht den Anschluss zu ver-
passen, hat er die Mathebü-
cher eingepackt. Kurz vor
Abflug hat er außerdem
noch schnell zwei Klassen-
arbeiten geschrieben.

Batman-Heft für
656000 Euro
verkauft
COMIC Zehn amerikani-
sche Cent hat es einmal ge-
kostet, nun hat es rund
656 000 Euro gebracht: ein
Batman-Comic. Verkauft
hat es ein Sammler in den
USA.
Das Batman-Comic ist et-

was ganz Besonderes. Es
handelt sich um ein Exemp-
lar der ersten Ausgabe, also
um eines der ersten Hefte,
die in die Geschäfte kamen.
Der Sammler hatte das Co-
mic selbst vor gut zwei Jah-
ren für etwa 243 000 Euro
gekauft. Er hat alsomehr als
400 000 Euro mit dem Heft
verdient. Das ist ein Riesen-
Geschäft.

...dassdieMuttervonCosma
ShivaHagendiebekannte
SängerinNinaHagenist?
Antwortc)isthieralsorich-
tig.Muttera)istPopstarMa-
donna,siegehörtzuLourdes
Ciccione.Mutterb)heißtTish
Cyrusundgehört,wiedusi-
chererkannthast,zuMiley
Cyrus.JimiBlueOchsen-
knechtsMutteristalsoMut-
terd),sieheißtNatascha
Ochsenknecht.

Feuerwehr spritzt Panda vom Baum
TIERE Große Aufregung
imDresdenerZoo: EinKlei-
ner Panda war aus seinem
Gehege ausgebüxt und auf
einen Baum geflohen. Ein-
fangen ließ er sichnicht, des-
wegen hat die Feuerwehr

ihn mit einem Wasserstrahl
vom Baum herunterge-
spritzt. Dabei wurde der
Kleine Panda leicht verletzt.
Ein Kleiner Panda hat ro-

tes Fell und ähnelt einem
Waschbären.


