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Ole Lummen (8)
empfiehlt das
Spiel „Stadt,
Land, Vollpfos-
ten“:
„Das ist ein lus-

tiges und schnelles Spiel. Je-
der Spieler bekommt acht
Buchstabenkarten. Dann zieht
jemand eine Kategorie-Karte.
Wer als erster einen Begriff
aus der Kategorie nennt, der
mit einem Buchstaben von
seinen Karten anfängt, kann
diese Karte ablegen. Es gibt
sehr lustige Kategorien, zum
Beispiel ‘Typisch Papa’, ‘kann
stinken’, ‘lustiges Quatsch-
wort’ und viel mehr. Wer als
erster keine Buchstabenkar-
ten mehr hat, gewinnt.“

TIERE – Lederschildkröten sind
echt riesige Tiere. Sie werden bis
zu zweiMeter groß undHunder-
te Kilo schwer. So schwimmen
sie lange Strecken durch die
Ozeaneund fressenzumBeispiel
Quallen. Zu Hause ist die Leder-
schildkröte vor allem in tropi-
schen Meeren. Viel seltener
kommt sie auch in kälteren Ge-

wässern vor.
Weil sie aber prak-

tisch fast nie

Ungewöhnlicher Fund
beim Strandausflug

Kinder entdeckten eine tote Lederschildkröte

anLandgeht, ist es schoneingro-
ßer Zufall, so eine Lederschild-
kröte zu entdecken. Das ist gera-
de einer Gruppe von Kindern in
unserem Nachbarland Däne-
mark passiert. Bei einemAusflug
an den Strand entdeckten sie so
eine riesige Schildkröte. Das tote
Tier war wohl bei einem Sturm
an Land gespült worden.
Die Erzieherinnen sagten

einem Naturschutzzentrum in
der Nähe Bescheid. Dann

machten alle zusammen
Foto mit dem ungewöhn-
lichen Fund.

ATOMMÜLL – Die Behäl-
ter auf demGüterzug sind
schon von Weitem zu se-
hen. Sie sind groß und
leuchten weiß. Mit ihrer
eigenartigen Form und
den Schlitzen sehen sie aus, als
gehörten sie in einen Science-
Fiction-Film. Sie werden Casto-
ren genannt.
Tatsächlich haben diese sechs

Castoren auch etwas mit der Zu-
kunft zu tun. Sie enthalten spe-
ziellen Müll, der extrem sicher
gelagert werdenmuss. Er stammt
aus einem Atomkraftwerk.
Atomkraftwerke erzeugen
Strom. Der Abfall, der dabei ent-
steht, kann noch Tausende Jahre

INTERNET-TIPP

www.umweltschulen.de/natur
Auf dieser Seite erfährst du et-
was über die Natur und die Wäl-
der – und warumWaldschutz
auch Klimaschutz bedeutet. Du
bekommst auch Tipps, was du
selbst tun kannst, zum Beispiel
Bäume pflanzen oder Altpapier
sammeln und Recyclingpapier
verwenden. Es gibt außerdem
viel Material für Schulklassen.

Ein streng bewachter
Müll-Transporter

Der Atommüll ist wieder in Deutschland

Strahlen aussenden. Die
sind gefährlich für die Ge-
sundheit.
Der Atommüll war in

Deutschland entstanden,
aber einige Zeit in Groß-

britannien gelagert worden. Vor
zwei Tagen kam er streng be-
wacht zurück. Gegen solche
Transporte gab es früher oft sehr
große Proteste.
Erst mal kommt der Müll in

das abgeschaltete Atomkraft-
werk Biblis im Bundesland Hes-
sen. In einigen Jahren soll es
einen besseren Ort für den gan-
zen Atommüll geben. Der wird
aber geradenoch inDeutschland
gesucht.
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Mopsa
Diese Mäusegeschichte von
Charlotte Habersack spielt in
einer Zeit, als Frauen noch je-
den Tag Kleider trugen und
Straßenbahnen von Pferden
gezogen wurden. Maus Mopsa
wohnt mit vielen anderen
Mäusen im Rathausturm. Per-
le ist ihre beste Freundin. Für
den gierigen Mäusekönig Tar-
tar müssen sich die Mäuse je-
den Tag auf Futtersuche ma-
chen. Nach einem Streit mit
dem König verlassen Mopsa
und ihr Bruder Otto den Rat-
hausturm. Draußen zu leben,
ist gefährlich für die beiden,
aber sie finden immer jeman-
den, der ihnen hilft, zum Bei-
spiel ein Äffchen. Doch dann
verliert Mopsa ihren Bruder.
Das warmherzige Vorlesebuch
für Kinder ab 5 Jahre ist wun-
derbar zu lesen und von Laura
Fuchs mit vielen ganzseitigen
Bildern illustriert. Und ganz
nebenbei lernt man noch, wa-
rum eine Demokratie echt
besser ist als eine Diktatur.

Carlsen, 16 Euro

WITZ DES TAGES

„Wer kann mir sechs Dinge auf-
zählen, in denen Milch enthalten
ist?“, fragt die Lehrerin während
einer Unterrichtsstunde ihre
Klasse. Lisa meldet sich. „Butter,
Käse, Quark und drei Kühe!“, ruft
sie.

KURZ GEMELDET

Strengere Regeln
für ungesundes Essen
ERNÄHRUNG – Die Partei SPD
will mehr für die gesunde Ernäh-
rung von Kindern tun. Sie fordert
zum Beispiel, dass Werbung für
überzuckerte Lebensmittel, die
an Kinder gerichtet ist, verboten
wird. Außerdem sollten Zucker,
Fett und Salz in vielen Produkten
reduziert werden. Die SPD
wünscht sich zudem weniger Sü-
ßigkeiten im Supermarktregal.

Krippenspiel an
Heiligabend im Kika
FERNSEHEN –Wegen der Coro-
na-Krise fallen dieses Jahr an vie-
len Orten die Krippenspiele aus.
Deswegen produziert der Kinder-
kanal (Kika) ein Krippenspiel für
Kinder und Familien. „Paule und
das Krippenspiel“ nach einer Ge-
schichte von Kirsten Boie wird an
Heiligabend ausgestrahlt. „Eine
Viertelstunde der Weihnachts-
freude“, sagt Kirsten Boie.

Siebenjähriger wollte
allein an die Ostsee
POLIZEI – Ein siebenjähriger
Junge wollte allein mit dem Zug
an die Ostsee fahren. In einem
Ort bei Leipzig kaufte er sich
eine Fahrkarte und stieg in eine
S-Bahn. Eine Frau bemerkte den
Jungen und rief die Polizei. Poli-
zisten stiegen etwas später zu
und nahmen den kleinen Ausrei-
ßer mit zur Wache. Dort holte ihn
sein glücklicher Vater ab.

FRAGE DES TAGES

An welchem Meer liegt
die Yucatán-Halbinsel
in Mexiko?

a) Karibisches Meer
b) Pazifischer Ozean
c) Mittelmeer

AUFLÖSUNG:Antworta).Die
HalbinselYucatántrenntden
GolfvonMexikovomKaribi-
schenMeer.

Katrin Martens und Corinna Zak
machen die Kindernachrichten.
Schreibt uns eine Mail an
Kinder@nrz.de oder einen Brief
an die NRZ-Kindernachrichten,
45123 Essen.
Wenn ihr uns eure eigenen Arti-
kel schickt, veröffentlichen wir
sie auf unserer Internetseite
nrz.de/Kinder.

SO ERREICHT IHR UNS

Kleine Idee mit großem Erfolg
Felix Finkbeiner hat als Viertklässler „Plant for the Planet“ gegründet. Das war vor

knapp 14 Jahren. Bis heute hat die Stiftung weltweit 13,6 Milliarden Bäume gepflanzt
KLIMA – Es war einmal ein Jun-
ge, der davon träumte, die Um-
welt zu schützen und Millionen
von Bäumen zu pflanzen. Was
sich am Anfang anhörte wie ein
Märchen, ist schon seit vielen
JahrenWirklichkeit geworden.

Im Januar 2007 hielt der Viert-
klässlerFelixFinkbeinerausBay-
ern in seiner Schule ein Referat
über den Klimawandel. Seine
Ideewar:Kinder sollten in jedem
Land der Welt eine Million Bäu-
me pflanzen. Mit seiner Klasse
fing Felix selbst an und gründete
mit seinemVater die Kinder- und
Jugendinitiative „Plant for the
Planet“. Heute ist Felix Finkbei-
ner 23 Jahre alt, hat sein Studium
beendet und schreibt seine Dok-
torarbeit.

Bäume holen sich Kohlendioxid
Bäume sind imKampf gegen den
Klimawandel ganz besonders
wichtig,weil siedasTreibhausgas
Kohlendioxid aufnehmen. Die
Stiftung „Plant for the Planet“
hat das unvorstellbare Ziel, 1000

Milliarden neueBäume zu pflan-
zen. Das sind eine Billion Bäu-
me.Damit könnte einViertel des
menschengemachten Kohlendi-
oxids gebundenwerden.Unddas
würde die Erhitzung der Erde
verlangsamen. Etwa 15 Jahre
Zeit würde man gewinnen, sagt
„Plant for the Planet“.
Bis heute wurden 13,6 Milliar-

den Bäume gepflanzt. Am An-
fang hatte die Stiftung Pflanz-
partner, aber seit 2015 gibt es
eine eigene Fläche von „Plant for

the Planet“ auf der Yucatán-
Halbinsel in Mexiko. Hier wer-
den dieBäume als kleine Setzlin-
ge gepflegt. Sie werden auchwei-
ter beobachtet, nachdem sie in
die Erde gesetzt wurden – damit
sie gut an- und weiterwachsen.
Zehntausende Kinder und Ju-

gendliche haben sich „Plant for
the Planet“ angeschlossen. Sie
sind Botschafter für Klimage-
rechtigkeit. Die Neun- bis Zwölf-
jährigen geben ihr Wissen auf
Kinderakademien an andere

weiter. Es wurde auch eine App
entwickelt, die es jedemmöglich
macht mitzupflanzen.
Um mitzumachen, kannst du

entweder an einerAkademie teil-
nehmen, die wegen Corona im
Moment nur online stattfindet.
Du kannst auch Geld spenden
oder Mitglied werden. Für jeden
gespendeten Euro wird ein
Baum inMexiko gepflanzt.

i
Mehr Infos findest du hier:
plant-for-the-planet.org

Felix Finkbeiner gründete als Kind „Plant for the Planet“. Heute ist er erwachsen (kl. Foto). FOTO: DPA

Folge 7: Die Stiftung „Plant for
the Planet“
Nächste Folge: Das Pariser
Klimaschutzabkommen

Unsere Erde –
unsere Zukunft

Eine Gruppe von Kindern
fand das tote Tier. FOTO: DPA
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