
MEIN TIPP

Bilge Beser Aycil
(9) empfiehlt das
Buch „Rubinrot:
Liebe geht durch
alle Zeiten“ von
Kerstin Gier:
„In diesem Buch

geht es um Zeitreisen, Liebe und
Familie. Das ist ganz schön kom-
pliziert, denkt zumindest die 16-
jährige Gwendolyn. Doch als sie
erfährt, dass genau sie das größ-
te Geheimnis in ihrer Familie ist,
wird alles umso komplizierter.“

KNUTS BUCH-TIPP

... dass Büffel richtig schnell lau-
fen können? Sie sind zwar
schwer und sehen auch ziemlich
schwerfällig aus, aber wenn die
Tiere richtig losgaloppieren, kön-
nen sie eine Geschwindigkeit
von 30 Kilometern pro Stunde er-
reichen.

WUSSTEST DU ...

Er ist der wohl bekannteste
Raumschiff-Pilot des gesamten
Weltalls: Han Solo aus den „Star
Wars“-Filmen. In diesem Buch
aus der „Lego Star Wars“-Reihe
könnt ihr drei seiner Abenteuer
miterleben. Han Solo ist mit sei-
nem Freund Luke Skywalker im
Raumhafen der Stadt Mos Eisley
unterwegs und kämpft auf dem
Planeten Endor gegen böse
Sturmtruppler. In der dritten Fol-
ge findet er sein lange vermiss-
tes Raumschiff, den Millennium
Falken, wieder und trifft auf Rey
und Finn. Wem diese Namen und
Begriffe überhaupt nichts sagen,
kann das Buch trotzdem lesen.
Denn auf den hinteren Seiten
sind wichtige „Star Wars“-Begrif-
fe erklärt. Das Buch mit vielen
schönen Bildern eignet sich für
Kinder ab sechs Jahren.

Ameet Verlag, 7,99 Euro

Han Solo

SO ERREICHT IHR UNS

WITZ DES TAGES
Ein Mann kommt zur Polizei ge-
rannt: „Jemand hat gerade mein
Auto gestohlen!“ „Können Sie
eine Beschreibung des Täters ge-
ben?“ „Das nicht, aber ich habe
mir das Autokennzeichen aufge-
schrieben.“
Elias Schrick (9)

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 eigene
Artikel schreiben wollt, klickt auf
www.nrz.de/kids.

MOTORSPORT—Die berühmte
Rallye Dakar läuft gerade in Süd-
amerika. Das Rennen führt durch
drei Länder: Paraguay, Bolivien
und Argentinien. Gestern war
schon die dritte Etappe. Die gan-
ze Tour dauert knapp zwei Wo-
chen. Neben Autos fahren bei
der Rallye Dakar auch Motorrä-
der und andere Fahrzeuge mit.
Es geht jeden Tag Hunderte Kilo-
meter über staubige und mat-
schige Wege. Alles wird dabei
ganz schön dreckig – Fahrzeuge,
Fahrer und Helme.

Rennen fahren mit
staubigen Helmen

POLIZEI—Manchmal sieht man
in Deutschland Polizisten, die
auf Pferden reiten. Man spricht
dann von einer Reiterstaffel. In
dem südamerikanischen Land
Brasilien gibt es eine ganz spe-
zielle Reiterstaffel. Auf der Insel
Marajo geht die Polizei auf Was-
serbüffeln auf Verbrecherjagd. In
der Gegend gibt es viel Wasser
und es ist ziemlich sumpfig.
Wenn ein Dieb durch einen der
Flüsse flüchtet, kann er mit Büf-
feln besser gestellt werden.

Polizisten reiten
auf Büffeln

MUSIK — Ein kleiner Dackel-
mischling hat bald seinen gro-
ßen Auftritt: „Dackl“ moderiert
gemeinsam mit Isabel Hecker
vom Kinderradiokanal Kiraka
ein neues WDR-Familienkon-
zert. Ralph Caspers aus der
„Sendung mit der Maus“ ist
auch dabei. Er besucht bekann-
teMusikinstrumente zuHause–
die Videoclips dazu werden
während des Konzerts gezeigt.

Warum hüpfen Fische? Wa-
rum haben Melonen Musikge-
schichte geschrieben? Und wie
kannmanmit Klopümpeln (das
sind Saugglocken, mit denen
man verstopfte Abflüsse reinigt)
Musik machen? Ihr merkt
schon, es wird nicht nur Musik,
sondernauchQuatschgemacht,
wenn„Dackl“und Isabel aufder
Bühne stehen.

Eine Puppe mit Klappmaul
Der Puppenspieler Carsten
Haffke hat die „Dackl“-Puppe
extra für die Reihe der Kiraka-
Konzerte angefertigt. Der freche
Hund ist eineKlappmaulpuppe,
CarstensHand steckt in ihr drin
undbewegt dasMaul beimSpre-
chen nach oben und unten.
Carsten Haffke ist schon seit
über 20 Jahren Puppenspieler.
Er spielt unter anderem Puppen
in der „Sesamstraße“ und
„Käpt’n Blaubär“.

Im Konzert dreht die WDR
Big Band richtig auf. Zu einer
Big Band gehören verschiedene
Blasinstrumente, etwa Trompe-

ten, Posaunen und Saxofone,
aber auch Rhythmusinstrumen-
te wie Schlagzeug und Bass. Die
Musiker spielen unter anderem
den Song „Probier’s mal mit Ge-
mütlichkeit“ aus dem „Dschun-
gelbuch“.

Wer sich das nächste Konzert
am 21. und 22. Januar nicht live
in Köln anhören kann, kann die
Radiosendung dazu am Sonn-
tag, 29. Januar, um 19.05Uhr im
Radiosender WDR5 und auf
www.kiraka.de hören.

Ein Dackel im Konzertsaal
Ein Stoffhund ist bei den neuen Familienkonzerten des Westdeutschen Rundfunks

dabei. Ralph Caspers stellt Instrumente vor. Die WDR Big Band macht Musik

FERNSEHEN — Bei Ben
und Jess dreht sich alles
um Entdeckungen,
Trends und Abenteuer.
Die beiden moderieren
die Sendung „Kika
Live“, die immer vonMontagbis
Donnerstag und an jedem zwei-
ten Sonntag um 20 Uhr im Kika
läuft. Es gibt auch indiesem Jahr
wieder mehrere Spezial-Sen-
dungen zu unterschiedlichen
Themen. Wir stellen euch ein
paar der Höhepunkte vor:

Im März gibt es wieder das
„Kika Live Dreamteam“. Dabei
treten zwölf Mädchen und Jun-
gen inZweierteams gegeneinan-
der an, die sich vorher noch nie

begegnet sind. Die Zu-
schauer entscheiden je-
den Abend, wer am bes-
ten zusammengepasst
hat undwählen das Paar
zum „Dreamteam“.

Ebenfalls im Frühjahr ma-
chen sich Ben und Jess auf nach
Japan und besuchen ein Hotel,
in dem nur Roboter arbeiten.

Im September erwarten die
Kandidaten wieder ziemlich
abenteuerliche Herausforde-
rungen bei „Trau dich!“.

Später im Herbst fahren die
Jess undBennachKanada, stau-
nen über die Schönheit der Na-
tur und probieren die ein oder
andere Extremsportart aus.

Ben und Jess gehen
auf Entdeckungstour

Die Höhepunkte von „Kika Live“ im Jahr 2017
POLITIK — Politiker sind
gerade im Bundesland
Bayern in einer Klausur.
Damit ist aber nicht ge-
meint, dass sie Arbeiten
schreiben. Der Begriff
Klausur bedeutet hier, dass die
Leute reden und diskutieren.

Die Politiker gehören zur Par-
tei CSU. Diese gibt es nur im
Bundesland Bayern. Nur wer in
Bayern wohnt, kann die CSU
wählen. Die CSU hat aber eine
Schwesterpartei: die CDU. Zu
dieser Partei gehört zum Bei-
spiel Kanzlerin Angela Merkel.
Die CDU kann man in allen an-
derenTeilendesLandeswählen.

Die CSU-Klausur mit Partei-

chef Horst Seehofer
(Foto) ging gestern los.
Solche Klausur-Tagun-
gen machen auch ande-
re Parteien regelmäßig,
um über Themen zu re-

den. Die CSUwill etwa über die
Sicherheit in Deutschland spre-
chen. Denn die Partei will, wie
andere Parteien auch, dass Ter-
roristen keine Anschläge in
Deutschland verüben können.

Um das Thema Flüchtlinge
geht es auchbei demTreffen.Bei
diesem Thema gab es zuletzt
schon oft Ärger zwischen CSU
und CDU. Etwa darüber, wie
man mit Flüchtlingen aus ande-
ren Ländern umgehen sollte.

Die CSU trifft sich zum
Reden und Diskutieren

Es geht auch um die Sicherheit in Deutschland

Das ist „Dackl“, ein Dackelmischling. DerWDR hat die Handpuppe extra für eine neue Konzertreihe des Kinder-
radiokanals anfertigen lassen. Die Hand von Puppenspieler Carsten steckt drin. FOTO: WDR

KURZ GEMELDET

Wie heißt die Hauptstadt
von Kanada?

a) Vancouver
b) Ottawa
c) Toronto

Auflösung:Antwortb).Ottawaist
dieHauptstadtvonKanada.Die
größteStadtdesLandesistaber
Toronto.Dortleben2,6Millionen
Menschen.

FRAGE DES TAGES

KNUTS KLARTEXTKNUTS KLARTEXTKNUTS KLARTEXTKNUTS KLARTEXT
www.nrz.de/kinder

www.kinder-ministerium.de
Auf der Seite des Kinderministe-
riums gibt es einiges Neues.
Wenn ihr auf Kinderrechte klickt,
kommt ihr zu dem Bild eines
Klassenzimmers. Dort könnt ihr
zum Beispiel auf die Tafel oder
Bücher klicken und viel über die
Kinderrechte lesen. Es gibt auch
Videos. Die Kinderrechte gelten
eigentlich auf der ganzen Welt,
aber manche Länder halten sich
nicht daran. So gehen viele Mil-
lionen Kinder nicht zur Schule.
Verantwortlich für die Seite ist
Kinderministerin Manuel Schwe-
sig, eine wichtige Politikerin.

INTERNET-TIPP

Viele Theater machen tolle
musikalische Angebote für Kin-
der: Das Theater Duisburg lädt
zum Beispiel am 15. Januar zu
einer Entdeckungsreise rund
um Querflöte, Oboe, Klarinette,
Fagott und Horn ein.
Im Aalto-Theater in Essen

gibt es für Kinder unter ande-
rem die Reihen „Abenteuer Vor-
laut“ und „Abenteuer Konzert“

mit den Essener Symphonikern.
Auch die Bochumer Sympho-

niker bieten Familienkonzerte
mit Geschichten und Aktionen.
Im Theater Hagen geht es

am 15. Januar im Familienkon-
zert um Hänsel und Gretel.
An der Oper Dortmund wird

in dieser Spielzeit das Musik-
theater „Gold!“ gezeigt, nach
einem Grimm-Märchen.

Viele musikalische Angebote für Kinder

Ein Mann ist mit einem Büffel auf
Polizei-Streife unterwegs. FOTO: DPA
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