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FREUNDSCHAFT! Das macht sie aus
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LECKER! Buntes Popcorn machen
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MACH MIT! Buntes Popcorn

Magst du auch so gerne Popcorn wie ich?
Hast du mal probiert, selber welches zu machen? Ich habe jetzt sogar herausgefunden, wie du es bunt färben
kannst! So schmeckt es nicht
nur lecker, sondern sieht auch
noch lustig aus. Wie es funktioniert, liest du auf Seite 12.
Ich wünsche dir viel Spaß
beim Ausprobieren!

25.07.2020

IMPRESSUM

Dein Checky

Verlag:
FUNKE MEDIEN NRW GmbH
Jakob-Funke-Platz 1
45127 Essen
Geschäftsführer:
Thomas Kloß, Ove Saffe,
Andreas Schoo, Michael Wüller

Checky!
Das Heft mit deinen Themen

Projektmanagement:
Lucy Schink
Redaktion:
Friederike Bach,
Katrin Martens (Ltg.), Corinna Zak
E-Mail: checky@funkemedien.de
Telefon: 0201/804-2623

Grafische Gestaltung:
FUNKE Redaktions Services
Sinja Possekel, Lisa Dießner,
Nadine Rosengärtner (JAD),
Katharina Helm, Antonia Huber
Illustration Checky:
Jani Lunablau

Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Lena Stolz, Alexandra Domanski

Online:
FUNKE DIGITAL GmbH & Co.KG

HH Ein Titel der FUNKE MEDIENGRUPPE

www.checky.news

Kooperationen:
Denise Orbeck
Leserservice:
Telefon: 0800 / 60 60 760
(kostenfrei)

leserservice@funkemedien.de
Druck:
Griebsch & Rochol Druck GmbH
Gabelsberger Straße 1
59069 Hamm

BILD DER WOCHE

Foto: dpa

Korallen zu
verschenken!

3

Korallen sind geschützte Lebewesen. Sie gehören zu den Blumentieren und haben es in den Weltmeeren nicht leicht. Sie sind gefährdet durch den Klimawandel und die Umweltverschmutzung.
Der Burgers‘ Zoo aus Arnheim züchtet seit zehn Jahren Korallen. Darin ist der Zoo so erfolgreich,
dass er immer wieder selbstgezüchtete Korallen an befreundete Aquarien verschenkt. Hier treten
39 Steinkorallen, 40 Weichkorallen und 15 Fische die Reise in den Tierpark Berlin an.

DAS IST LOS
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Fotoshooting
mit der Sonne

Seit 100
Wochen IM

Schulstreik
Greta Thunberg aus Schweden fordert seit zwei
Jahren, dass sich die Menschen mehr für den
Klimaschutz einsetzen.

Fast ein halbes Jahr ist das
Raumschiff „Solar Orbiter“
allein durch den Weltraum
geflogen. Es hat eine wichtige Aufgabe: bei der Erforschung unserer Sonne zu
helfen.
Jetzt kamen die ersten
Sonnen-Fotos auf der Erde
an, die das Raumschiff gemacht hat. An Bord des
Raumschiffs ist kein Mensch.
Es wird aus Darmstadt in
Deutschland ferngesteuert.
Der Name bedeutet, dass
das Raumschiff um die Sonne fliegen soll. Die ersten
Fotos hat es mit einem Abstand von 77 Millionen Kilometern gemacht. Das klingt
nach ziemlich viel. Tatsächlich konnte aber noch kein
anderes Raumschiff mit so
wenig Abstand Fotos von
der Sonne machen. Es soll
der Sonne in den nächsten
Jahren sogar noch deutlich
näherkommen.

Im August 2018 setzte sich
ein Mädchen vor das Parlament in der schwedischen
Hauptstadt Stockholm, in
der Hand ein Schild: „Schulstreik fürs Klima“. Der Protest von Greta Thunberg
war am Anfang einsam,
aber nach und nach schlossen sich ihr viele Menschen
an. Die weltweite Bewegung „Fridays for Future“
entstand. Nun feierte Greta
Thunberg ein Jubiläum: 100
Wochen Klimaprotest.
Die 17-Jährige schrieb: „Vor
100 Wochen hätte ich niemals geglaubt, dass ich
das heute noch machen
werde. Seitdem ist eine
Menge passiert.“ Millionen
Menschen sind für das Klima und die Umwelt auf die

eta nach.
Luisa Neubauer eifert Gr

Straße gegangen. Greta
Thunberg ist über den Atlantik gesegelt, um in den
USA eine Rede zu halten.
Und in der Corona-Krise hat
sie ihren Schulstreik zu Hause fortgesetzt.
Greta Thunberg ist aber
auch sauer darüber, dass
in den 100 Wochen viel zu
wenig entschieden wurde.
Sie wirft den Politikern vor,
die Welt habe zwei weitere
Jahre mit Nichtstun vergeudet. Außerdem seien weiterhin große Mengen von
Kohlendioxid ausgestoßen
worden. Das schadet dem
Klima.
Niemand ist zu klein
Die Schwedin rief wieder
einmal dazu auf, dass alle
etwas gegen die Klimakrise tun müssten. Sie sagte: „Was wir jetzt tun und
was nicht, das wird sowohl
den Rest unseres Lebens
definieren als auch das

DAS IST LOS

M e ld u n g !
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Zu wenige
Windräder

Greta demonstriert vor dem schwedischen Parlament.

Leben unserer Kinder und
Enkel.“ Eins ihrer Zitate ist
berühmt geworden: „Niemand ist zu klein, um einen
Unterschied zu machen.“
In Deutschland gibt es inzwischen viele junge Leute,
die sich wie Greta Thunberg
für den Klimaschutz einsetzen. Luisa Neubauer ist eine
von ihnen. Die Corona-Krise
hat „Fridays for Future“ dazu
gezwungen, den Protest zu
einem großen Teil ins Internet zu verlegen. Dadurch
waren die Demonstranten
weniger sichtbar.

und Prominenten einen
offenen Brief an alle
Staats- und Regierungschefs der EU.
Das fordern sie:
1. Es soll gar kein Geld mehr
in die Förderung von Kohle, Öl und Erdgas gesteckt
werden.
2. Wer Umweltverbrechen
begeht, soll vor Gericht
kommen.
3. Jedes Land darf nur eine
bestimmte Menge an Kohlendioxid ausstoßen.

Zum Sondergipfel der Europäischen Union (EU) schickte Greta Thunberg gemeinsam mit vielen anderen
Aktivisten, Wissenschaftlern

i n fo

Greta traf Ursula von de
r Leyen, die
Präsidentin der EU-Kom
mission.

GRETA THUNBERG

Greta Thunberg wurde am 3. Januar 2003 geboren. Sie ist 17 Jahre
alt. 2019 bekam sie für ihren Einsatz den Alternativen Nobelpreis.
Das Magazin „Time“ wählte sie zur „Person des Jahres 2019“. Greta
hat die neunjährige Pflicht-Schulzeit in Schweden beendet.
Fotos: dpa, afp / Text: Katrin Martens

Sie sind riesig, weiß und
stehen meist auf Feldern
oder im Meer. Windräder
sieht man in Deutschland
an vielen Orten. Allerdings
sind in den ersten sechs
Monaten dieses Jahres an
Land nicht viele dazugekommen. Das haben Fachleute erklärt.
Dabei sind die Windräder
wichtig für die Energiewende. Damit ist gemeint,
dass Deutschland seinen
Strom in der Zukunft umweltfreundlicher erzeugen
will. Also weniger aus Öl
oder Kohle, denn das ist
schlecht für das Klima. Dafür soll mehr Energie etwa
aus Sonne und Wind genutzt werden.
In zehn Jahren soll ein großer Teil des Stroms aus diesen erneuerbaren Energien
kommen. Es gibt aber auch
Gegner der riesigen Windräder. Sie finden etwa, dass
sie die Landschaft hässlich
machen.

STARS
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EIN TANZ FÜR DEACON
Deacon Philippe hat sehr berühmte Eltern. Reese Witherspoon und
Ryan Philippe sind erfolgreiche Hollywood-Stars. Der 16-jährige
Deacon tritt aber nicht in ihre Fußstapfen auf der Kinoleinwand.
Er ist Musiker geworden. Gerade ist seine erste Single herausgekommen. Er hat das Lied „Long Run“ (auf Deutsch: „Auf lange
Sicht“) komponiert. Die britische Künstlerin Nina Nesbitt hat das
federleichte Sommerlied eingesungen. Deacons Eltern sind jetzt
mächtig stolz auf ihren Sohn.
Reese Witherspoon feierte den Song mit einer Tanzeinlage im
Internet. In einem Video ist sie mit Deacon zu sehen, beide hören
dem Song zu. Plötzlich sagt die Mutter: „Deacon, ich sollte einen
Tiktok-Tanz zu diesem Lied erfinden.“ Auf das: „Nein, Mum, nein!“,
hört sie gar nicht und legt einfach los!

N
R
E
T
H
C
Ü
H
C
S
T
IS
G
IN
ELLIE GOULD
Ellie Goulding hat schon eine Menge Hits gelandet. Mit „Outside“ (auf
Deutsch: „Draußen“) stand sie auf Platz 1 der Charts in Deutschland, nur
ein paar Wochen später folgte die nächste Hitsingle. Das ist nun schon
fünf Jahre her. Gerade ist das neue Album der 33-jährigen Künstlerin
herausgekommen. Es heißt „Brightest Blue“ (auf Deutsch: „Hellstes Blau“).
Die aktuelle Single daraus ist „Slow Grenade“ (auf Deutsch: „Langsame
Granate“) . In dem Song geht es um eine unglückliche Liebe, die weh tut.
Jetzt fiebert sie den Reaktionen ihrer Fans entgegen. Und ist mega aufgeregt. Natürlich hofft sie auf einen großen Erfolg, aber sicher ist sie sich
nicht.
Ellie sagt von sich selbst sogar, dass sie eher schüchtern als selbstbewusst sei. „Wenn ich mich an die Schule und Uni zurückerinnere, dann war
xxx Ich habe nicht besonders viel
ich schon immer eine schüchterne Person.
Selbstbewusstsein.“
Fotos: Getty / Texte: Corinna Zak
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Das Schloss von Aschenputtel steht leer und
Minnie Maus ist hier auch schon lange nicht
mehr durch die Straßen getanzt. Mehrere
Monate lang war Disney World in Florida
wegen des Coronavirus für Besucher
geschlossen. Jetzt sind Basketballprofis in
einige leerstehende Luxushotels des Freizeitparks eingezogen. Die Sportler bereiten sich auf
den Spielbeginn am 30. Juli vor. Sie sind im größten Vergnügungspark der Welt unter Quarantäne gestellt. Auch der deutsche Basketballprofi Moritz Wagner trainiert in Florida mit
seiner Mannschaft, den Washington Wizards.
Er fühlt sich sicher: „Zum Beispiel gibt es an
jedem Tag einen Corona-Test. Die Zahl der
Leute, die hier herumrennen und einfach nur
für uns arbeiten - das ist unglaublich. Es ist alles
sehr reglementiert und organisiert.“

Fotos: dpa / Texte: Corinna Zak

Wer Sport treibt, kennt das: Manchmal ist man
ganz schön aus der Puste. Dann atmet man tief
ein und aus, um wieder mehr Luft zu bekommen. In anderen Momenten muss man einem
Team-Mitglied während des Spiels laut etwas
zurufen. Das ist in Zeiten von Corona aber nicht
ungefährlich. Denn dabei kann man Tröpfchen
mit Viren darin in die Luft bringen, die andere
anstecken können.
In der Football-Liga NFL in denUSA gibt es dafür vielleicht bald einen besonderen Schutz. Um
gegen Verletzungen geschützt zu sein, tragen
die Spieler dort ohnehin einen Helm während
des Spiels. Die Liga hat nun vorgeschlagen,
darin noch einen besonderen Mundschutz einzubauen. Der soll verhindern, dass ansteckende Tröpfchen in die Luft kommen. Die Spieler
sollen sich auch trotzdem weiter unterhalten
können. Im September soll die neue Saison losgehen. Mal schauen, ob die Football-Spieler
dann so einen Helm tragen.

FRAGE DER WOCHE

8

?

Emilia, 8 Jahre
Für mich bedeutet Freundschaft, wenn
man sich nicht anlügt und keine Geheimnisse voreinander hat. Man sollte immer
füreinander da sein und zusammen lachen können. Ein bisschen Quatsch zusammen machen gehört auch dazu.

FRAGE

WAS BEDEUTET
FREUNDSCHAFT
FÜR DICH?

Silas, 8 Jahre
Es ist wichtig, ehrlich zu sein.
Freunde erzählen sich viel.
Sie helfen sich, wenn der andere verletzt ist. Man sollte
sich nicht anlügen, aber man
darf schon ein kleines Geheimnis haben, von dem der
andere nichts weiß.

Merle, 10 Jahre
Marieke, 7 Jahre
Ein Freund muss auf den anderen aufpassen, er darf sich nie trennen von ihm. Und
er muss sich wirklich gut mit dem anderen
verstehen. Ein Freund verrät keine Geheimnisse. Und manchmal heiraten Freunde
auch.
Fotos und Interview: Katrin Martens, privat

Ich finde, ein echter
Freund muss immer
für einen da sein.
Er darf einen auch
nie im Stich lassen,
wenn’s mal brenzlig
wird. Er lacht einen nie
aus, weil man einen Fehler
bei irgendwas macht. Und eine
echte Freundschaft hält auch einen Streit
aus, die kann nichts auseinander bringen.

NEU!
COMIC

Donald und
Minnie als Kinder
Die „Lustigen Taschenbücher“
haben einen neuen Ableger bekommen. In „Young Donald Duck“
könnt ihr Donald als Kind erleben. Im Abenteuer
„Vom Pech verfolgt“ hat der Zwölfjährige für
sein junges Alter schon mit allerhand Ärger zu
kämpfen: Der Hof seiner Großmutter ist in Gefahr. Um ihn zu retten, muss Donald es an eine
Eliteschule schaffen. Das ist ziemlich stressig für
ihn. Das Buch ist ein Comic-Roman, Texte und
lustige Zeichnungen mit Sprechblasen wechseln
sich ab. Auch Goofy und Micky Maus sind dabei. Außerdem gibt es die neue Reihe „Minnie &
Daisy Spypower“. Darin sind Minnie und Daisy
nicht nur die besten Freundinnen, sondern auch
Geheimagentinnen. Sie wollen die Welt vor Verschwörungen retten. Bunt und spannend! (ab 6)

TIPPS UND WITZE
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BUCH

Fußball schweißt
zusammen
In der neuen Reihe „Die
Fußball-Tornados“ sind
bisher zwei Bücher erschienen. In „1:0 für Jonas“
geht es um den Berliner Jungen Jonas, der in die
dritte Klasse geht. Die Kinder streiten sich oft,
manchmal gibt es sogar eine Prügelei. Jonas
findet das nicht gut. Weil er weiß, dass Fußball
alle verbindet, gründet er mit seinem Freund Kalil einen Fußballverein. Das schweißt die Kinder
zusammen, denn schon bald müssen sie gegen
einen starken Gegner antreten. Das Besondere
an dem Buch ist, dass immer wieder kleine Comics auftauchen. (ab 8)
Thilo / Timo Grubing: Die Fußball-Tornados:
1:0 für Jonas, cbj, 10 Euro

Young Donald Duck: Vom Pech verfolgt /
Minnie & Daisy Spypower: Doppeltes Dilemma,
Egmont Ehapa, je 8,99 Euro

Constantin, 9 Jahre:

„Papa“, ruft Sven aus dem Kinderzimmer,
„kann ich bitte noch ein Glas Wasser haben?“ „Schlaf jetzt, Sven, du hattest schon
drei Gläser!“ „Ja, ich weiß, aber die haben
nicht gereicht, um das Feuer zu löschen.“

Fragt der Fußballtrainer seine Spieler:
„Sagt mal, welche Muskeln treten in
Kraft, wenn ich den Ball trete?“ „Unsere
Lachmuskeln!“

Ben, 9 Jahre:

Scherzfrage: Was haben Lehrer
und Wolken gemeinsam.
Wenn Sie sich verziehen, wird es schön.

Hihihihi!

Jakob, 10 Jahre:

Schick uns deinen Lieblingswitz an: checky@funkemedien.de

TOPTHEMA
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Freun

Am 30. Juli ist Tag der Freundschaft. Dieser Tag soll einmal im Jahr daran erinnern,
wie wichtig eigentlich Freundschaft ist. Freundschaft zwischen Ländern, Kulturen, Städten
und natürlich Menschen. Die Freundschaftsforscherin Maria von Salisch hat
CHECKY! wichtige Dinge über Freundschaften erklärt.

BESTE FREUNDE
Richtig gute Freunde begleiten uns alle: Wir können Abenteuer erleben, miteinander reden und
Spaß haben. Die Freundschaftsforscherin sagt
sogar, dass wir Freunde dringend brauchen. Es
ist sehr wichtig, jemanden zu haben, dem wir
vertrauen können: jemanden, der vielleicht
auch ohne Worte bemerkt, dass es uns gerade
nicht so gut geht. Da können uns gerade beste
Freunde sehr gut helfen, indem sie uns zuhören, uns kurz drücken, die
Hand auf unsere Schulter legen oder einfach zu uns halten.

FREUNDSCHAFT ZU DRITT
Harry, Ron und Hermine aus „Harry Potter“ sind tolle Freunde.
Zusammen können sie alles schaffen. Sie unterstützen sich, wo
es nur geht. Zu dritt befreundet zu sein, ist aber nicht immer
leicht: Es kann passieren, dass sich einer wie das dritte Rad am
Fahrrad fühlt. „Es funktioniert dann nicht, wenn sich zwei gegen
einen verbünden. Es muss gar nicht mal schlecht sein: einfach
nur hinter dem Rücken etwas austauschen, kann ausschließen“,
sagt die Forscherin. Wichtig ist, dass man immer ehrlich zueinander ist.

TOPTHEMA

TIERFREUNDSCHAFT
Nicht nur Menschen, auch Tiere können uns gute
und treue Freunde und Weggefährten sein. Im Film
„Ratatouille“ freunden sich die Ratte und der Hilfskoch miteinander an und helfen sich gegenseitig.
Sie können zwar nicht durch Worte miteinander
sprechen, wissen aber, wie sich der andere fühlt.
Wenn ihr ein Haustier habt, ist euch das vielleicht
auch schon einmal aufgefallen. Tiere können oft
spüren, wie es einem geht. Sie hören zu und
bleiben an unserer Seite.
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GESCHWISTERFREUNDSCHAFT
Warum ist es eigentlich so, dass manche Kinder sehr gut
mit ihren Geschwistern zurechtkommen und andere Kinder gar nicht? Maria von Salisch meint, dass das an der
Familie liegen kann. „Familie ist wie ein Zirkus, jeder
hat seine eigene Rolle.“ Wenn sich diese Rollen
nicht gut ergänzen, kann es zu Streitereien
kommen. Manchmal verändert sich sowas
aber auch noch. Wer weiß: In fünf Jahren sind die Geschwister vielleicht enge
Freunde, die vorher nie gemeinsam Zeit
verbracht haben.

Wusstest du…
Freundschaft früher und heute Kinder können heute öfter und länger Zeit mit ihren Freunden
verbringen, als Kinder das noch vor 200 Jahren konnten. Vor 200 Jahren mussten die meisten Kinder schon
früh helfen und arbeiten. Wenn sich Kinder zum Spielen treffen konnten, war das etwas Besonderes. Oft
konnten das nur Kinder aus reichen Familien. Heute verbringen Kinder viel Zeit miteinander: im Kindergarten, in der Schule oder im Verein. Vor 200 Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass Kinder sich nachmittags im Sportverein treffen.

Von Freunden lernen Wenn die Hausaufgaben mal wieder schwerfallen, dann sind Freunde für
uns da. Entweder sind sie mit uns planlos, oder sie helfen uns. Freunde unterstützen uns aber nicht nur bei
Hausaufgaben. Wir können auch andere Dinge von ihnen lernen. Wir lernen, uns nicht so schnell zu ärgern,
und wissen, dass man auch mal verzeihen sollte, wenn der andere Mist gebaut hat.
Fotos: Shutterstock, iStock / Text: Lena Stolz
Maria von Salisch lehrt an der Leuphana Universität Lüneburg.

MACH MIT!
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SO MACHST DU …

BUNTES POPCORN

Popcorn selber machen ist ganz leicht!
Und schmeckt super lecker. Mit ein bisschen
Lebensmittelfarbe kannst du es sogar bunt
färben. So geht’s:

1.
2.

Gib etwas Öl in die Pfanne und erhitze
es zusammen mit Lebensmittelfarbe
und Zucker. Verwende immer nur eine
Farbe. Wenn du Popcorn in mehreren
Farben machen willst, musst du mehrere Durchgänge machen.

Gib eine Hand voll Mais in die Pfanne. Vermische ihn gut
mit dem farbigen Öl-Zucker-Gemisch. Tipp: Wenn das
Popcorn richtig bunt werden soll, nimm eine ganze Tube
Lebensmittelfarbe. Wenn es nur bunt gesprenkelt werden
soll, nimm etwas weniger.

3.

Verschließe die Pfanne unbedingt mit einem
Deckel! Sonst fliegt dir das Popcorn um die
Ohren. Jetzt musst du nur noch warten.

4.

Wenn das Popcorn anfängt zu knallen,
nimm die Pfanne von der heißen Platte,
sonst brennt dein Popcorn an.
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Fotos und Text: Friederike Bach

DAS BRAUCHST DU:
•
•
•
•

Popcorn-Mais
Lebensmittelfarbe
etwas Öl und Zucker
beschichtete Pfanne, Pfannenwender, Schüssel
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WEIßT DU...
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warum ein Radiergummi radiert
und ein Tintenkiller löscht?
Wenn du dich verschreibst oder vermalst, dann
musst du nicht neu anfangen, sondern benutzt
bestimmt einen Tintenkiller oder ein Radiergummi. Aber wie funktionieren die eigentlich?

Radiergummi
Wenn wir mit einem Bleistift auf Papier schreiben,
bleibt das Graphit aus der Bleistiftmiene am
Papier hängen. Es wird durch unser Schreiben
abgerieben und haftet am Papier. Diese Kraft,
die zum Haften führt, nennt man Adhäsionskraft.
Wenn wir mit einem Radiergummi über das Blatt
reiben, hat dieses eine höhere Adhäsionskraft
als das Papier. Das Grafit bleibt am Radiergummi hängen. Auch das Radiergummi nutzt sich ab
und es entstehen diese kleinen Gummi-Fitzel. An
diesen Fitzeln bleibt das Grafit haften. Nach dem
Radieren ist kein Graphit mehr auf dem Papier,
und man kann nochmal neu anfangen.

Tintenkiller
Tinte besteht meistens aus Wasser und einem
Farbstoff. Die kleinen Teilchen, aus denen die
Tinte besteht, nennt man in der Chemie Moleküle. Diese haben eine ganz bestimmte Form: Sie
sind flach. Wenn Licht auf die Tinte scheint, werden durch die flachen Moleküle nicht alle Farben
wieder zurück reflektiert. Sondern nur die für uns

sichtbare Farbe Blau. Alle anderen Farben,
aus denen das Licht besteht, werden von den
Molekülen absorbiert, das heißt diese Farben
werden sozusagen geschluckt.
Wenn wir die blaue Tinte wegkillern, dann
verändert sich die Struktur der Moleküle. Das
liegt an dem Hauptbestandteil des Tintenkillers, dem Natriumsulfit. Dieser Stoff verändert die Struktur der Moleküle, weil eine
chemische Reaktion stattfindet. Aus der flachen Bauweise werden pyramidenförmige
Moleküle. Durch die neue Struktur werden
alle Farben zurück reflektiert. Wenn alle Farben reflektiert werden, erscheint uns das als
durchsichtig, wir sehen also keine spezielle Farbe mehr, sondern nur noch das weiße
Blatt.

Fotos: dpa, Getty / Text: Lena Stolz

ERZÄHL MAL!
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Preisgeld
„Ich heiße Emma, bin 16 Jahre
alt und gebe ehrenamtlich
Deutschunterricht für junge
Geflüchtete. Bei einem Sprachturnier habe ich 500 Euro
gewonnen und es der Kindernothilfe gespendet, damit davon Bücher
für Kinder in Afghanistan übersetzt
werden können.“
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über den ängstlich

Als ich klein war, haben meine Eltern mir und
meinen Geschwistern oft Geschichten vorgelesen. Am liebsten mochte ich das Buch
„Der ängstliche kleine Spatz“. Heute helfe ich
in meinen Freistunden in der Internationalen
Klasse meines Gymnasiums in Stolberg Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung
beim Deutschlernen, damit sie einen Schulabschluss machen können.

Anders als in Deutschland können in Afghanistan
kaum Kinder zur Schule gehen.

Vor einiger Zeit habe ich dort einen Jungen
kennengelernt, der fast genauso alt ist wie ich
und vor Kurzem aus Afghanistan geflohen ist.
Er hat nie eine Schule besucht. Natürlich wusste ich schon vorher, dass viele Kinder auf der
Welt nicht zur Schule gehen können. Aber so
richtig bewusst wurde mir das erst durch den
Kontakt zu ihm, und mir wurde klar, was für ein
Glück ich eigentlich hatte, lesen und schreiben
zu lernen.
Deswegen konnte ich im vergangenen Jahr
auch an einem Sprachturnier teilnehmen. Das
veranstaltet der Rotary-Club aus meinem Ort
für alle Schüler in der Region. Mit meiner Rede
zum Thema „Ungesunde Lebensmittel – muss
der Staat eingreifen?“ habe ich es tatsächlich auf den ersten Platz geschafft – und dafür
ein Preisgeld von 500 Euro bekommen. Ganz
schön viel Geld!

ERZÄHL MAL!
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Afghanis tan
Ich habe mich dagegen entschieden, die 500
Euro in Süßigkeiten oder Reisen zu investieren. Stattdessen habe ich ein Projekt bei der
Kindernothilfe gefunden, bei dem Kinderbücher in Paschtu und Dari übersetzt und an
Bildungseinrichtungen in Afghanistan verteilt
werden. Tja, und das Buch, das mit meinem
Preisgeld übersetzt wurde, war ausgerechnet
„Der ängstliche kleine Spatz“. Jetzt konnte ich
dem Jungen die übersetzte Version zeigen.
Lesen kann er zwar immer noch nicht. Aber ich
hoffe, dass es in Zukunft andere Kinder in Afghanistan gibt, deren Eltern diese Geschichte
vorlesen können – so wie meine Mutter sie uns
vorgelesen hat.
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SO VIELE BÜCHER!
Die Kindernothilfe unterstützt in Afghanistan rund 44.600 Kinder und Jugendliche
durch verschiedene Projekte. Es gibt dort
kaum gute Kinderbücher in den Sprachen
Paschtu und Dari – Bücher, die Kindern den
Unterschied zwischen Gut und Böse erklären, ihnen Respekt vor ihren Mitmenschen
und vor der Natur beibringen und eigenständiges Denken fördern. Dabei ist das so
wichtig in diesem Land, in dem die Menschen seit vielen Jahren unter Terror und
Angst leiden. Die Kindernothilfe hat bereits
mehr als 150.000 Kinder- und Schulbücher
übersetzen lassen.

Schon seit 18 Jahren unterstützt die
Kindernothilfe rund 44.600 Mädchen und
Jungen in Afghanistan.
Fotos: privat, Silke Wörmann (2), Jörg Denker / Grafik: Getty

KINDERNOTHILFE
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg,Tel. 0203.7789-0, info@kindernothilfe.de,
Kinderhomepage der Kindernothilfe: www.robinson-im-netz.de

TIERISCH
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CoronaSchnüffler
Das Coronavirus riechen – geht das? Zehn besondere Hunde sollen das jetzt testen. Sie gehören
zur Bundeswehr und besuchen eine Diensthundeschule. Gerade nehmen sie an einem speziellen
Projekt teil. Dabei versuchen Experten ihnen beizubringen, das Virus anhand von Speichelproben
zu erschnüffeln. Wenn das klappt, könnten Hunde
in Zukunft dabei helfen,
eine Corona-Erkrankung
bei Menschen schnell zu
erkennen. Schäferhunde,
Spaniel und Retriever
machen bei dem Projekt
mit.

MEIN HAUSTIER

RANDI (11)
UND IHR HUND ENA
Was macht Ena so besonders?
Ena ist ein Barbet. Das ist ein Französischer
Wasserhund. Sie ist sieben Jahre alt. Mit
ihrem weißem Fell und dem schwarzen Kopf
fällt sie ganz schön auf. Ich finde, dass sie
wegen ihres flauschigen Fells ein bisschen
wie ein Schaf aussieht.

Was macht Ena am liebsten?
Ena liebt es zu schwimmen, zu apportieren,
rumzuliegen und gestreichelt zu werden.

Was habt ihr schon zusammen erlebt?

Eine bunte Wiese beim Präsidenten?
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier arbeitet in Berlin im Schloss Bellevue. Im Schlosspark
gibt es einen grünen, gepflegten Rasen, auf dem
er oft viele Gäste empfängt. Eine Naturschützerin
hat jetzt vorgeschlagen, dass der Rasen zu einer
bunten Blumenwiese wird. Die Wildblumen wären ein wunderbarer Lebensraum für Bienen. Der
Präsidentenpark ist allerdings sehr groß. In einem
anderen Teil gibt es schon eine Wildwiese und
Bienenstöcke. Deswegen wird der grüne Rasen
für die Gäste wohl grün bleiben.
Fotos: dpa, privat / Texte: Katrin Martens, Alexandra Domanski

Ich war mit Ena auch schon schwimmen
und sie legt ihren Kopf manchmal auf
meinen Schoß. Ich geh mit Ena oft in die
Hundeschule, das hat uns ganz schön
weit gebracht. Dort machen wir gerne
Mantrailing.

Schick uns den Steckbrief
deines Haustieres an:
checky@funkemedien.de

TIERISCH

BURENZIEGE ODIN

LEBT IM TIERPARK + FOSSILIUM BOCHUM

Odin
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Schon gewusst?
Der Name „Burenziege“ kommt von dem Begriff „Bauernziege“. Die
Rasse wurde aus afrikanischen Landziegen und niederländischen
Ziegen gekreuzt. Odin kam 2015 als Waisenkind in den Tierpark
und wurde von seinen Tierpflegern mit der Flasche großgezogen.
Dadurch ist er immer noch sehr verschmust.

rk+Fossilium Bochum
Odins bester Freund im Tierpa
n teilen sich sogar einen
ist die Ziege Jakob. Die beide
n doch mal! Mehr Infos:
Schlafplatz. Besuch die beide
www.tierpark-bochum.de
ist Teil der Initiative „NRW
Der Tierpark+Fossilium Bochum
für
zu Vorteilen und Angeboten
Partnerzoos“. Informationen
.de
zoo
ner
Zoos: www.part
Besucher der teilnehmenden
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TKKG – das sind Tim, Karl, Klößchen und Gaby. Die vier Freunde
lösen mutig jeden Fall und stürzen sich in spannende Abenteuer.
Dabei darf Hund Oskar natürlich nicht fehlen.

CH E !

„Schwimmtier Undercover“
- Teil 2 Von Kirsten Vogel

Beim Blick in sein Schließfach erschrak Karl: Sein
Handy war weg!
Mit seinem fotografischen Gedächtnis versuchte
er, sich die Form der nassen Fußabdrücke einzuprägen. Er erkannte einen großen Zeh, und eine
Sekunde später waren die Abdrücke auf dem aufgeheizten Betonboden getrocknet.
Schnell rannte Karl zurück zum Schwimmbecken,
wo Klößchen seinen erschlafften Delfin aufpustete. Klößchen hielt inne und berichtete: „Anton will
ein Wettschwimmen mit Gaby machen.“
„Ich muss euch was erzählen“, rief Karl aufgeregt.
Tim und Gaby stützen sich am Beckenrand ab und
kletterten aus dem Wasser. Dabei lauschten sie
Karls Bericht von den Vorfällen bei den Schließfächern.
„Das ist ein Fall für TKKG!“ Tim lief los.
Klößchen legte seinen Delfin auf die Wiese und
rannte seinen Freunden hinterher. Sofort schloss
er sein Schließfach auf. „Mist, mein Handy ist weg!
Und mein Geld auch.“
Tims Handy und Portemonnaie waren ebenfalls
verschwunden. „Gabys Schließfach wurde geöffnet und da fehlt nichts, aber unsere waren abgeschlossen und alle Wertsachen sind weg?“ Tim rieb
grübelnd über seine Schläfe.
„Das geht mit einem Universalschlüssel“, vermutete Gaby. „Die Bademeisterin hat so einen, falls
man seinen Schlüssel verliert.“
Karls Blick fiel zur Wiese, wo Anton und Felix sich
gerade mit einer großen Portion Pommes niederließen. „Ich sehe die beiden heute das erste Mal
zusammen.“
„Stimmt“, bestätigte Klößchen. „Vorher haben sie
immer abwechselnd blöden Quatsch gemacht.“
„Vielleicht wollte einer der beiden alle ablenken,

damit der andere unbemerkt die Schließfächer
ausrauben kann?“, überlegte Gaby.
„Ja, und als Karl seine Brille wegbringen wollte, hat
er den Plan durchkreuzt. Der Dieb hatte sich gerade an Gabys Schließfach zu schaffen gemacht“,
folgerte Tim, „und ist dann schnell abgehauen
ohne es noch abschließen zu können.“
„Das passt“, bestätigte Karl. „Anton hat doch auch
einen so großen Onkel.“
„Hä? Was hat denn der Onkel damit zu tun?“ Klößchen stand auf der Leitung.
„Er meint den großen Zeh“, erklärte Gaby. „Am
Fuß.“
„Uns fehlen Beweise“, seufzte Karl. »Ich hab das
Bild vom Zeh ja nur in meinem Kopf.“
„Das muss da wieder raus!“, sagte Klößchen entschieden.
„Wir müssen sie auf frischer Tat ertappen“, erklärte
Tim. „Schade, dass Schnüffelnase Oskar nicht dabei ist.“
„Dafür haben wir meinen Delfin mit Getränkehalter“, sagte Klößchen. „Da passt doch sicher Gabys
Handy rein!“
Was hat Klößchen vor?

eht,
Wie es weiterg
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NOCH MEHR ABENTEUER
VON TKKG JUNIOR
TKKG Junior – Papageien in Not
Von Kirsten Vogel
KOSMOS Verlag
8,99 Euro, ab 8 Jahren
TKKG Junior Fälle gibt es auch als Hörspiel – im Streaming,
als Download und CD.

Illustration: COMICON S. L./Beroy + San Julian

TKKG JUNIOR
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Wie heißt der deutsche Bundestrainer
mit Vornamen?

Wie ist die Abkürzung für den
Weltfußballverband?

W) Gerd

R) Laga

T) Ferdinand

T) Gruga

L) Joachim

ß) Fifa

Wie nennt man das letzte Spiel
in einem Turnier?

Wie viele Jahre liegen zwischen zwei
Fußballweltmeisterschaften?

H) Game over

M) 2

U) Finale

B) 4

D) Schluss

X) 6

Welches ist die härteste Strafe, die ein
Schiedsrichter ausspricht?

Wer entscheidet, wann ein
Ball im Aus ist?

F) rote Karte

K) Spieler

Ü) gelbe Karte

S) Torwart

C) erhobener Zeigefinger

A) Linienrichter

lösung:

Wie lange dauert in einem
Fußballspiel die Halbzeitpause?
N) 10 Minuten

rätsel
Gewinn

3

L) 15 Minuten

2
1

O) 20 Minuten

Wir verlosen dreimal drei Hörspiele der „Panini Sports Academy“! Hier erlebst du, wie
es an einer Sportakademie zugeht. Der sportliche Zweikampf, aber auch Themen wie
Freundschaft, Teamgeist und Ehrgeiz stehen im Mittelpunkt. Großer Hörspielspaß für
Torjäger und Dribbler von 7 bis 12!
Sende das Lösungswort mit deinem Namen, deinem Alter, deiner Adresse
und dem Betreff „Preisrätsel“ an diese E-Mail-Adresse: checky@funkemedien.de
Deine Eltern müssen mit der Teilnahme an der Verlosung einverstanden sein.
Das muss in der E-Mail stehen. Einsendeschluss: 30. Juli 2020
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Buchstabenrätsel:
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Dieses heft gehört

Hol dir CHECKY! nach Hause!
Du willst jede Woche Nachrichten,
spannenden Lesestoff und Rätsel?
Dann abonniere CHECKY!
Hier kannst du das Heft mit deinen
Themen ab 7,90 Euro/Monat bestellen:

www.checky.news
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Labyrinth

Märchenhaft

Finde den Weg über die Dächer.

Aus den sieben Märchentiteln ist jeweils
ein Buchstabe verschwunden. Wenn du
die fehlenden Buchstaben zusammensetzt, erhältst du den Namen einer
anderen Märchenfigur.

SCHNEWITTCHEN
ASCHENPUTEL
FROSCHKÖNI
FRAU HOLE
ROTKÄPPCHN
UMPELSTILZCHEN
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