Wo es interessante
Theaterstücke, Konzerte oder Ausstellungen für Kinder gibt, könnt ihr jeden
Donnerstag in unserem Veranstaltungsmagazin Ticket nachlesen. Einen
besonderen Tipp gibt euch jedes Mal
einer unserer Kinderreporter.

AUF DIESER SEITE

TICKET

MONTAG GESUND

DIENSTAG LERNEN

MITTWOCH BEZIRKE

DONNERSTAG HELFEN

FREITAG FAMILIE

SONNABEND KINDERSEITE

Mark Parisi: Ben Black.
Total genial und voll
daneben.
cbt, 9 Euro. Ab 9

Armin Dieter,
Qusay Mustafa,
8 und 9 Jahre

Jan Bajtlik: Ariadnes
Faden – Götter, Sagen,
Labyrinthe.
Moritz, 24 Euro. Ab 8

Josephine Angelini:
Annies Welt. Dressler,
17 Euro. Ab 10

Vivina Lichtenau,
11 Jahre

Antonie Schneider/Pei-Yu
Chang (Ill.): Wem gehört
der Schnee?
NordSüd, 15 Euro. Ab 5

Amelie Kröger,
Anton Ostler, Philipp
Hupperten, 7 und 8 Jahre

Alles Kunst! Kinder
entdecken Meisterwerke.
Dorling Kindersley,
14,95 Euro.
Ab 7

Hadi Michael Amer,
Corina Ralic,
Hannah Lovinda
Rittner, 9 und 10
Jahre

Juliane Breinl,
Mein Mauerfall.
arsEdition, 15 Euro.

Jonah Veer, 10 Jahre

Axel Scheffler/Julia Donaldson (Ill.): Die Schnetts
und die Schmoos. Beltz &
Gelberg, 13,95 Euro. Ab 4

Simon Najda, 8 Jahre

D

ie roten Schnetts
und die blauen
Schmoos
leben
jeder für sich auf dem Planeten Sehrsehrfern. Man
spricht nicht miteinander,
und schon gar nicht spielt
man miteinander oder teilt,
was einem gehört.
Doch das Schnett-Mädchen Grete und der SchmooJunge Bernd halten sich
nicht an diese Gesetze und
verlieben sich ineinander.
Als sie verschwinden, wird
plötzlich alles ein großes
Abenteuer, und die Schnetts
und die Schmoos suchen
zusammen nach den beiden.
Es ist toll, dass die beiden
sich, obwohl sie so verschieden sind, anfreunden und
sich von den anderen nicht
vorschreiben lassen, ob sie
befreundet sein dürfen. Ich
finde es sehr wichtig, dass
man offen für Neues und für
Menschen ist, die anders
sind als man selbst.

Anna McPartlin:
Die furchtlosen Fünf
… tun das Falsche,
aber richtig!
Rowohlt, 16 Euro.
Ab 11

Friederike Kaspar,
12 Jahre

Dirk Kummer: Alles nur
aus Zuckersand.
Carlsen, 12 Euro.
Ab 10

Charlotte Jöhrens,
10 Jahre

D

ie Geschichte
von „Alles nur
aus Zuckersand“
spielt in der Zeit, als in
Deutschland die Mauer
noch stand. Es geht um
zwei Jungen, Fred und Jonas. Die beiden sind dicke
Freunde und leben in der
DDR. Da stellt die Mutter
von Jonas einen Ausreiseantrag in die BRD für sich
und ihren Sohn. Das finden die zwei Jungs überhaupt nicht toll.
Sie beschließen, bei
der alten Ziegelei, wo sie
immer spielen, einen Tunnel bis nach Australien zu
graben. Denn wenn Jonas
erst nach Westdeutschland übergesiedelt ist,
kann er ja überall hinfahren oder -fliegen, sogar bis
nach Australien. Von Australien aus soll er dann
weitergraben – so lange,
bis die beiden einen Tunnel von der DDR bis nach
Australien haben.
Meint ihr, das gelingt
ihnen? Lest es doch einfach selber nach.

der kinderspiegel

Kristen Fulton/Torben
Kuhlmann (Ill.): Mit dem
Ballon in die Freiheit.
Ravensburger, 20 Euro.
Ab 6

M
ira, Samir und Rafi
leben gemeinsam
in Jerusalem, haben aber alle eine unterschiedliche Religion. Als
Schnee fällt, und das passiert wohl ganz selten dort,
sind sie begeistert. Doch
schnell entsteht ein Streit
darum, wem der Schnee
gehört, welcher Gott ihn gemacht hat und ob ein Gott
besser ist als die anderen.
Diese Seite hat uns am besten gefallen, denn während
alle diskutieren, schmilzt
der Schnee. Schließlich einigen sich die Kinder darauf,
dass er allen gehört.
Die Bilder haben uns sehr
geholfen, die manchmal
schwierigen Sätze zum Thema Religion zu verstehen.
Die Geschichte kann man
gemeinsam lesen, und sie
passt jetzt zum Winter.

I
n diesem Buch gibt
es sehr alte und auch
sehr moderne Kunst:
Bilder, Skulpturen und
Fotografien in verschiedenen Farben und Techniken von früher und
von heute. Ihr lernt die
verschiedenen Dinge
kennen, die auf Bildern
zu sehen sein können,
und erfahrt etwas über
unterschiedliche Arten
zu malen. Manche Bilder zum Beispiel sehen
sehr echt aus, das nennt
man Realismus. Ihr lernt
aber auch, aus was Farben hergestellt werden.
Es gibt sogar Bilder, die
mit Rot aus Läusen und
Blau aus Lapislazuli gemalt wurden.
Die Bilder in diesem
Buch sind echt toll! Wir
finden, es ist sehr schön
für Kinder, die gerne
selbst malen und Kunst
mögen.

J

Was war los auf
dem NATO-Gipfel?

Leseratten der
StechlinseeGrundschule,
9 und 11 Jahre

M

D

ieses
KinderSachbuch erzählt
mit vielen Fotos
die Geschichten von
Menschen, die in der
DDR gelebt haben, vom
geteilten Deutschland
und davon, wie es war,
als im November 1989
die Mauer fiel.
Spannend fand ich,
dass eine ausgedachte Geschichte erzählt
wird, in der sich eine
Familie zu einer Feier
an der Stelle trifft, wo
früher die Mauer stand.
Kinder und Erwachsene sprechen über die
Vergangenheit, aber es
gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu,
wie es war, in der DDR
zu leben, und ob es nun
ein gutes Leben dort
war oder nicht. Wie in
einem Sachbuch werden Fakten erklärt.
Dadurch, dass es viele
Bilder und Erklärungen
in dem Buch gibt, kann
man die Texte gut verstehen.

eremy, Charly, Sumo,
Walker und Johnny J.
sind die furchtlosen
Fünf. Die Jungen wissen, dass Johnnys Mutter an Krebs leidet. Aber
dann kommt Walker auf
die grandiose Idee, sie
nach Amerika ins Krankenhaus zu schicken.
Die Jungen versuchen,
das Geld für das Flugticket zu sammeln,
indem sie Boxkämpfe
veranstalten. Aber dabei bleibt es nicht! Irland nimmt zum ersten
Mal an der Fußball-WM
teil, und als alle Fußball
schauen und abgelenkt
sind, planen die furchtlosen Fünf einen Raubüberfall.
Ich empfehle das
Buch, weil es sehr spannend ist, aber auch witzig. Manchmal ist es
ein wenig brutal, daher
sollte man zum Lesen
nicht jünger als 10 Jahre sein.

LIRUM

Maximilian Fröhlich,
Marlene Mennenga,
8 Jahre

D

KINDERTIPP

er Comic-Roman
von Mark Parisi
handelt von Ben
Black. Der erhält eines Tages einen Zettel,
durch den er gewarnt
wird, dass ihn ein Alien
beobachtet. Obwohl er
nur ein ganz normaler
Junge ist, der zur Schule geht, Katzen liebt,
sich für einen Künstler
hält und in einer chaotischen Familie lebt, wird
ihm klar, dass er allein
die Welt retten muss.
Niemand wird ihm helfen, denn alle halten die
Nachricht auf dem Zettel
für einen Witz.
Das Buch ist das dritte
in der Ben-Black-Reihe.
Es ist zu empfehlen, weil
es total lustig erzählt
und sehr spannend ist.
Zudem sind die Bilder
witzig gemalt. Besonders die Charaktere der
Schwester Erica und der
Katze Jerome haben uns
zum Lachen gebracht!

Lara Schützsack/Regina Kehn (Ill.):
Tilda, ich und der geklaute Dracula.
Fischer Sauerländer, 12 Euro. Ab 8

ein Name ist Antoinette Elizabeth
Bianchi, aber alle
nennen mich Annie. Auch
mein bester Freund Jordan, mit dem ich nie Zoff
hatte, bis zu dem Tag, den
ich am liebsten vergessen
würde.
Ich habe sieben Schwestern und einen Bruder, das
ist ziemlich chaotisch!
Selbst ein einfaches Krippenspiel kann schon zu
großer Verwirrung führen.
Mein Leben ist also alles
andere als leicht. Da hilft
auch kein Zählen im Kopf,
eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn
es zu Hause mal wieder
schwierig und stressig ist,
weil alle streiten oder kein
Geld da ist. Wie soll das
nur weitergehen?

Oda und Tilda sind beste Freundinnen, und leben in Berlin. Eines Tages
verschwindet der Hund Dracula, der
einem Mädchen aus ihrem Haus gehört. Die beiden machen sich aber auf
die Suche und erleben dabei ein großes
Abenteuer. Wir sind sicher, dass ihr die
Geschichte genauso gern lesen werdet
wie wir. Das Buch bringt einen wirklich
zum Lachen. Besonders empfehlenswert für Berliner Kids!
Mattis Bettels, Matilda Rudolph,
Amy Behrendt, Marvin Elze, 10 Jahre

Z

Was rieselt leise?
Schickt die Lösung auf einer offenen
Postkarte an:
Der Tagesspiegel, Berlinredaktion,
Stichwort „Kinderrätsel“
10876 Berlin, oder:
Kinderraetsel@tagesspiegel.de
(schreibt eure Postadresse dazu!)
Der Gewinner wird ausgelost.
Er bekommt „Tilda und der geklaute
Dracula“. Einsendeschluss ist
Donnerstag, 12. Dezember.
Antwort der letzten Woche:
Die Schwester von Hänsel heißt Gretel.
Gewonnen hat: Carla Crosby aus
Großbeeren.
Wir danken allen Kindern, die mitgerätselt haben!

D

Kriegst
du das raus

ieses Buch handelt
von den griechischen Sagen, die
in rätselhaften Bildern in
Form von Labyrinthen vorgestellt werden. Viele von
euch kennen die griechischen Sagen zwar schon,
aber auf diese Art sind
sie rätselhaft, spannend,
und man hat Spaß beim
Lesen und Entdecken!
Solche Bilder haben wir
noch nicht gesehen und
fanden das Bilderbuch
daher ungewöhnlich!
Am besten haben uns
die Odyssee und die coolen Bilder vom Weltbild
der Griechen und vom Trojanischen Pferd gefallen.
Dass die Texte am Ende
des Buchs stehen und
man erst mal nur die Bilder sieht, fanden wir sehr
gut. So kann man sich
im Kopf seine eigene Geschichte ausdenken und
sie dann mit denen hinten
im Buch vergleichen. Da
manches ziemlich brutal
ist, würden wir es nicht
für zu junge Kinder empfehlen.

Noch eins

Kinder aus den Leseclubs der Literatur-Initiative empfehlen,
welche neuen Titel ihr auf euren Wunschzettel schreiben solltet

In dieser Woche wurde ständig über
den NATO-Gipfel gesprochen. Die
NATO ist ein Bündnis, zu dem 29 europäische Länder gehören, außerdem
die Türkei, die USA und Kanada. Sie
wurde vor 70 Jahren gegründet, als der
Zweite Weltkrieg vorbei war und die
Welt in zwei Teile zerfiel. Die Grenze
verlief mitten durch Deutschland. Die
Großmacht im Osten war die Sowjetunion, die es heute nicht mehr gibt.
Ihr größtes Mitglied war Russland. Im
Westen waren und sind die USA diejenigen, die am meisten zu sagen haben.
Lange hat keiner angezweifelt, dass
die NATO wichtig ist. Sie soll dafür sorgen, dass sich ihre Mitglieder gemeinsam verteidigen können, falls sie angegriffen werden. Zurzeit gibt es aber viel
Streit in der NATO, zum Beispiel, weil
die Türkei vor ein paar Wochen ohne
Absprache in Syrien einmarschiert ist.
Es gibt auch eine Menge Hickhack,
etwa, weil der französische Präsident
Macron die NATO in einem Zeitungsinterview als „hirntot“ bezeichnet hat.
Das hört natürlich keiner gerne.
Den NATO-Gipfel kann man mit einem Klassentreffen vergleichen. Normalerweise kommen die Chefs und
(wenigen Chefinnen) der 29 Mitgliedsstaaten alle zwei Jahre zusammen.
Auch bei diesen Treffen gibt es Streitigkeiten und Lästereien. Bei der Feier zum 70. NATO-Geburtstag wurden
die Chefs von Großbritannien, Kanada
und Frankreich dabei erwischt, wie sie
über den amerikanischen Präsidenten
lästerten, den hat das logischerweise
geärgert hat.
Trotzdem haben am Ende alle gesagt,
dass sie sich weiterhin gegenseitig unterstützen wollen. Also bis zum nächsten Klassentreffen!
Susanna Nieder

Weihnachtsbücher

DER TAGESSPI EGEL

wei befreundete Familien möchten
nicht mehr in der DDR
leben und beschließen,
mit einem Ballon von Ost
nach West zu flüchten.
In großen Bildern erzählt
dieses Buch vom Leben
der Menschen in der DDR
und von der schwierigen
Flucht im Ballon.
Obwohl die Geschichte schon 1979 passiert
ist, hat sie uns wirklich
beeindruckt. Wir haben
daran gedacht, dass heute auch viele Menschen
aus ihrem Land flüchten
und ein neues Zuhause
finden müssen. Die Geschichte im Bilderbuch
wird von dem achtjährigen Peter erzählt, der der
Sohn einer dieser Familien ist. Mit seinen Augen
erleben wir die aufregende Flucht. Wir empfehlen
das Buch allen Kindern,
weil es in farbigen Bildern
ein Ereignis schildert, das
wirklich geschehen ist.

Fotos: promo (11)
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