Emis Kinderseite
Schön, dass Du da bist!

Ausgabe 3 – März 2019

Hobbies

Nun ist es schon Frühling geworden, und die nächste Ausgabe von Emis Kinderseite ist
da! Das Thema dieser Ausgabe sind Hobbies.
Zum ersten Mal haben wir auch Beiträge von euch bekommen - das hat Emi riesig
gefreut
Änna schreibt uns:
Meine Hobbys sind Malen und Gymnastik.
Ich male gerne, weil es sehr interessant ist. Und viel Spaß macht.
Ich mache gerne Gymnastik, weil man was dazu lernt. Und es macht auch Spaß.
Ich male gerne auf weißem Papier. Ich male auch gern mit all den schönen Farben, außer
mit rosa, pink und schwarz. Außer wenn jemand mir das sagt!
Wenn ich schlechte Laune habe, male ich sehr gerne.
Ich mach gerne draußen und zuhause und auch in der Schule und auf dem Spielplatz
Gymnastik.
Das sind meine Hobbys. Ich hoffe, sie haben euch gefallen.
Oh fast vergessen: aufräumen tu ich auch noch gerne!
Und tolle Bilder hat sie uns auch geschickt!

Bildquelle: Änna aus unserem Verein hat dieses Bild gemalt

Bildquelle: Änna aus unserem Verein hat dieses Bild gemalt

Alpina und Hala haben uns das geschrieben:

Von Alan haben wir diesen netten Brief bekommen:

Und von Rayan bekamen wir diesen Brief:

Mitmachen ?

Emi freut sich auf Zuschriften und Beiträge von Dir! Du kannst sie uns an die E-MailAdresse
info@kulturverbindet-bonn.de
schicken, oder in Deiner Schule in die Infomappe legen (Du findest die Infomappe in der
Bücherkiste von Kultur verbindet in der Schule). Bitte gib Deinen Namen, Deine Klasse
und Deine Schule an.
In der nächsten Ausgabe: Die fünf Sinne
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, und Fühlen: Das sind unsere fünf Sinne. Mit ihnen
nehmen wir die Umwelt wahr. Mit den Augen sehen wir, mit den Ohren hören wir. Die Nase
ist zum Riechen da, die Zunge zum Schmecken. Und mit den Händen und der Haut fühlen
wir. Wir können Gegenstände ertasten, wir merken, ob sie weich oder rau sind, kalt oder
warm. Und wir fühlen Schmerzen.
Wozu sind die Sinne wichtig? Was passiert, wenn ein Sinn fehlt? Ist jemand „behindert,
wenn er nicht sehen oder sprechen kann? Oder kann man dann vielleicht auch bestimmte
Sachen besser
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Verschiedene Tiere haben noch ganz andere Sinne. Schlangen zum Beispiel, Vögel oder
auch bestimmte Fische.
Dann gibt es noch die geheimnisvollen sechsten und siebten Sinne, die manche
Menschen haben, andere nicht. Was das ist und was Personen, die über solche
Wahrnehmung verfügen, besonders gut können, erfahrt ihr auf der nächsten EmiAusgabe.
Sie wird im Juni erscheinen.
Du kannst uns auch gerne Deinen Steckbrief schicken. Beispiele und eine Vorlage findest
Du auf der Seite "über uns"

Lesen, Sehen, Hören
Buchtipps
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Mein erstes Origami – Schritt für Schritt Figuren falten
Mit Regenbogen-Origami-Papier
Neuer Favorit Verlag. 6 €. 6 – 8 Jahre.
Mit einfachen Anleitungen zeigt Euch dieses Buch, wie Ihr Origami-Figuren ganz schnell
falten könnt. Besonders praktisch: Das passende Papier ist direkt dabei!
Origami – Faltfiguren zum aktiven Spielen
Mit fantastischem Origami-Papier
Neuer Favorit Verlag. 6 €. 6 – 9 Jahre.
Dieses Buch zeigt Euch nicht nur, wie Ihr Origami-Figuren bastelt, die hübsch aussehen.
Mit diesen Figuren könnt Ihr sogar spielen! Und auch hier ist Papier zum Basteln dabei.
Damit Ihr direkt loslegen könnt.

Hörst du, wie die Bäume sprechen? Eine kleine Entdeckungsreise durch den Wald
Peter Wohlleben. Oetinger Verlag. 16,99 €. 6 – 8 Jahre.
Haben Bäume eine ganz eigene Sprache? Und sogar ihr eigenes Internet? Oder warum
haben Waldtiere Angst vor uns Menschen? Alle diese Fragen beantwortet der Autor Peter
Wohlleben. Mit diesem Buch geht Ihr auf eine tolle Entdeckungsreise durch den Wald. Es
gibt einiges zum Staunen und Lachen!

Zungenbrecher
Kennst Du eigentlich Zungenbrecher? Das sind kleine Gedichte, die es aber in sich haben!
Wenn Du versuchst, sie laut zu lesen, merkst Du erst, wie schwer das ist!

Fischers Fritze fischt frische Fische;
Frische Fische fischt Fischers Fritze.

Esel essen Nesseln gern,
Nesseln essen Esel gern.

Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen,
dann fliegen Fliegen Fliegen nach.

Wer diese Gedichte geschrieben hat, wissen wir leider nicht (Verfasser unbekannt).

Das Steckenpferd
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Steckenpferd - so hat man früher das Hobby genannt. Es ist ein altmodisches Wort, das
heute kaum noch jemand verwendet. Früher haben nämlich Kinder mit Steckenpferden
gespielt - ein Pferdekopf mit Zügeln aus Stoff oder einem anderen Material, der auf einem
Stecken befestigt war.
Das Wort Hobby kommt übrigens aus dem Englischen - und bedeutet auch
"Steckenpferd".
Hier ist noch ein Gedicht über das Steckenpferd. Carl Hahn (1778-1854) hat es
geschrieben.

Das Steckenpferd
Hopp, hopp, hopp!
Pferdchen lauf Galopp!
Über Stock und über Steine,
Aber brich dir nicht die Beine,
Immer im Galopp,
Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp!
Das Gedicht hat noch ein paar Strophen mehr. Wenn Du Lust hast, kannst Du sie hier
nachlesen.

Natur und Umwelt
Ausflüge in die Natur
Kletterwald
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Kletterpark Bonn „Bronx Rock“
BRONX ROCK Kletterwald
im Hardtbergbad
In der Dehlen
53125 Bonn (Duisdorf)
Tel. 02236-8905-68
Preise: Erwachsene: 19,95 €
Kinder und Jugendliche (7-17 Jahre): 16,95 €
Nur Kinderparcours (ab 5 Jahre): 10,95 €
Family Card (2 Erwachsene, 2 Kinder bzw. Jugendliche bis 13 Jahre): 59,95 €
Im Kletterpark „Bronx Rock“ könnt Ihr sportlich die Natur entdecken! Ihr klettert auf Bäume,
balanciert über Balken und schwingt an Seilbahnen. Im Kletterpark Bonn gibt es vier
Parcours, die alle unterschiedlich schwer sind. Mit der Eintrittskarte in den Kletterpark

könnt Ihr zusätzlich in das Hardberg Schwimmbad!
Am 13. April öffnet der Kletterwald nach der Winterpause. Wenn Ihr nicht so lange warten
wollt, könnt Ihr auch die Kletterhalle besuchen.
Weiteres unter: www.kletterwald-bonn.de

Wildgehege
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Wildgehege Waldau (An der Waldau 50, 53127 Bonn)
Die Waldau ist ein Teil des Bonner Stadtwaldes. Im Wildgehege in der Waldau könnt Ihr
neben Rot- und Dammhirschen, Wildschweine und viele Vögel beobachten. Es gibt einen
Waldspielplatz, ein Naturkundemuseum und einen Waldlehrpfad.
Ein kleiner Tipp: Von März bis Mai kommen die Wildschweinfrischlinge auf die Welt! Der
Eintritt ist kostenlos.
Jugendfarm
Jugendfarm Bonn – Farm am Holzlarer Weg
Jugendfarm Bonn e. V.
Holzlarer Weg 18
53229 Bonn-Pützchen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 14.00 – 19.00 Uhr (März bis Oktober)
Samstag 11.00 – 18.00 Uhr
Tel.: 0228 - 62 98 79 - 20
Die Jugendfarm Bonn ist eine offene Freizeiteinrichtung für Kinder und Jugendliche von 6
bis 14 Jahren. Hier könnt Ihr Tiere pflegen, füttern, streicheln, Buden bauen, basteln,
malen, Kioskverkäufer sein, Fußball spielen, Abenteuer erleben und vieles mehr. Das
Angebot ist kostenlos!
Weitere Information hier: www.jugendfarm-bonn.de

Ein kuschliges Häuschen für fleißige Bienen und Käfer – Wir
bauen ein Insektenhotel!
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Wenn der Frühling mit den ersten Sonnenstrahlen nicht mehr weit ist, schlüpfen auch viele
Insekten, zum Beispiel Bienen und Hummeln. Sicherlich wisst Ihr, dass Insekten wichtig
sind. Sie bestäuben unsere Blumen und Pflanzen, damit diese sich vermehren können.
Für Insekten ist es oft nicht so einfach, einen Unterschlupf in der Natur zu finden. Es wird
sogar immer schwerer, weil die Menschen mehr Straßen bauen. Viele grüne Wiesen, wo
Insekten leben, verschwinden. Deshalb freuen sie sich umso mehr, wenn sie in ein
sogenanntes Insektenhotel „einchecken“ können.
Im Sommer können die Insekten hier ungestört ihren Nachwuchs ausbrüten. Im Winter
machen sie es sich dann gemütlich und können gut überwintern.
Insektenhotels findet man zum Beispiel in Parks. Hast Du vielleicht auch schonmal eins
gesehen?
Hier siehst Du ein Bild von einem Insektenhotel. Es besteht aus ganz unterschiedlichen
Materialien. Zum Beispiel verstecken sich rote Mauerbienen gerne in Holz mit Löchern.
Holzbienen mögen morsches Holz. Ohrwürmer wohnen gerne in Stroh. Auch
Tannenzapfen eignen sich als Haus für Insekten.
Wie Ihr das selbst bastelt, könnt Ihr hier lesen!
Ein Insektenhotel selbst basteln

Bildquelle: Kultur verbindet e.V.

Ihr braucht:
- hohle Schilf- oder Bambusstängel (findet ihr im Baumarkt) oder Naturstrohhalme
- eine möglichst hohe leere Konservendose
- eine Gartenschere
- etwas Draht oder eine Schnur
- wenn ihr mögt, Acrylfarbe um die Dose zu verschönern
Mit diesen Zutaten hält Euer „Hotel“ noch besser. Es geht aber auch ohne:
- Gips (findet ihr auch im Baumarkt)
- Wasser
- eine Schüssel und einen Löffel zum Anrühren

Achtung: Lasst Euch am besten beim Basteln von einem Erwachsenen helfen und passt
auf, dass Ihr euch nicht am Dosenrand schneidet!
So geht’s:
Nehmt etwas Gips und gebt ihn in eine Schüssel. Gebt etwas Wasser hinzu und verrührt
alles. Füllt etwas Gips in die leere Konservendose (etwa 1 cm hoch).
Nun nehmt Ihr die Pflanzenstängel und schneidet sie eventuell kleiner. Sie sollten in die
Dose passen und dürfen nicht herausstehen. Achtet darauf, dass an der Öffnung, in die
die Bienen später krabbeln sollen, keine zu scharfen Kanten sind.
Steckt nun so viele Stängel in die Konservendose, wie hineinpassen. Sie müssen festen
Halt haben und dürfen nicht mehr leicht herauskommen. Fressfeinde der Bienen könnten
sie sonst herausziehen! Wenn die Stängel eng genug aneinander liegen, sodass sie gut
halten, könnt Ihr den Gips auch weglassen.
Wenn ihr mögt, könnt Ihr die Dose noch mit Acrylfarbe schön bunt bemalen und sie nach
Lust und Laune verzieren.
Das Bienenhotel könnt Ihr jetzt mit einem Stück Draht umwickeln und aufhängen. Es sollte
senkrecht hängen. Am wohlsten fühlen sich die Bienen an einem windgeschützten und
sonnigen Platz. Zum Beispiel könnt Ihr das „Hotel“ an einer Hauswand befestigen. Am
besten leicht schräg, damit kein Wasser hereinfließen kann.
Jetzt haben die Wildbienen einen schönen Nistplatz. Ihr könnt bestimmt schon bald
beobachten, wie eine Biene einen Blick in euer kleines „Mini-Hotel“ wirft. Viel Spaß!

Hunde können mehr!
Wenn Du einen Hund zu Hause hast - wusstest Du, dass Du mit ihm noch viel mehr
machen kannst, als nur mit ihm Gassi zu gehen und ihn zu streicheln?
Hunde haben wahnsinnig tolle Nasen. Sie riechen viel viel besser als jeder Mensch und
können wahrscheinlich eine Million verschiedener Grüche unterscheiden - der Mensch nur
ungefähr 10.000. Daher sind Hunde für jede Art von Beschäftigung mit der Nase
unglaublich gut geeignet und haben meist auch sehr viel Spaß daran - aber es ist für sie
auch sehr anstrengend! Wenige Minuten konzentriertes Schnüffeln strengt einen Hund so
sehr an, wie ein Spaziergang von einer Stunde und sogar die Körpertemperatur des
Hundes kann steigen. Daher solltest Du - wenn Du mit Deinem Hund "mit der Nase
arbeiten" willst - immer nur kurze Zeit mit ihm trainieren.

Wer erleben möchte, wie gut die Nase seines Hundes funktioniert, sollte es einmal mit
Mantrailing, das ist das englische Wort für Personensuche, probieren. Viele
Hundeschulen und Vereine bieten das als Kurs oder regelmäßige Gruppe an. Adressen
findet man leicht im Internet. Dabei versteckt sich eine Person z.B. im Wald. Der Hund darf
dann an einem Kleidungsstück riechen, das die Person getragen hat und muss sie Person
dann - alleine mit Hilfe seiner Nase - finden. Der Mensch hält den Hund dabei an der Leine
und folgt ihm. Du wirst erstaunt sein, wie schnell die meisten Hunde das verstehen
(natürlich fängt man "ganz einfach" an) und wie gut sie darin sind!

Wenn Du und Dein Hund daran richtig Spaß habt- wie wäre es, später wenn ihr
erwachsen seid einer Rettungshundestaffel beizutreten, z.B. bei der BRH
Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg e.V. ? Oder vielleicht haben ja Deine Eltern oder
ältere Geschwister dazu Lust ?
Aber Achtung, nicht alle Hunde finden Personensuche toll, auch wenn sie es können!
Hunde haben wie wir Menschen eben auch unterschiedliche Talente und Interessen! Um
ein Profi-Suchhund zu werden, muss Dein Hund außerdem fit sein, gerne lernen und sehr
gerne spielen - jüngeren Hunden fällt das Lernen außerdem noch leichter.
Zu Hause kannst Du Deinen Hund auch mit der Nase beschäftigen, indem Du kleine
Leckerlis in der gesamten Wohnung oder in Deinem Garten verteilst, ohne dass Dein
Hund es sehen kann. Dein Hund soll solage sitzen bleiben und warten (eventuell in einem
anderen Zimmer). Mit dem Kommando "such" schickst Du ihn dann los, die Leckerlis zu
suchen. Dieses Spiel finden viele Hunde richtig gut und verstehen auch sehr schnell das
Kommando "such".

Aber nicht nur die Nase kann mehr! Hunde sind oft wirklich gut darin, Tricks und
Kommandos zu lernen. Auch hier gilt - nicht jeder Hund hat auch Lust dazu und es gibt
Hunde, die neue Kommandos blitzschnell lernen und andere brauchen länger und viele

Wiederholungen. Pfote geben kann fast jeder Hund - aber hast Du schon einmal
Blindenhunde gesehen, oder Hunde, die Menschen helfen, die im Rollstuhl sitzen? Diese
können oft unglaublich viele Kommandos - von Socken ausziehen, bis heruntergefallene
Gegenstände aufheben und ihrem Menschen in die Hand legen. Das muss Dein Hund
natürlich nicht alles können, aber es macht Spaß, neue Tricks zu üben. Dafür bieten
Hundeschulen Kurse an, aber Du findest auch ganz viele Anleitungen im Internet. Probiere
es einfach mal aus!
- Bildquelle (alle Bilder): Pixabay -

Eine Pflanze im Glas
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Für die Gärtner unter Euch haben wir ein kleines Experiment vorbereitet, dass Ihr ganz
leicht zuhause nachmachen könnt. Eine Pflanze im Glas! Ihr glaubt, dass die Pflanze in

einem Glas nicht gut atmen kann? Probiert Ihr selbst aus und Ihr werdet überrascht sein!
Das brauchst Du:
Ein 4-Liter-Einmachglas, eine kleine Topfpflanze
So geht’s:
Befeuchte die Erde der Topfpflanze ein wenig. Stelle sie dann in das Glas und verschließe
es mit dem Deckel. Stelle das Ganze an einen sonnigen Ort.
Das Glas muss 30 Tage lang geschlossen bleiben. Du kannst sehen, wie sich kleine
Wassertropfen am Glas bilden. Es ist kaum zu glauben, aber die Pflanze lebt weiter!
Wie lebt die Pflanze im Glas? Emi erklärt es Euch!
„Die Pflanze „trinkt“ das Wasser aus der Erde. Sie benutzt Zucker aus ihren Zellen und
den Sauerstoff aus der Luft, um Energie herzustellen. Dabei entstehen Kohlendioxid und
Wasser. Dieses Wasser siehst du als Tröpfchen an der Innenseite des Glases. Die Pflanze
kann dann wieder Energie zum Wachsen herstellen. Dafür benutzt sie das erzeugte
Kohlendioxid, Licht, Wasser und den grünen Farbstoff in ihren Blättern. Der heißt
Chlorophyll. Außerdem produziert sie Zucker und Sauerstoff. Diesen Vorgang nennt man
Photosynthese. Nun beginnt der Kreislauf wieder von vorn.“
– Viel Spaß beim Beobachten! Emi

Pferde
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Viele Kinder finden Pferde einfach toll und würden gerne einmal reiten. Ein eigenes Pferd
können sich aber natürlich nur die wenigsten Menschen leisten.

In der Region Bonn gibt es aber ein paar Reiterhöfe, z.B. die Pecher Tierscheune in
Wachtberg, die man gemeinsam mit seinen Eltern besuchen kann, und wo es möglich ist,
auch ohne Vorkenntnisse sich einmal auf ein Pony zu setzen. Natürlich dürft ihr nicht
einfach so losreiten, sondern es führt euch jemand am Zügel, aber um einmal "Pferdeluft"
zu schnuppern ist das gut geeignet. Ihr dürft die Ponys, wenn ihr wollt natürlich auch
streicheln und helfen, sie zu bürsten.
Macht euch das Spaß, könnt ihr Reitunterricht nehmen oder Reiterferien machen.
Wenn ihr irgendwann richtig gut reiten könnt, könnt ihr verschiedene Sachen machen.
Viele Menschen reiten einfach so gerne mit einem Pferd oder Pony spazieren, aber
andere betreiben das richtig als Sport und nehmen an Wettkämpfen teil.
Da gibt es Dressur und Springreiten und noch das Voltigieren. Beim Dressurreiten lernt
man z.B., wie man das Pferd auf der Stelle oder seitwärts laufen lassen kann, beim
Springreiten geht es darum, hohe Hindernisse zu überqueren, ohne es zu berühren und
beim Voltigieren turnt man auf dem Pferderücken, während das Pferd an einer langen
Leine, der Longe, im Kreis geführt wird.

Hobbies und Freizeit
Eiskalte fruchtige Erfrischungen
Kannst du dich noch an den letzten Sommer erinnern? Wie heiß es war? Ich habe einen
tollen Tipp für eiskalte und fruchtige Erfrischungen, die du leicht alleine machen kannst
und die schön aussehen und sich gut lutschen lassen.
Du brauchst:
• Eine Eiswürfelschale
• Verschiedene Obstsorten (Erdbeeren, Himbeeren, Apfel, Weintrauben, Melone,
Pfirsich….) Alles, was dir schmeckt. Wenn du magst, kannst du auch Gummibärchen
nehmen.
• Wasser und Fruchtsaft
Und ein Gefrierfach oder einen Gefrierschrank.
1. Schneide das Obst in kleine Stücke. Bei den Weintrauben und Erdbeeren reicht es,
wenn du die Früchte halbierst.
2. Lege in die Eiswürfelschale in jedes Fach ein oder zwei Obststücke.
3. Fülle die Fächer mit Wasser oder Fruchtsaft (Apfel, Orange) auf. Du kannst auch nur
Saft in die Fächer füllen.
4. Stelle alles in das Gefrierfach oder in den Gefrierschrank. Nach zwei Stunden ist es zu
Eiswürfel gefroren.
Löse die Eiswürfel aus der Form. Jetzt kannst du die Eiswürfel mit den Fruchtstückchen
lutschen. Das schmeckt gut, erfrischt und ist auch noch gesund. Du kannst die Eiswürfel
auch in ein Glas geben und mit Wasser oder Sprudelwasser auffüllen.
1. Obst und Eiswürfelschale

2. Füllen der Eiswürfelform

3. Auffüllen mit Wasser und Fruchtsaft

4. Die fertig gefrorenen Eiswürfel

5. Die Eiswürfel im Glas, ohne und mit Wasser

(PSST: Geheimtipp: Wenn du gerne Fanta oder Cola trinkst: Du kannst Fanta oder Cola in
die Eiswürfelschale füllen und gefrieren lassen. Dann hast du Fantaeis oder Colaeis.)
- Bildquelle: Kultur verbindet e.V. -

Musikinstrumente
Ein Instrument zu lernen oder richtig gut singen zu lernen, kann sehr viel Spaß machen.
Das wussten sogar schon die Menschen in der Steinzeit! Man hat nämlich Flöten aus
Knochen gefunden, die über 40.000 Jahre alt sind! Das sind die ältesten Instrumente, die
man kennt.
Welche Instrumente gibt es ?
Instrumente werden danach eingeteilt, auf welche Art man die Töne erzeugt.
Es gibt Tasteninstrumente, dazu gehören z.B. Klavier, Keyboard und Orgel.
Hier werden Töne erzeugt, indem man Tasten auf einer Tastatur drückt.

Dann gibt es Streichinstrumente, z.B. Geige, Cello und Kontrabass. Diese Instrumente
haben Saiten, die mit einem Bogen gestrichen werden. Die richtige Tonhöhe erzeugt man,
indem man mit der anderen Hand die Saiten auf ein Griffbrett drückt. Bei den
Streichinstrumenten muss man allerdings durch viel Üben lernen, wo man die Finger
hinlegen muss, damit der richtige Ton erklingt. Das macht das Spielen dieser Instrumente
auch so schwer.

Außerdem gibt es Zupfinstrumente, z.B. Gitarre oder Mandoline
Hier erzeugt man die Töne, indem man die Saiten mit der Hand oder einem kleinen
Plättchen, dem Plektrum, zupft. Mit der anderen Hand drückt man auch hier die Saiten auf
ein Griffbrett, um die Tonhöhe zu verändern. Normalerweise haben Zupfinstrumente aber
Unterteilungen auf dem Griffbrett, so genannte Bünde, die vorgeben, wo man den Finger
hinlegen muss, sodass diese Instrumente sehr viel einfacher zu lernen sind als
Streichinstrumente.

Dann gibt es noch Blasinstrumente. Dabei wird der Ton erzeugt, indem man in sie
hineinbläst. Bei den Blasinstrumenten wird unterschieden, aus welchem Material die
Instrumente sind – es gibt nämlich Holzblasinstrumente wie die Blockflöte und
Blechblasinstrumente wie die Trompete, Posaune oder Tuba.

Schließlich gibt es noch Schlaginstrumente wie das Schlagzeug. Dabei schlägt man mit
den Händen oder mit Stöcken auf ein gespanntes Fell oder auf Teller aus Metall, um Töne
zu erzeugen.

Instrumente lernen
Manche Instrumente wie die Blockflöte sind recht einfach zu lernen, bei anderen
Instrumenten wie der Geige braucht es sehr viel Geduld und Ausdauer, bis die Musik auch
schön klingt und Trompete spielen kann sogar körperlich sehr anstrengend sein und ist
deshalb erst für ältere Kinder geeignet. Für den Anfang eignen sich daher besonders
Blockflöte, Klavier oder Keyboard und Gitarre. Auch singen zu lernen kann ein guter
Einsteig in die Musik sein.
Damit das Erlernen eines Instruments klappt, nimmt man am besten Unterricht, z.B. an der
Musikschule Bonn. Manche Schulen bieten ebenfalls die Möglichkeit an, ein Instrument zu
lernen z.B. in einer Flötengruppe. Fragt einfach mal eure Lehrer, ob es so etwas an eurer
Schule gibt!
Manche Instrumente können recht teuer sein, wenn man sie kauft z.B. eine Geige oder ein
Klavier. Daher kann man sich bei Musikschulen oft auch Instrumente gegen etwas Geld

leihen.

Noten lesen
Wenn Du ein Instrument lernst, wirst Du auch Noten lesen lernen. Die Notenschrift ist
dazu da, damit man eine Melodie aufschreiben kann. So wie man mit dem Alphabet
Wörter schreiben kann, kann man mit der Notenschrift Musik aufschreiben.

Die Notenschrift besteht aus kleinen schwarzen oder umrandeten Punkten, die auf 5
Linien verteilt werden. Manche Noten haben einen Strich nach oben oder nach unten oder
sogar ein „Fähnchen“.
Jede Note entspricht einem bestimmten Ton auf einem Instrument und zeigt auch an, wie
lange dieser Ton ist, z.B. ist eine Note, die nur aus einer „Umrandung“ besteht sehr lang,
eine Note mit einem „Fähnchen“ kurz.
Die Namen der wichtigsten Töne sind: c-d-e-f-g-a-h. Das hast Du vielleicht schon im
Musikunterricht gehört.
Notenlesen kann am Anfang etwas schwierig sein, aber wenn man es übt, kann man es
schnell lernen.

Üben
Wenn man ein Instrument lernen will, ist es ganz wichtig, dass man regelmäßig übt – am
besten jeden Tag ein paar Minuten! Wie beim Sport muss man trainieren, damit man
besser wird.

Zusammen musizieren
Wenn Du schon ein bisschen ein Instrument spielen oder singen kannst und auch schon
ganz gut das Notenlesen beherrschst, kannst Du in ein Orchester oder in eine Band gehen
– je nachdem, welche Art von Musik Du gerne magst – oder in einem Chor singen und mit
anderen Menschen gemeinsam Musik machen. Gemeinsam macht das Musizieren
nämlich gleich noch mal so viel Spaß! Oft bieten Schulen so etwas an - fragt eure Lehrer und auch an der Musikschule Bonn könnt ihr am Orchester, Chor und vielen
verschiedenen Gruppen und Bands teilnehmen.

- Bildquellen: Alle Fotos von Pixabay -

ORIGAMI – Die Kunst, Papier zu falten
Das Wort „Origami“ ist Japanisch und heißt so viel wie „gefaltetes Papier“. Diese Kunst ist
schon mehr als 1000 Jahre alt. Entstanden ist sie vermutlich im alten China und von dort
nach Japan gelangt.

Für Origami braucht man nur ein einziges Blatt Papier. Daraus entstehen Tiere oder
Figuren. Besonders beliebt ist zum Beispiel die Form des Kranichs. Auf den Bildern unten
sehr ihr einen Origami-Kranich. Dieser gilt in Japan und China als „Vogel des Glücks“ und
symbolisiert ein langes Leben. Einer Legende nach, hatte man einen Wunsch frei, wenn
man tausend Origami-Kraniche faltete!

Bildquelle: pixabay
Um einen solchen Kranich zu basteln, erfordert es einiges an Übung.
Origami zu falten, kann aber auch ganz leicht sein. Wir haben für Euch eine Anleitung, wie
Ihr ganz einfach euer eigenes Origami-Lesezeichen basteln könnt. Die Lesezeichen könnt
Ihr als lustige Tiere oder Pflanzen gestalten. Wir haben uns für einen Elefanten, eine
Blume und ein Herz entschieden. Ihr könnt aber Eurer Fantasie freien Lauf lassen. Viel
Spaß beim Nachbasteln!

LESEZEICHEN ORIGAMI
1 Nimm ein viereckiges Stück Papier in einer Farbe Deiner Wahl.

2 Falte es zu einem Dreieck.

3 Falte die beiden äußeren Ecken…

4 … nach unten.

5 Klappe die Ecken wieder auf. Klappe die untere Ecke nach oben an die Kante.

6 Klappe die rechte obere Ecke nach unten und stecke sie unter die hochgeklappte Ecke.

7 Mache dasselbe mit der linken Ecke.

8 Jetzt ist die Grundform fertig! Wenn Du magst, kannst Du noch Augen aufkleben. Oder
aus den Origami-Lesezeichen lustige Tiere, Blumen oder z.B. ein Herz basteln. Viel Spaß!

- Bildquelle (alle "Lesezeichen-Origami-Fotos"): Kultur verbindet e.V. -

Theater spielen

Bildquelle: Kultur verbindet e.V.

In jedem von uns steckt ein Schauspieler oder eine Schauspielerin. Bestimmt hast du
auch schon einmal so getan, als wärst du eine andere Person oder ein anderes Wesen –
vielleicht ein Tier? Oder ein Zauberer oder eine Superheldin?
Genau darum geht es auch in der Schauspielerei: sich in eine andere Rolle
hineinzuversetzen und so zu tun, als wäre man jemand anders. Einfach mal in eine andere
Welt eintauchen und der Fantasie freien Lauf lassen.
Im Schauspielunterricht lernt man vor allem selbstbewusst und sicher aufzutreten, denn
das braucht man, um auf der Bühne zu stehen.
Damit das gelingt, lernt man zum Beispiel die eigenen Bewegungen zu kontrollieren. Dazu
gehören nicht nur Bewegungen des Körpers, sondern auch des Gesichts! Die nennt man
„Mimik“.

Bildquelle: Pixabay

Auch die Sprache und Stimme werden trainiert, denn sie gehört zum wichtigsten
Werkzeug von Schauspielern und Schauspielerinnen.
Natürlich gehört es auch zur Schauspielerei dazu Texte auswendig zu lernen. Dafür
braucht man viel Konzentration. Aber Übung macht den Meister!
Und zum Schluss: Theater spielen ist Teamwork! Nur im Team, gemeinsam mit deiner
Schauspielgruppe, kann ein Stück gelingen. Man muss aufeinander achten, voneinander
lernen und miteinander spielen. So macht es allen Spaß, jeder lernt etwas und am Ende,
wenn das Stück fertig ist und aufgeführt wurde, kannst du stolz sein auf dich und deine
Gruppe.

Bildquelle: Kultur verbindet e.V.

Wenn du Lust hast, auch einmal auszuprobieren, ob dir Theater spielen Spaß macht, dann
informiere dich doch mal beim Jungen Theater Bonn. Dort wird Schauspielunterricht für
Kinder angeboten:
Schauspielschule für Kinder am Jungen Theater Bonn

Ein besonderes Hobby – die Falknerei

Seit vielen Jahrhunderten haben Menschen Greifvögel wie Falken, Sperber, Habichte und
Adler für die Jagd abgerichtet. Dieser Jagdsport entstand in China, Indien und Persien und
verbreitete sich von da in die arabischen Länder und nach Europa.
Besonders die kleineren Jagdvögel wie Falke und Habicht wurden als Jagdvögel trainiert
und abgerichtet. Im Mittelalter haben viele Frauen sich mit diesen Vögeln an der Jagd
beteiligt.
Heute gibt es in Europa nur noch wenige Menschen, die mit Greifvögeln auf die Jagd
gehen. Ganz anders ist das auf der arabischen Halbinsel. Hier haben sehr viele Menschen
Falken, die sie für die Jagd trainieren. Die Tiere sind oft sehr wertvoll. Arabische Falken
haben sehr lange und schmale Flügel und können besonders schnell fliegen. Wenn sie zu
besonderen Jagdausflügen oder Ausstellungen mitgenommen werden, bekommen sie
einen eigenen Platz im Flugzeug und haben auch einen eigenen Pass. Es gibt auch
Krankenhäuser nur für die Falken.
In Deutschland muss man einen Jagdschein und einen Falknerschein machen, bevor man
einen Falken, Adler, Habichte oder andere Greifvögel halten darf und mit den Vögeln jagen
darf. Man muss in der Prüfung Fragen über die Vögel beantworten, über den Schutz der
Vögel, wie die Vögel zu halten sind und wie man mit ihnen auf die Jagd geht. Und gibt
viele Vorschriften, wie man die Vögel halten muss, damit es ihnen gut geht und sie sich
wohl fühlen.
Die Jagdtiere bekommen eine spezielle Ausrüstung für die Jagd. So werden um die Beine
Riemen gemacht, damit der Besitzer den Vogel daran festhalten kann. Für den Kopf gibt
es eine Haube aus Leder, die wird dem Tier über den Kopf gezogen, wenn es von einem
Ort zum anderen transportiert wird. Der Besitzer zieht einen dicken Handschuh aus Leder

an, wenn er mit dem Vogel auf die Jagd geht. Ansonsten würden die Krallen der Vögel
sich durch die Hand bohren, wenn das Tier auf der Hand landet.

In der Umgebung von Bonn und Köln gibt es einige Greifvogelstationen. Dort kann man
nicht nur Jagdvögel wie Falken und Habichte sehen, sondern auch Adler, Geier,
südamerikanische Kondors und Eulenarten. Zum Beispiel Schneeeulen, die aussehen wie
Hedwig, die Eule von Harry Potter oder Uhus, so wie der Uhu Schuhu aus dem Buch „Das
kleine Gespenst“.
In den Greifvogelstationen werden Flugvorführungen gemacht, kranke Vögel behandelt
und wieder in die Freiheit entlassen und auch Vögel gezüchtet, damit die Art weiter in
Deutschland oder Europa vorkommt.
Greifvogelstationen findet man in Hellenthal in der Eifel. Hier ist auch ein Wildtierpark mit
Rehen, Hirschen und Raubtierarten wie Luchs und Marderhund und einen Streichelzoo mit
Nutztieren. Täglich finden Flugvorführungen statt. In der Eifel bei Gerolstein auf der
Kasselburg gibt es auch jeden Tag eine Flugvorführung. Direkt bei der Vogelstation ist
auch ein großes Gelände mit einem Wolfsrudel. Die Fütterung der Wölfe ist immer am
Nachmittag um 15.45 Uhr. In Erftstadt-Gymnich ist die Greifvogelstation Schmidt. Und im
Vogelpark Eckenhagen in Reichshof kann man in sieben Vogelhallen verschiedene Vögel,
unter anderem auch kleine Eulen, frei fliegen sehen. Dort gibt es auch eine Halle mit
kleinen Affen und noch viele andere Tiere.
Wenn du nicht so weit fahren willst: Am 27 April gibt es in Unkel eine Greifvogelflugschau.
Unkel liegt etwas südlich von Bonn auf der anderen Rheinseite. Und am 09. Juni gibt es in
der Gemeinde Wachtberg südlich von Bonn ebenfalls eine Greifvogelflugschau.

- Bildquelle (alle Bilder): Pixabay -

Spielend selber machen: Eine Puppenstube mit Ausstattung
Hier findest du eine Anleitung dazu, wie kann man aus einem alten Schuhkarton, ein paar
Möbelkatalogen und Verpackungsmüll eine Puppenstube samt Ausstattung selber basteln
kann.
Sammle solche Dinge, die ansonsten meist im Müll landen: Zum Beispiel
Umverpackungen aus Karton oder Plastik, Klopapierrollen, Kronkorken oder Holzstäbchen
vom Eis am Stiel sind hervorragendes Bastelmaterial. Außerdem können solche Dinge, die
man fast überall im Haushalt findet, wie Knöpfe, Fotokarton, Prospekte, Pappe, bunte
Servietten, Holzperlen, Bindfaden, Watte und Stoffreste für die Gestaltung deiner
Puppenstube sehr nützlich sein. Zum Bearbeiten benötigst du außerdem noch eine
Schere und ein Bastelmesser, etwas Tesafilm, Flüssigkleber und jede Menge Phantasie!
Wenn du magst, kannst du auch Farbe (Plaka- oder Schulfarbe, am besten auf
Wasserbasis) einsetzen, und die gebastelten Teile, vor allem, wenn sie aus Holz oder
Pappe sind, auch anmalen.
Die Stube
Ein alter Schuhkarton oder jeder andere größere rechteckige Karton könnte die neue
Puppenstube werden. Wer mag, kann eine Längsseite des Kartons herunterklappen;
hierfür muss der Karton an zwei Ecken der langen Seite mit dem Bastelmesser
heruntergeschnitten werden. Aufgeklappt ist der Karton wie eine offene Bühne und bietet
mehr Fläche zum Bespielen. Oder man lässt den Karton unzerschnitten und kippt ihn auf

die Seite. So hat man eine lange Wand zum Gestalten und kann an der schmalen Seite
zum Beispiel auch noch ein Fenster aus buntem Karton aufkleben. Variante: zwei
Schuhkartons können über Eck ineinandergesteckt werden; diese Doppellösung
übereinandergestapelt ergibt sogar zwei Etagen!
Besonders schön wird die Stube, wenn du sie vorher mit einem schönen Papier
„tapezierst“ (Foto 1); hierfür kannst du Geschenkpapier oder jedes andere bunte
Bastelpapier nehmen, das dir gefällt. Auch dünnes Seidenpapier eignet sich zum Bekleben
der Wände. Eine witzige Idee ist es auch, Wohnbilder aus einem Möbelkatalog zum
Beispiel als Hintergrundtapete einzusetzen. So könnte eine ausgeschnittene Regalwand
aus dem Katalog dein Puppenzimmer gleich wohnlicher machen!

Foto 1

Eine Puppenküche
Für dieses Bastelbeispiel nehmen wir uns das Thema Puppenküche vor. Auf der Suche
nach einer schönen Küchenzeile werfen wir einen Blick in einen dicken Möbelkatalog. Hier
kann man leicht etwas finden, das von der Größe her gut in den Karton passen könnte
(Foto 2).

Foto 2
Aus einem leeren und ausgewaschenen Behälter für Frischkäse machen wir einen
Esstisch sowie eine Sitzbank. Zunächst nehmen wir uns den Deckel vor. Er soll als
Esstisch herhalten. Beschriftungen auf dem Deckel können mit zugeschnittener Pappe
einfach überklebt oder auch übermalt werden (Foto 3).

Foto 3
Aus der viereckigen Umverpackung von Backpapier oder der Küchenpapier-Papprolle
schneiden wir den Standfuß für den Tisch ab (Foto 4);

Foto 4

das Fußstück etwas länger abschneiden, damit der obere Teil umgeknickt und zum Kleben
genutzt werden kann (Foto 5).

Foto 5
Pappe auf Plastik muss etwas länger trocknen, dafür hält es gut (Foto 6).

Foto 6

Aus dem Frischkäsebehälter schneiden wir uns jetzt eine Puppensitzbank zurecht (Foto
7).

Foto 7
Hierfür werden die ovalen Enden des Bechers gerade abgeschnitten (Foto 8);

Foto 8
das geht übrigens auch mit rechteckigen Bechern. Je nachdem, welche Form der Becher
hat, wird die Bank rechteckig oder oval abgerundet. Nun die Böden der abgeschnittenen
Enden mit Flüssigkleber aufeinander kleben (Foto 9). Sobald der Kleber getrocknet ist,
kann die Bank eingesetzt werden!

Foto 9
Dekogirlande
Eine schöne Girlande für das Puppen-Esszimmer kannst du aus buntem Washi-Tape und
einer Kordel selbst basteln (Foto 10)!

Foto 10
Such dir dafür eine helle, dünne Kordel aus, die du auf die gewünschte Länge
zuschneidest. Dann schneide etwa 3cm lange Abschnitte von verschiedenen bunten

Washi-Tapes ab; diese Abschnitte legst du nun in regelmäßigen Abständen mit der
Klebefläche nach oben auf den Tisch (Foto 11).

Foto 11
Die Kordel platzierst du mittig auf den nebeneinanderliegenden Tapes. Das ist etwas für
geduldige Bastler, denn es ist gar nicht so einfach die Tapes mit der klebrigen Seite nach
oben zurechtzurücken! Jetzt vorsichtig die Tapes zusammenkleben, so dass die Kordel
darin bleibt, und gut festdrücken. Am Ende noch ein kleines Dreieck in die
zusammengeklebten Tapes schneiden und fertig ist die Girlande (Foto 12)!

Foto 12

Kücheneinrichtung
Kleinere Verpackungskartons, wie von Hustensaft, Nasenspray oder Halstabletten und
ähnlichem können mit wenig Aufwand als Möbel „verkleidet“ werden; hierfür beklebt ihr
den Karton mit einfarbigem dünneren Karton oder bemalt ihn alternativ mit Schulfarbe.
Dann sucht ihr in einem Möbelprospekt oder Katalog nach einem passend großen Bild
eines Schranks oder Regals, das vorne auf den Karton geklebt wird (Foto 13). Störende
Schrift auf dem Möbelbild kann übermalt oder mit einem Sticker überklebt werden.

Foto 13
Stelle nun alle Teile in der Puppenstube zusammen, die Dekogirlande mit Tesafilm an der
Decke befestigen, und fertig ist die Grundausstattung für die Puppenküche (Foto 14)!

Foto 14
- Alle Bilder: Kultur verbindet e.V. -

Schokoladen-Pralinen selbst gemacht
(gut zu machen an Regentagen oder wenn du dich langweilst)
Du brauchst:
• 200 Gramm Schokoladen-Kuvertüre (Zartbitter oder Vollmilch, was Du gerne magst)
• Dekoration wie Zuckerstreusel, Zuckerherzen, Krokant, Smarties, Kekskrümmel,
Gummibärchen… (einfach mal in der Abteilung Backzubehör im Supermarkt gucken oder
in der Süßigkeiten-Abteilung)
• 1 Topf
• 1 Metallschüssel, die ungefähr den Durchmesser vom Topf hat
• 1 Esslöffel
• 1 Form für Eiswürfel
• Topflappen oder Topfhandschuhe
Frag Deine Eltern, ob du das machen darfst. Da du die Schokolade schmelzen musst und
dazu das Wasser heiß gemacht werden musst, sollten deine Eltern dir das erlauben und
dir vielleicht helfen.
1. Den Topf mit Wasser soweit füllen, dass die Schüssel mit dem Boden etwas das
Wasser berührt und auf dem Wasser schwimmt
2. Die Schokolade in einige Stücke zerbrechen und in die Schüssel legen
3. Die Schüssel in den Topf stellen
4. Den Topf auf den Herd stellen und bei mittlerer Hitze das Wasser erhitzen. Wenn die
Schokolade anfängt zu schmelzen, die Hitze auf die niedrigste Stufe stellen
5. In Form für die Pralinen unten die verschiedenen Dekozutaten streuen. Nur wenig
nehmen!
6. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, nimmst du die Schüssel aus dem Topf und
stellst sie neben die Form. Achtung: Unbedingt Topflappen oder Topfhandschuhe
benutzen, die Schüssel ist heiß!!!
7. Mit dem Löffel die Form mit Schokolade füllen. Dann die Form leicht hin und her rütteln,
bis die Oberfläche der Schokolade glatt ist.
8. Auf die Oberfläche wieder die verschiedenen Dekozutaten streuen.
9. An einen kühlen Ort stellen und warten, bis die Schokolade fest ist.
10. Aus der Form lösen.
11. Als Geschenk hübsch in eine durchsichtige Tüte packen und mit einem bunten
Geschenkband zubinden.

Topf und Schüssel

1. Die Schüssel schwimmt auf dem Wasser

2. Schokolade schmelzen

3. Form mit Deko füllen

4. Achtung: heiße Schüssel mit Topfhandschuhen anfassen

5. geschmolzene Schokolade

6. Form mit Schokolade füllen

7. Deko auf die Schokolade streuen

Fertig – Guten Appetit!
- Bildquelle: Kultur verbindet e.V. -

Stricken mit den Händen

Hiba (9 Jahre) hat mir gezeigt, wie man mit den Händen stricken kann. Das ist ganz
einfach und du kannst schnell sehr dekorative Schals stricken.
Am besten nimmst du dicke Wolle. Auch Wolle mit Stoffstreifen geht gut. Du kannst auch
zwei oder drei Wollfäden zusammen nehmen, wenn du keine dicke Wolle hast.
1. Zuerst machst Du eine Schlaufe in den Wollfaden. Diese Schlaufe legst du über deinen
Daumen der linken Hand.

2. Den Faden zwischen Daumen und Zeigefinger nach hinten ziehen.
3. Dann legst du den Faden um die Finger: hinter dem Zeigefinger, vor den Mittelfinger,
hinter den Ringfinger und vor den kleinen Finger.

4. Und dann geht es wieder zurück: um den kleinen Finger herum, vor dem Ringfinger
entlang, hinter den Mittelfinger und vor den Zeigefinger.

5. Dann wickelst du den Wollfaden etwas oberhalb der Fäden, die um die Finger gewickelt
sind, vom Zeigefinger aus hinten um die Hand bis zum kleinen Finger und dann vorne auf
der Seite der Handfläche vom kleinen Finger bis zum Zeigefinger. Den Faden hältst du

dort mit dem Daumen fest.
Dann geht es los mit dem Stricken. Du fängst am kleinen Finger an.

a. Du nimmst den unteren Faden, der vorne am kleinen Finger liegt, und ziehst ihn über
den oberen Faden und über den Finger, so dass der Faden dann hinter den kleinen Finger
kommst. Auf diese Weise machst du es dann bei dem Ringfinger, dem Mittelfinger und
dem Zeigefinger.

b. Dann legst du wieder den Wollfaden etwas oberhalb der Fäden, die um die Finger
gewickelt sind, um die Hand (siehe Nr. 5 der Anleitung) und fängst wieder an, die Fäden
vom kleinen Finger an über die Finger abzustreifen.
c. Mit jeder Runde entstehen vier neue Maschen, damit kannst du endlos neue Reihen
machen.
d. Wenn dein Schal ca. 10 cm. lang ist, kannst Du die Schlaufe, die um deinen Daumen
liegt, abmachen und langsam fest ziehen. Das Ende des Schals zieht sich dann fest
zusammen.
e. Wenn der Schal lang genug geworden ist, musst du nur noch den Abschluss stricken,
damit sich der Schal nicht auftrennt. Schneide dazu das Ende des Fadens bis auf ca. 30
cm Länge ab.
f. Gehe mit dem Ende des Fadens von oben zwischen kleinem Finger und dem Faden, der
vor dem Finger liegt, durch. Hebe den Faden dann über den Finger. Dann gehe mit dem
Ende des Fadens von oben zwischen dem Ringfinger und dem Faden vom Ringfinger
durch und hebe dann den Faden über den Ringfinger. Das machst Du bei allen Fingern
und ziehst dann das Fadenende langsam fest an.

Du kannst auch Wolle in verschiedenen Farben zusammen verwenden, dann wird der
Schal schön bunt. Wenn du deinen Schal ca. zwei oder drei Meter lang machst, kannst du
die beiden Enden zusammen nähen und dann mehrfach um den Hals legen.
Wenn es mit der Erklärung nicht so gut klappt: Bei Youtube findest du gute Videos, die das
Stricken mit der Hand gut zeigen.

- Bildquelle: Kultur verbindet e.V. -

Schwimmen

Schwimmen ist toll. Im Wasser kann man sich viel besser bewegen als am Land.
Handstand, Salto, Überschlag – alles geht leichter, da das Wasser einen stützt und hält.
Im Sommer bei warmen Wettern kann man den ganzen Tag im Freibad verbringen. Aber
auch ein grauer Wintertag macht in einem Schwimmbad viel mehr Spaß.
Wenn man noch nicht schwimmen kann, bekommt man aufblasbare Schwimmflügel um

die Arme oder einen Schwimmring um den Bauch. Damit kann man im flachen Wasser
spielen und die ersten Schwimmbewegungen üben.

Du kannst auf dem Bauch schwimmen, auf dem Rücken oder auch in Bauchlage mit
Armen und Beinen paddeln. Die meisten Menschen schwimmen mit dem Bauch nach
unten. Das nennt man Brustschwimmen. Dann muss man den Kopf hochhalten, damit er
über Wasser bleibt. Die Arme werden vor der Brust zusammen nach vorne bewegt und
dann seitlich nach hinten in Richtung der Beine bewegt. Die Knie zieht man in Richtung
Bauch und dann streckt man die Beine nach außen und hinten weg.
Wenn man etwas übt, kann man auch auf dem Rücken schwimmen. Das geht aber nur,
wenn nicht zu viele Menschen im Wasser sind. Du siehst ja nicht, wohin du schwimmst
und kannst mit anderen zusammenstoßen. Oder auch mit dem Kopf an den Beckenrand
stoßen.
Viele schwimmen im Kraulstil. Da hebt man abwechselnd die Arme von hinten aus dem
Wasser und bringt sie nach vorne über den Kopf, dann gehen sie unten durchs Wasser
wieder nach hinten. Die Beine schlagen dabei auf und ab. Der Kopf wird immer zu der
Seite gedreht, auf der der Arm in der Luft ist. Nur dann kann man Luft holen
Es gibt noch eine Wettkampf-Schwimmart: Delfin oder Schmetterling. Da werden beide
Arme gleichzeitig von hinten nach vorne über Wasser vor den Kopf geführt und dann
wieder unter Wasser nach hinten neben den Körper gebracht. Die Beine bewegen sich so,
dass der Körper in eine Wellenbewegung kommt. Das ist sehr anstrengend und schwer zu
lernen.
Schwimmabzeichen

In der Schule lernt man oft in der zweiten oder dritten Klasse etwas Schwimmen. Man
kann sich dann wenige Meter über Wasser halten und schafft es, bis an den Beckenrand
zu kommen. Damit du aber sicher schwimmen lernst, ist es wichtig, Schwimmkurse zu
machen. Für jeden bestandenen Kurs gibt es ein Abzeichen.
Am einfachsten ist das Seepferdchen. Dazu muss man 25 m schwimmen, einen
Gegenstand mit der Hand aus schultertiefem Wasser holen und einmal vom Beckenrand
in das Wasser springen.
Damit kannst du aber noch nicht sicher schwimmen. Schwimme nur in Schwimmbädern,
die von Rettungsschwimmern bewacht werden. Und wenn jemand dabei ist, der gut
schwimmen kann.
Besser, du machst noch das Jugendschwimmabzeichen in Bronze. Das bekommst du,
wenn du vom Beckenrand ins Wasser springst und dann in höchstens 15 Minuten 200 m
schwimmst. Dann musst du noch in zwei Meter tiefem Wasser einen Gegenstand
hochholen und aus 1m Höhe ins Wasser springen. Du lernst im Kurs auch die wichtigsten
Baderegeln.
Es gibt dann noch das Jugendschwimmabzeichen in Silber und in Gold. Für das
Abzeichen in Silber musst du 400 m in nur 25 Minuten schwimmen, tauchen und von 3m
Höhe ins Wasser springen. Gold kannst du ab neun Jahren machen. In den Kursen lernst
du auch, was du bei Badeunfällen machen musst und wie du anderen Menschen, die im
Wasser Hilfe brauchen, helfen kannst.

Bildquelle: Kultur verbindet e.V.

Und was kann man außer Schwimmen noch im Wasser machen?
Im Wasser kann man noch mehr machen als Schwimmen. Wasserball ist eine Sportart,
bei der zwei Mannschaften gegeneinander spielen und versuchen, den Ball in das Tor des
Gegners zu werfen.
Dann kann man Turmspringen. In vielen Freibädern gibt es Sprungtürme, die ein, drei, fünf
oder 10m hoch sind. Gute Turmspringer können sehr elegant ins Wasser springen und
machen Salto oder Schrauben in der Luft. Klippenspringer springen von Felsen ins Meer

oder in Flüsse. Da muss man lange für üben und das Wasser, in das man springt, sehr gut
kennen.
Wenn du vom Turm springen willst, fang erst mal mit einfachen Sprüngen aus geringer
Höhe an!
Ganz einfach ist eine Arschbombe. Ja, die heißt wirklich so! Du versuchst, so ins Wasser
zu springen, dass es besonders toll spritzt. Das geht am besten, wenn man im Sprung die
Knie mit den Armen umfasst und mit dem Popo zuerst ins Wasser fällt. Aber nur vom 1m
Brett- sonst tut es richtig weh und du kannst die nächste Woche nur auf einem weichen
Kissen sitzen.
Im Wasser kann man auch tanzen. Synchronschwimmen oder Wasserballett heißt das. Da
machen mehrere Menschen gleichzeitig Tanzbewegungen im Wasser, mal unter Wasser,
mal mit den Beinen über Wasser. Sie haben dabei eine Klammer an der Nase, damit da
kein Wasser reinläuft.
Wo kann man in Bonn und Umgebung schwimmen und schwimmen lernen?
In Bonn gibt es Schwimmbäder und Freibäder. Schwimmbäder sind das Frankenbad in der
Innenstadt, das Friesi in Friesdorf, das Hardbergbad in Duisdorf und in Beuel die Beuler
Bütt. Das Friesi und das Hardbergbad sind auch Freibäder. Dann gibt es noch die
Freibäder Römerbad im Bonner Norden, das Melbbad in Poppelsdorf, das Panoramabad
in Rüngsdorf und das Ennertbad in Bonn-Pützchen. Alle Freibäder sind ab dem 30. Mai
geöffnet, der Eintritt kostet für Kinder 2,50€ und für Erwachsene 4€. Es gibt auch 10erKarten, Familienkarten und andere günstigere Eintrittskarten. Im Hardbergbad gibt es
auch noch den Kletterpark, wer mutig ist, geht erst Klettern in den Bäumen und danach
zur Abkühlung ins Wasser.
Genaue Infos gibt es auf der Homepage der Stadt Bonn unter
www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/baeder
Besondere Attraktionen
Es gibt besondere Attraktionen in den Schwimmbädern. Im Frankenbad ist jeden Sonntag
von 13 – 16 Uhr der Wasserspieltag, da werden Wasserspielsachen wie Riesenkrake,
Trimaran und anderes ins Schwimmbecken gelassen.
Am Sonntag, den 28 April gibt es ein Meerjungfrau schwimmen im Schwimmbad Bonn
Hardberg. Kinder, die sicher schwimmen und tauchen können, können hier Atlantis unter
Wasser entdecken, auf Schatzsuche gehen und durch einen Hindernisparcours tauchen
und schwimmen. Unter 0160 – 43 87 789 oder hello@schwimmakademie.org kann man
sich anmelden. Es ist aber nicht billig.
Um Bonn herum gibt es noch Spaßbäder. Das Monte Mare in Rheinbach hat eine
Wellenanlage und zwei große Rutschen. Hier kann man auch Tauchkurse machen. Das

Hallenfreizeitbad in Bornheim hat eine Rutsche und für die Kleinsten ein schönes
Planschbecken. Das Aqqua in Troisdorf, das Oktopus in Siegburg und das Aqualand in
Köln bieten verschieden schnelle und lange Rutschen an.

Schwimmkurse
Schwimmkurse gibt es in allen Schwimmbädern und Freibädern. Auch viele Vereine in
Bonn bieten Schwimmkurse an, so der Schwimmverein Bonn, der Postsportverein und Al
Hilal. Am besten suchst du im Internet unter Schwimmen Bonn, da findest du schnell einen
Verein in der Nähe. Oder frage beim nächsten Besuch im Schwimmbad nach einem
Schwimmkurs.
Private Anbieter sind z.B. Kinderschwimmen Bonn, Schwimmschule Flipper, Kleine Haie.
Sie machen ihre Schwimmkurse im Malteser Krankenhaus in Bonn und in der LVR-Klinik
am Kaiser-Karl-Ring. Der DLRG (Deutsche Lebensretter-Gesellschaft) macht in
Tannenbusch im Gustav-Heinemann-Haus Schwimmkurse. Du kannst dich unter
ghh@bonn.dlrg.de erkundigen und anmelden.
Und wenn du noch so gut schwimmen kannst:

!!!Geh nie im Rhein schwimmen!!!

Der Rhein ist ein großer Fluss, es fahren viele Schiffe auf dem Rhein. Es ist gefährlich, im
Rhein zu schwimmen. Im letzten Jahr sind in Bonn, Köln und Umgebung 68 Menschen
ertrunken. Die Strömung vom Wasser zieht auch gute Schwimmer unter Wasser. Es ist
schon gefährlich, wenn du nur bis zum Knie im Wasser bist. Wenn dann ein Schiff vorbei
fährt, kann dich die Strömung umreißen und unter Wasser ziehen.

- Alle Bilder von Pixabay, wenn nicht anders angegeben -

Eis selber machen

Bildquelle: Photopin

Wassereis am Stiel

Bildquelle: Pixabay

Das brauchst du:
• Fruchtsaft
• Eisförmchen ODER
• Leere Joghurtbecher +
• Kleine Löffel oder Holzstiele oder Plastikstiele

Und so geht’s:
1. Fülle die Eisförmchen/ leeren Joghurtbecher mit Fruchtsaft
2. Stelle die befüllten Behälter für 30 Minuten in das Gefrierfach, bis der Saft nicht mehr so
flüssig ist
3. Stecke in jeden Joghurtbecher einen kleinen Löffel oder Holz-/Plastikstiel
4. Stelle die Behälter wieder in das Gefrierfach
5. Warte 4 Stunden, bis das Wassereis fertig ist
6. Löse das Eis aus den Behältern
7. Lass es dir schmecken!

TIPP: Du kannst im ersten Schritt auch Obststücke in die Behälter füllen, zum Beispiel
Orangenscheiben oder Beeren!

Joghurt-Eis am Stiel
Das brauchst du:
• Joghurt in deiner liebsten Geschmacksrichtung in kleinen Bechern
• Kleine Löffel oder Holzstiele oder Plastikstiele
Und so geht’s:
1. Stecke in jeden Joghurtbecher einen kleinen Löffel oder Holz-/Plastikstiel durch den
Deckel
4. Stelle die Joghurtbecher in das Gefrierfach
5. Warte 4 Stunden, bis das Eis fertig ist
6. Löse das Eis aus den Joghurtbechern
7. Lass es dir schmecken!

Beeren-Halbgefrorenes

Bildquelle: Pixabay

Das brauchst du:
• Gefrorene Beeren
• 1 Mixer
• Joghurt oder Milch oder Kokosmilch
Und so geht’s:
1. Fülle die gefrorenen Beeren in den Mixer
2. Gebe etwas Joghurt oder Milch oder Kokosmilch in den Mixer
4. Verschließe den Mixer gut mit dem Deckel
5. Püriere die Zutaten im Mixer
6. Fülle das Eis in ein Glas
7. Jetzt kannst du das Eis mit einem Löffel essen. Lecker!
TIPP: Probiere das Eis, bevor du es in Gläser füllst. Wenn es dir noch nicht süß genug ist,
kannst du etwas Zucker oder Honig dazugeben und nochmal mixen.

Gefrorene Bananen am Stiel

Bildquelle: Pixabay

Das brauchst du:
• Bananen
• Holzstiele oder Plastikstiele
Und so geht’s:
1. Schäle die Bananen
2. Stecke je einen Holzstiel oder Plastikstiel in jede Banane
3. Lege die Bananen auf einen Teller
4. Stelle den Teller in das Gefrierfach
5. Warte 4 Stunden
6. Jetzt sind die Eis-Bananen fertig!

Fotografie

Bildquelle: Pixabay
Knips! Es ist kinderleicht Fotos zu machen. Bestimmt hast auch du schon Fotos gemacht
mit einer Kamera oder einem Handy. Es macht Spaß festzuhalten, was du gerade siehst
und sich diesen Moment immer wieder anschauen zu können – alleine, mit Freunden oder
deiner Familie. Doch es gibt noch viel mehr Gründe, warum Fotografie ein tolles Hobby ist:
1. Erinnerungen festhalten
Eines der schönsten Dinge am Fotografieren ist, dass du Erinnerungen festhalten kannst.
Du kannst dir heute noch Fotos ansehen vom letzten Urlaub und dich daran erinnern, wie
viel Spaß du hattest. Oder du schaust dir alte Familienfotos an und staunst, wie anders
heute alle aussehen.
2. Hab Fantasie!
Wie wäre es, wenn du etwas Neues ausprobierst?
Versuche doch mal, den Himmel zu fotografieren zu verschiedenen Tageszeiten. Oder die
Natur. Siehst du, wie sich Farben, Licht und Schatten verändern?
Du kannst auch Menschen fotografieren, aber frage sie vorher, ob es für sie okay ist.
Vielleicht fängst du mit deinen Eltern, Geschwistern oder besten Freunden an.
Beobachte deine Umgebung und finde heraus, was und wie du gerne fotografierst – sei
aufmerksam und neugierig!

3. Ausflüge machen
Es bereitet viel Freude, wenn du mit deiner Familie oder deinen Freunden kleine Ausflüge
machst und ihr gemeinsam oder abwechselnd Fotos mit der Kamera machen könnt. Was
fotografierst du und was die anderen? Was gibt es alles zu sehen?
Tipps:
• Lass dir Zeit: Das Guckloch einer Kamera heißt Sucher. Schau da durch und bewege
deinen Kopf, bis du findest, dass es ein schönes Foto werden könnte. Beim Handy gibt es
das nicht, da schaust du auf den Bildschirm. Halte kurz die Luft an, damit du nicht
wackelst – sonst verwackelt das Foto nämlich auch. Drücke auf den Auslöser, also den
Knopf, der das Foto macht. Sei geduldig, oft muss man ein paar Fotos machen, bis man
eins gemacht hat, das einem richtig gut gefällt.

Bildquelle: Pixabay

• Fester Stand: Stell dich fest mit beiden Beinen hin. Du kannst dich auch hinsetzen oder
auf den Knien stehen. Hauptsache ist: du wackelst nicht. So wird auch dein Foto bestimmt
nicht verwackelt sein.

Bildquelle: Pixabay

• Licht: Spiele mit Licht und Schatten. Wie sieht es aus, wenn die Sonne durch die Äste
eines Baumes scheint? Sieht ein Sonnenaufgang anders aus, als ein Sonnenuntergang?
Wie verändert sich dein eigener Schatten im Laufe des Tages? Was passiert, wenn du mit
Blitzlicht fotografierst?

Bildquelle: Pixabay

• Position verändern: Je nachdem, aus welchem Blickwinkel du fotografierst, sieht
dasselbe Motiv, also das, was du fotografierst, anders aus. Versuche es mal mit deiner
besten Freundin oder deinem besten Freund: wenn du sie von oben fotografierst, sehen
sie fast aus wie Zwerge. Das heißt dann Vogelperspektive. Wenn du sie von unten
fotografierst, dann sehen sie aus wie Riesen. Das heißt Froschperspektive.

Bildquelle: Pixabay

Fotowettbewerb
Es gibt übrigens einen Fotowettbewerb, an dem Kinder im Alter von 6-16 Jahren
mitmachen können. Weitere Infos findest du hier.

Kreative Angebote für Euch in Bonn

Bildquelle: Pixabay

Kunstmuseum Bonn
(Friedrich-Ebert-Allee 2, 53113 Bonn)
Familienatelier am Sonntag. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Sonntags, 11.15 – 13.15 Uhr.
3,50 € pro Kind, 6 € pro Erwachsenen. Begrenzte Teilnahmezahl. Karten können jederzeit
an der Museumskasse erworben werden.
Jeden Sonntag könnt Ihr im Kunstmuseum Bonn zusammen mit Euren Eltern malen und
kreativ sein im Museumsatelier. Ihr erkundet das Museum und könnt eure eigenen Ideen
kreativ umsetzen. Dabei warten jeden Sonntag neue spannende Themen zum Entdecken
auf Euch!
Haus der Familie
(Friesenstraße 6, 53175 Bonn)
Muttertagsgeschenk aus der Küche. Für Kinder ab 8 Jahren.
Mittwoch, 8. Mai 2019, 15.30 – 18.30 Uhr.
Kursgebühr: 22 € - 27 €. Anmeldung über die Website (www.hdf-bonn.de)
Wenn Ihr gerne kocht, seid Ihr bei diesem Nachmittags-Kurs im Haus der Familie genau

richtig. Ihr kocht oder backt eine leckere Kleinigkeit für Eure Mama, Euren Papa oder Eure
Geschwister. Es gibt auch für Euch etwas zum Naschen!
arte fact – Kunstschule Bonn
(Jugendkunstschule, Atelier: Heerstraße 84, 53111 Bonn)
Collage – Goldfische und bunte Karpfen züchten. Für Kinder ab 6 Jahren.
Samstag 13. April 2019, 10.00 – 14.30 Uhr
Kursgebühr: 28 € zzgl. 5 € Materialgebühr. Anmeldung über die Website (www.artefactbonn.de)
Ob Goldfisch oder bunter Karpfen. In Eurem kleinen Gartenteich, den ihr mit Aquarell und
Buntstiften malt, finden sich wunderschön bunte Fische. Hier wachsen auch Seerosen und
andere Wasserpflanzen. Mehr braucht es nicht für tolle Kunstwerke!

Rätsel und Spiele
Mit Sprache spielen
So kannst Du Dir mit Deinen Freunden die Zeit vertreiben, wenn ihr gerade nicht
herumlaufen könnt und ihr auch sonst keine Spielsachen oder eine andere Beschäftigung
dabei habt - ideal auch, wenn ihr mit euren Eltern ganz lange Autofahren müsst.

Ein einfaches Spiel ist dieses: Ein Kind sagt ein Wort, das andere Kind muss ein Wort
sagen, dass mit dem Buchstaben anfängt, mit dem das letzte Wort aufgehört hat.
Um es schwieriger zu machen, könnt ihr euch darauf einigen, nur Wörter zu einem
bestimmten Thema zu verwenden, z.B. Tiere. Das würde dann so aussehen: "Elefant" "Taube" - "Esel" - "Luchs" usw. Gar nicht so einfach, oder ? Was ist die längste Wortkette,
die ihr bilden könnt?

Oder ihr versucht das Spiel "ich packe meinen Koffer". Ein Spieler sagt: "Ich packe meinen
Koffer und nehme mit..." und fügt ein Ding hinzu, dass er sich ausgedacht hat, z.B. einen
Ball. Der nächste Spieler wiederholt das und fügt ein eigenes Ding hinzu ("ich packe
meinen Koffer und nehme mit: Einen Ball und ein Hemd"). So geht es immer weiter, bis ihr
euch nicht mehr an alle Dinge erinnern könnt. Wie viele Dinge schafft ihr "einzupacken" ?

Ein weiteres Spiel ist "ich sehe was, was Du nicht siehst". Ein Spieler sucht sich ein Ding
aus, das alle Spieler sehen können (wenn ihr gerade im Auto seid, muss es sich innerhalb
des Autos befinden, sonst ist es zu schwer zu erraten), aber verrät es keinem. Die
anderen Spieler dürfen ihm nun Fragen stellen, aber auf diese darf er nur mit "ja" oder
"nein" antworten, z.B. "Ist das Ding blau?". Wer es schafft, das Ding mit weniger als 20
Fragen zu erraten hat gewonnen und darf sich nun als nächster etwas ausdenken. Schafft
es keiner, ist der Spieler, der sich das Ding ausgesucht hat noch einmal dran und darf sich
ein weiteres Ding aussuchen, das nun erraten werden muss.

Frühlingsrätsel
Könnt ihr die Wörter erraten?

Im Frühling scheint die _ _ _ _ _.
Die Luft ist warm und der Himmel ist _ _ _ _.

Es blühen viele _ _ _ _ _ _.
Die _ _ _ _ _ singen und bauen sich ein _ _ _ _.
Wie schön, dass der _ _ _ _ _ _ endlich vorbei ist!

Viel Spaß!

Mandalas

Wir haben für euch Ausmalbilder passend zum Frühling gemalt. Hier könnt ihr sie
herunterladen:
Taube
Blume1
Blume2
Du findest die Mandalas auch hier ganz am Ende dieses Dokuments.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns eure ausgemalten Bilder scannen oder fotografieren und
uns schicken (info@kulturverbindet-bonn.de)!
- Bildquelle: Kultur verbindet e.V. -

Über uns
Das Team von Emis Kinderseite stellt sich vor.
Wenn ihr für uns Beiträge schreiben möchtet, meldet euch gerne unter
info@kulturverbindet-bonn.de. Wenn ihr euch ebenfalls hier vorstellen möchtet, findet ihr
hier eine Vorlage, die ihr herunterladen könnt. Ihr müsst nicht alles ausfüllen, nur was ihr
möchtet und ihr könnt auch eine ganz eigene Vorstellung schreiben, wenn euch der
Steckbrief nicht so gut gefällt.

Ich heiße:

Emi

Name: Emi, das Blatt
Meine Freunde nennen mich: Emi
Wohnort: Im Papierland hinter dem großen Apfelbaum
Besonderheiten: weiß, rechteckig, neugierig
Das kann ich gut: mich zu einem Papierflieger falten

Mein Lieblingslied: Mein (Papier-) Hut, der hat drei Ecken
Mein Lieblingsessen: Tinte
Meine Lieblingsfarbe: regenbogenbunt
Das mag ich: als Papierflieger oder Papierschiffchen die Welt erkunden; Kinder, die mich
schön bunt bemalen
Das mag ich nicht: Scheren, Feuer
Das wünsche ich mir: ganz viele liebe Briefe von Euch! Erzählt und zeigt mir, was Ihr
gerne aus Papier bastelt!
Schickt Eure Beiträge gerne an info@kulturverbindet-bonn.de oder legt sie in die Mappen
in den Bücherkisten in Eurer Schule.

Ich heiße:

Frauke
(der Name kommt aus dem niederländischen und bedeutet „Kleine Frau“)
Geboren wurde ich 1961
Mein Sternzeichen ist: Krebs
Ich wohne in: einem kleinen Dorf südlich von Bonn.
Meine Lieblingsfarbe ist: blau – in allen Tönen. Blau wie der Himmel, wie das Meer, wie
die Kornblumen, …
Mein Lieblingsessen ist: alles, was süß ist. Milchreis, Grießbrei, Schokolade,
Gummibärchen und Zitroneneis
Meine Hobbies sind: Radfahren und lesen
Ich mag: verreisen, was Neues entdecken, meine beiden Katzen
Ich mag nicht: zu viele Fragen
Ich wünsche mir: einmal auf einem großen Segelschiff ganz oben auf einem Mast im
Ausguck zu sein – so wie früher die Piraten

Ich heiße:

Christine
Meine Freunde nennen mich: Chris
Geboren wurde ich 1977
Mein Sternzeichen ist: Widder
Ich wohne in einem winzigen Dörfchen im Bergischen Land. Das ist ungefähr 30km
östlich von Bonn.
Meine Lieblingsfarbe ist: Bunt!!! Ich kann mich nicht für eine Farbe entscheiden :-)
Mein Lieblingsessen ist: Vegetarisches asiatisches und indisches Essen, Pizza
Mein Lieblingsbuch ist: "Der Herr der Ringe" von J.R.R. Tolkien
Meine Lieblingsmusik ist: Ich mag sehr gerne Folk aus aller Welt, aber höre im Grunde
viele unterschiedliche Musikrichtungen und Musiker gern.
Mein Lieblingsfilm/serie ist: Die Filme, die mich am meisten beeindruckt haben waren
unter anderem der erste Teil von "Matrix", Bladerunner und die Verfilmung von "Herr der
Ringe". Meine Lieblingsserie ist "Dr. Who".
Meine Hobbies sind: Mein Hund, alles über Hunde lesen und lernen, Musik machen,
zeichnen und wandern.
Ich mag: Hunde, in der Natur sein, Flohmärkte, kreativ sein, bunte Kleidung und offene,
liebe Menschen
Ich mag nicht: Engstirnigkeit, Intoleranz, Egoismus und Erbsen.
Ich wünsche mir: Dass alle Menschen auf der Erde eines Tages in der Lage sind,
friedlich und in Harmonie miteinander zu leben. Für mich selbst ist es ein großer Wunsch,
einmal den Jakobsweg von zu Hause aus bis nach Santiago de Compostela in Spanien
alleine und zu Fuß zu gehen.

Ich heiße:

Verena
Meine Freunde nennen mich: Vreni
Geboren wurde ich am: 09.08.1994 in Adenau
Mein Sternzeichen ist: Löwe
Ich wohne in: Alfter-Witterschlick
Meine Geschwister: Meine Schwester heißt Melanie. Sie ist 21 Jahre alt
Meine Lieblingsfarbe ist: Türkis
Mein Lieblingsessen ist: Curry mit Kartoffeln und Gemüse
Mein Lieblingsbuch ist: "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" von Tracy Chevalier
Meine Lieblingsmusik ist: HAIM, Halsey, The 1975.
Mein Lieblingsfilm/serie ist: Frühstück bei Tiffany, Pretty Little Liars
Mein Lieblingstier: Koala
Lieblingsfach/-fächer in der Schule (waren): Deutsch, Kunst, Englisch
Das mache ich gerne: Zeichnen, malen, schreiben, reisen
Mein Lieblingsspruch/motto lautet: „Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein
Künstler zu bleiben, wenn du erwachsen wirst.“ – Pablo Picasso

Ich heiße:

Karina
Geboren wurde ich am: 20.01.1991 in Bonn
Mein Sternzeichen ist: Steinbock
Ich wohne in: Bonn
Meine Lieblingsfarbe ist: Grün
Mein Lieblingsessen ist: Nudeln, Kartoffeln, Gemüse, Pizza...bis auf Fleisch und Fisch
esse ich alles gerne!
Mein Lieblingsbuch ist: „Madita“ von Astrid Lindren und „Das Parfum“ von Patrick
Süskind
Meine Lieblingsmusik ist: Rock, Funk und Hip-Hop. Besonders gern mag ich Musik von
damals, aus den 60er, 70er und 90er Jahren.
Mein Lieblingsfilm/serie ist: Lichter der Großstadt, The Big Lebowski, Scrubs
Mein Lieblingstier: Faultier und Kakapo
Das mache ich gerne: Filme schauen, fotografieren, auf Konzerte gehen, reisen, kochen,
lesen, Zeit mit lieben Menschen verbringen und neue Menschen kennen lernen
Ich mag: Humor, Gutherzigkeit, neue Orte entdecken, Natur, Kunst
Ich mag nicht: Ungerechtigkeit
Ich wünsche mir: Die Welt zu bereisen

