Emis Kinderseite

Ausgabe 10: Heimat

Was ist Heimat?
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Was ist Heimat? Das ist der Ort, an dem du dich wohlfühlst. An dem du zu Hause bist. Dort, wo du
wohnst.
Wo die Heimat ist, merkt man oft erst, wenn man weg war. Wenn man im Urlaub war oder auf
Klassenfahrt. Man kommt zurück und erkennt die ersten vertrauten Straßen und Gebäude. Den
Einkaufsladen, die Straße, durch die man zur Schule geht, die Bushaltestelle. Man beginnt zu
gucken, ob man schon bekannte Gesichter sieht. Alles ist vertraut: Das ist Heimat.
Kann man zwei Heimaten haben? Als ich Kind war, habe ich die Ferien immer bei meinen
Großeltern verbracht. Die kleine Stadt, in der sie lebten, war meine zweite Heimat. Bis heute habe
ich ein warmes Gefühl, wenn ich an den Bach denke, an dem ich dort gespielt habe. Und an den
kleinen Hafen mit den Schiffen. Dann habe ich noch über 40 Jahren immer noch etwas Sehnsucht
nach diesem Ort.
Die Heimat lässt einen nie ganz los. Auch wenn man vielleicht schon ganz lange an einem anderen
Ort lebt und dort zu Hause ist. Besonders stark ist das Gefühl, wenn man seine Heimat verlassen
musste, obwohl man das nicht wollte.
Wenn man nach langer Zeit von der neuen Heimat in die alte Heimat zurückgeht, ist man oft sehr

enttäuscht. Dort hat sich viel verändert. Neue Häuser, neue Straßen. Es wohnen andere Menschen
dort und die Freunde von damals gibt es nicht mehr. Oft merkt man erst dann, dass man längst in
der neuen Heimat zu Hause ist.

Mitmachen?

Emi freut sich auf Zuschriften und Beiträge von Dir! Du kannst sie uns an die E-Mail-Adresse
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.
Vorschau auf die kommende Emi-Kinderseite:
Große Burgen – edle Frauen – tapfere Ritter und Hexen – das Mittelalter
Die Zeit von 500 – 1500 in Europa nennt man das Mittelalter. Es heißt auch das finstere (dunkle)
Mittelalter. Das hat nichts mit Licht zu tun. Es waren schwere Lebensbedingungen mit
Hungersnöten, schlimmen Krankheiten und Angst vor Hexen und Dämonen. Und die Menschen
wussten vieles noch nicht. Sie dachten, dass die Erde eine Scheibe ist und die Sonne um die Erde
kreist. Nur wenige Menschen lernten Schreiben und Lesen.
Im Mittelalter wurden viele große Burgen gebaut, die heute noch stehen. Es gibt zahlreiche
Erzählungen über Ritter und ihre Kämpfe, über Königinnen und Abenteuer. In der nächsten EmiAusgabe tauchen wir ein in die Geheimnisse des Mittelalters und wie die Kinder dort lebten.

Die nächste Ausgabe erscheint im September.
Dein Emi-Team
Du kannst uns auch gerne Deinen Steckbrief schicken. Beispiele und eine Vorlage findest Du auf
der Seite "über uns"

Lesen, sehen, hören
Bücher über Bonn und Heimat
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Hanna Schott: Angekommen. 4 Kinder erzählen von ihrem ersten Jahr in Deutschland.
Amir aus Syrien, Kidist aus Äthiopien, Yuna aus Japan und Boss aus dem Kosovo sind neu nach
Deutschland gekommen. Sie staunen über vieles, was für uns normal ist. Und nehmen uns mit in
ihre Welt und in ihr Leben.
128 Seiten, 7 – 9 Jahre.
Jochen Mariss: Luigi und Paul. Beste Freunde
Dies ist die Geschichte von einer grenzenlosen Freundschaft. Die kleine Ratte Luigi kommt von
einem italienischen Bauernhof und schläft in einer Kiste mit Kirschen ein. Als er aufwacht, ist er
plötzlich im kalten und nassen Deutschland gelandet. Zum Glück trifft er Paul, der ihm hilft und
sein Freund wird.
40 Seiten, 6 – 7 Jahre

Elisabeth Ornauer: Die Heimat im Koffer.
Tarek wird von seinen Eltern auf die Flucht geschickt. Allein. Weg von Damaskus, weg aus Syrien.
Zum Abschied vertraut sein Vater ihm einen kleinen Koffer an. Tarek soll gut auf den Koffer
aufpassen, denn der Vater hat ihm die Heimat in den Koffer gepackt. Tarek darf den Koffer erst
öffnen, wenn er angekommen ist. Doch was ist in dem Koffer? Tarek wagt nicht, ihn zu öffnen, aber
das Geheimnis des Koffers interessiert auch die anderen Kinder sehr, die wie Tarek auf der Flucht
sind.
56 Seiten, 9 – 11 Jahre
Roland Siekmann: Das große Bonn Wimmelbuch
Liebevoll gestaltete Bilder, auf denen man suchen kann, was man von Bonn und der Umgebung
schon kennt und was man unbedingt noch sehen muss!
Auch für Nichtleser geeignet.
Barbara Stein: Bonn-Buch für Kinder
Ein Stadtführer –Buch, das Kindern zeigt, was in Bonn alles zu sehen und zu bestaunen ist. Mit
Geschichten aus den Anfängen der Stadt in der Zeit der Kelten und Römer. Über das Mittelalter,
von der die Godesburg erzählt und die Zeit der Fürsten, die das Schloss gebaut haben, in der heute
die Universität ist. Mit vielen Bildern aus der Zeit, als Bonn die Hauptstadt war und mit Tipps, was
Kinder alles in der Freizeit in Bonn machen könne. Dazu gibt es ein Quiz und einen Bastelbogen für
eine Kirche.
156 Seiten, für Eltern und Kinder
Britta Sabbaq. Ankommen in Bonn.
Sima, ein Mädchen, das vom Krieg aus Syrien flüchten musste, ist bei ihrer Tante in Bonn
angekommen. Ihre ersten Tage in der Schule werden beschrieben, wo das Mädchen an ihrem Tisch
das Frühstücksbrot mit Sima geteilt hat und sie zusammen auf dem Schulhof mit Kreide gemalt
haben. Die Untersuchung auf dem Gesundheitsamt, vor dem Sima viel Angst hatte – und dann war
es gar nicht schlimm. Wie sie sich mit Hunden anfreundet und die Stadt entdeckt. Sima lernt
Fußball spielen und findet eine Freundin.
60 Seiten, 7 – 11 Jahre
Judith Kerr: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl.
Anna muss aus Deutschland flüchten. Mit ihren Eltern reist sie zuerst in die Schweiz, später nach
England. Weil sie so wenig mitnehmen können auf die Flucht, muss ihr Kuschelkaninchen in Berlin
bleiben. Wie sehr Anna die Heimat und ihre Freundinnen vermisst und wie sie es schafft, sich
immer wieder neu eine Heimat dort zu schaffen, wo die Familie gerade lebt, wird in diesem Buch
schön beschrieben.
397 Seiten für Kinder mit guten Lesekenntnissen ab 9 Jahre

Ira Lenz: Abenteuer in Köln und auf dem Drachenfels: Lilly und Nikolas auf der Suche nach
dem Rheingold.
Die Geschwister Lilly und Nikolas besuchen mit der Mama Köln. Sie wollen auf den Dom klettern
und ins Phantasialand. Aber dann finden sie ein Buch mit dem Titel „Rheingold“, das von einem
riesigen Schatz auf dem Grund vom Rhein erzählt. Den möchten sie unbedingt finden!
Im Rhein gibt es tatsächlich Gold. Eine alte Erzählung berichtet, dass ein Ritter einen Schatz im
Rhein versenkt hat. Und im Rhein gibt es auch Steine, die Gold enthalten. Überall am Fluss, wo es
schwarzen Sand gibt, kann man winzige Goldstücke finden. Man muss den Sand waschen, so wie es
früher die Goldsucher in Nordamerika gemacht haben.
116 Seiten. Eine „Schatzsuche „ für Kinder von 6 – 11 Jahren.
Susanne Rebscher: Die sagenhaften 13. Von Rittern und Burgfräuleins am Rhein.
Wer hat nicht schon von furchtlosen Rittern, wilden Drachen und klugen Prinzessinnen gehört, die
am Rhein gelebt haben? Viele Geschichten spielen direkt im Siebengebirge gegenüber von Bonn.
Lest das Buch und fahrt dann ins Siebengebirge und sucht die Spuren der Geschichten.
72 Seiten. 10 – 12 Jahre.

Märchen und Mythen zum Siebengebirge und zum
Drachenfels
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Alle Sagen sind aus Otto Schell, Bergische Sagen, 1922

Die Entstehung des Siebengebirges
Wo nun die Berge Drachenfels und Rolandseck liegen, war einst das Rheintal abgeschlossen. Ein
gewaltiger See breitete sich oberhalb Königswinter aus. Die Leute, welche damals die Eifel und den
Westerwald bewohnten, fassten den Plan, den See abzuleiten und zu diesem Zweck das Gebirge zu
durchstechen. Da sie sich aber der gewaltigen Arbeit nicht gewachsen fühlten, sandten sie zu den
Riesen und verhießen ihnen großen Lohn.
Sieben Riesen waren sofort bereit, solcher verlockenden Botschaft zu folgen. Jeder nahm einen
gewaltigen Spaten auf die Schulter, und bald waren sie emsig an der Arbeit. In wenigen Tagen
hatten sie eine tiefe Lücke ins Gebirge gegragen; das Wasser dran in diese ein und vergrößerte sie
zusehends, so dass der Strom bald abfloss. Die Leute freuten sich des errungenen Vorteils, dankten
den Helfern und schleppten die Gaben herbei, welche sie verheißen hatten.
Die Riesen teilten den Hort* brüderlich und jeder schob seinen Anteil in seinen Reisesack. Dann
schickten sie sich zur Heimkehr an. Vorher jedoch klopften sie ihre Spaten ab, dass das
Felsgebröckel und der anhaftende Grund zu Boden falle. Davon entstanden die sieben Berge,
welche noch bis auf den heutigen Tag am Rhein zu sehen sind.
*das ist dasselbe wie ein Schatz
Und? Glaubt ihr, dass wirklich Riesen das Siebengebirge erschafffen haben?
Das Drachenloch
An der südlichen Seite des Drachenfels, unter den Felsenzinken, und über den Weinbergen, auf
denen das sogenannte Drachenblut wächst ist in dem Felsen eine kleine Höhle von unten schon zu
bemerken, welche man das Drachenloch nennt. In dieser Höhle soll der Drache gewohnt haben,
welcher dem Berge den Namen verlieh. Man sagt ferner, dass der Drache in dem Innern des Berges
gewaltige Schätze aufgespeichert habe. Ein junger Bursche von Königswinter stieg einst zu
nächtlicher Zeit durch die Weinberge nach der Höhle hinauf, um dort oben den Drachenschatz zu
heben. Er kehrte am nächsten Morgen mit gebleichtem Haar, doch ohne Schatz, wieder zu den
Seinen zurück. Aber in seinem ganzen Leben war er nicht zu bewegen, Mitteilung darüber zu
machen, was er in jener Nacht in der Höhle erlebt hatte.
Würdet ihr euch trauen, in die Höhle eines Drachens hineinzugehen? Was hat der junge Mann da
wohl erlebt?
Die Heinzelmännchen auf der Löwenburg
Die Berggeister, Heinzelmännchen genannt, welche im Siebengebirge hausten, waren in früheren
Zeiten für die Bergbewohner meist wohltätig. So lebt noch im Munde des Volkes die Sage, dass auf
der Feste* Löwenburg die Kleinen während der Nacht alle Hausarbeiten verrichtet und alles Geräte,
was man am Tage gebraucht, an Ort und Stelle gebracht hätten. Wenn ein Löwenburger zur Jagd
ziehen wollte, so fand er morgens sein Weidgerät** immer in der schönsten Ordnung, und brauchte
sich bei der Heimkehr auch nie darum zu kümmern, denn die Kleinen besorgten alles.

*Feste ist ein anderes Wort für Burg
** Werkzeug für die Jagd (z.B.Pfeil und Bogen)
Das wäre ganz schön praktisch, zu Hause ein oder zwei Heinzelmännchen zu haben, oder? Die
würden Dir dann immer das Zimmer aufräumen, und Dir vielleicht sogar Deine Hausaufgaben
machen!

Filmtipps

Bildquelle: Pixabay

"Almanya - Willkommen in Deutschland"
Kennst Du den Film "Almanya - Willkommen in Deutschland"? In dem geht es um die alte und
neue Heimat und wie es ist, sich fremd zu fühlen.
Hüseyin Yilmaz kommt Mitte der 60er Jahre mit seiner Frau Fatma und seinen Kindern Veli,
Muhamed, Leyla und Ali aus der Türkei nach Deutschland. Hüseyin hat hier Arbeit gefunden. So
wie er sind damals viele Türken wegen der Arbeit nach Deutschland gekommen. Man nannte sie
„Gastarbeiter“.
Hüseyin und Fatma fühlen sich in dem neuen Land fremd. Mit Sprache, Kultur und
Lebensgewohnheiten der Deutschen kommen sie anfangs nicht gut zurecht. Zum Beispiel muss
Fatma im Laden eine Kuh nachmachen, da sie Milch kaufen will, aber die neue Sprache noch nicht
gut spricht.
Nach vielen Jahren in Deutschland hat Fatma sich aber gut eingelebt. Sie freut sich, dass sie einen
deutschen Pass bekommt und möchte eigentlich gar nicht mehr in der Türkei wohnen. Ihr Mann
Hüseyin hingegen vermisst sein Heimatland sehr. Als Hüseyin schon Großvater ist, kauft er in
seinem Heimatdorf in der Türkei ein Haus, das er als Sommerhaus nutzen möchte. Um es zu
renovieren, bestimmt er, dass die komplette Familie in den Ferien dorthin fährt.
Sein sechsjähriger Enkel Cenk ist aufgeregt, denn er spricht gar kein Türkisch. Sein Vater Ali und
seine deutsche Mutter Gabi haben mit ihm zu Hause immer nur deutsch gesprochen. Er weiß auch
gar nicht, ob er sich türkisch oder deutsch fühlt. An seiner Schule wird er zum Beispiel weder in die
türkische noch in die deutsche Fußballmannschaft gewählt.

Schließlich fliegt die Großfamilie in die Türkei und macht sich auf den Weg nach Anatolien zu
Hüseyins Heimatdorf. Während der Reise lernt der Zuschauer alle Familienmitglieder besser
kennen. Man lernt eine ganze Menge darüber, wie schwierig es für Türken damals in Deutschland
war und wie sich Deutsche mit türkischen Wurzeln fühlen.
"Der Indianer"
In dem Film „Der Indianer“ lernt man viel über die Ureinwohner in Peru, es geht aber auch um
Heimat und Herkunft.
Hauptfigur in dem Film ist der achtjährige Koos. Er lebt in den Niederlanden. Ursprünglich kommt
er aus Peru, ein Land in Südamerika. Nach dem Tod seiner Eltern vom Stamm der Inka wurde er
als Baby von einem niederländischen Ehepaar adoptiert, das heißt, sie sehen ihn als ihr eigenes
Kind und ziehen ihn bei sich auf.
Da er aus Peru kommt, sieht Koos anders aus als die meisten Kinder in den Niederlanden. Er ist
klein und dunkelhäutig, will aber wie sein blonder Vater aussehen. Daher färbt ihm eine Freundin
blonde Strähnen in die schwarzen Haare.
Dann wird Koos‘ Mutter schwanger. Koos hat Angst, dass seine Eltern das Baby viel mehr lieben
werden als ihn. Er glaubt, dass man ihn nach der Geburt des Babys austauschen möchte.
Da lernt er Illari kennen. Der Junge spielt in einer peruanischen Musikgruppe mit und alle in der
Gruppe sehen Koos ziemlich ähnlich. Illari kann Koos viel über die Inkas und deren ursprüngliche,
südamerikanische Kultur erzählen. Koos lässt sich von der Musik und den Geschichten verzaubern.
Bald denkt er, dass Illari und er doch eigentlich Indianer sind. Von da an tut er alles, um ein wahrer
Indianer zu sein.
Aber woher genau in Peru Koos kommt und wie sein eigentlicher Name lautet, das können ihm
seine Adoptiveltern nicht sagen. Dabei möchte Koos so gerne seine Heimat kennen lernen. Auf der
Suche nach seiner Herkunft und seinen indianischen Wurzeln muss Koos allerdings seinen ganzen
Mut zusammennehmen und seine Ängste vor dem Wasser überwinden.

Natur & Umwelt
Bonn ist deine Heimat, wenn...
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• es in deiner Straße nach Lakritz riecht,
• du Halsbandsittiche und Nilgänse als ganz normale heimische Vögel kennst,
• du im Mai mehr rosa japanische Kirschblüten siehst als so manche Japaner,
• du weißt, dass die größte Wasserstraße von Europa – der Rhein – durch Bonn fließt,
• nicht erschreckst, wenn im Februar oder März Piraten, Hexen und wilde Tiere die Straßen
unsicher machen,
• dir Beethoven schon im Kindergarten vorgestellt wurde,• du dich freust, wenn am ersten Mai eine
mit bunten Bändern geschmückte Birke vor deiner Wohnung stehst – übrigens, immer in
Schaltjahren stellen die Mädchen die Maibäume auf!!,
• es für dich ganz normal ist, dass es in Bonn von roten, gelben und grünen Bärchen wimmelt,
• du in der Nähe von Burgen und Schlössern wohnst,
• du den Bundeskanzlerbungalow oder den Bundespräsidentenpalast besuchen kannst,
• dich eigentlich durch die ganze Welt „fressen“ kannst, weil es in Bonn Restaurants aus fast allen
Ländern und Regionen der Welt gibt,
• du dich schon direkt nach Ostern auf Karneval freust,
• im November mit einer Laterne hinter einem Mann auf einem Pferd herläufst und Martinslieder
singst,
• du dich nach einer Reise freust, sobald das Siebengebirge sehen kannst,
• dir noch viel mehr einfällt, was an Bonn so besonders ist.

Der Drachenfels
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Der bekannteste Berg im Siebengebirge ist der Drachenfels. Warum heißt der eigentlich so? Gibt's
hier wirklich Drachen, so wie es die Legende erzählt, die ihr unter "lesen, sehen, hören" nachlesen
könnt? Naja, wahrscheinlich eher nicht! Wahrscheinlich kommt die Bezeichnung von dem in der
Gegend verbreiteten Stein mit dem Namen Trachyt, den schon die Römer im Siebengebirge
abbauten. Der Drachenfels ist übrigens vulkanischen Ursprungs.
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Oben auf dem Drachenfels steht die Ruine einer alten Burg aus dem 12. Jahrhundert, Burg
Drachenfels - ein paar Mauerreste stehen dort noch, die man sich auch ansehen kann. Ganz
abgesehen von der Ruine ist der Drachenfels immer einen Ausflug wert, denn es gibt dort oben
nicht nur die Burg, sondern auch ein Ausflugslokal mit Aussichtsplattform weit über den Rhein der Blick ist wirklich atemberaubend von dort oben.
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Man kann sportlich sein, und von Königswinter, oder wie im Beitrag über das Siebengebirge
vorgeschlagen von der Margarethenhöhe aus dort hin wandern - man kann es sich aber auch
gemütlich machen, und mit der Zahnradbahn nach oben fahren - und - was ganz besonderes:
Kinder können sogar auf einem Esel ein Stück den Berg hoch reiten!
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Wer möchte, kann sich dann an den Abstieg wagen, und auf dem Weg hinunter nach Königswinter
Schloss Drachenburg besichtigen, ein wunderschönes Schloss auf halber Höhe vom Drachenfels.
Man kann den Schlosspark ansehen und im Schloss selbst gibt es auch ein Museum zur
Schlossgeschichte. Die Mittelstation der Drachenfelsbahn ist auch in der Nähe.
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Wer mehr über (echte) Drachen erfahren will, kann im Anschluss noch etwas weiter unten die
Nibelungenhalle (https://nibelungenhalle.de) besuchen, dort gibt es nämlich einen Reptilienzoo zu
sehen. Außerdem kann man etwas über die Nibelungensage erfahren, die manchmal mit dem
Drachenfels in Zusammenhang gebracht wird (der Sage nach soll Siegfried den Drachen vom
Drachenfels getötet haben).
Und wenn ihr schon in Königswinter seid, um den Drachenfels zu besuchen, könnt ihr dort auch
dem Sea Life - Aquarium einen Besuch abstatten (https://www.visitsealife.com/koenigswinter).
Dort kann man seltene Fischarten und andere Meeresbewohner hautnah beobachten - und
anschließend den Tag mit einem Eis am Rhein oder einer Fährfahrt auf die andere Rheinseite und
zurück ausklingen lassen.

Geschichte der Stadt Bonn Teil 1: Die Steinzeit
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Wusstet ihr, dass auf dem Stadtgebiet von Bonn schon sehr, sehr lange Menschen wohnen?
In Muffendorf (einem Stadtteil von Bad Godesberg) hat man Faustkeile gefunden, die über 50.000
Jahre alt sind! Die Zeitperiode nennt man Altsteinzeit. In Oberkassel fand man ein ungefähr 14.000
Jahre altes Grab, das neben den Skeletten einer Frau und eines Mannes auch das eines Hundes
enthielt.
Das ist ganz besonders, denn es ist eines der ersten Belege überhaupt dafür, dass aus Wölfen
Haushunde wurden, wie wir sie heute kennen.
Auf dem Venusberg hat man Reste von Gräben und Holzwänden gefunden, die aus der
Jungsteinzeit stammen. Das bedeutet, dass dort entweder eine Siedlung oder eine Fluchtburg
gewesen war, also dass auch dort oder in der Nähe Menschen lebten.
Man sieht heute nicht mehr viel von diesen Spuren der Steinzeit. Wenn ihr neugierig seid, könnt ihr
mal einen Ausflug zur Rabenlay machen. Dort im Steinbruch oberhalb von Oberkassel wurde das
Grab mit den zwei Menschen und dem Hund entdeckt. Den Steinbruch selbst kann man nicht
besichtigen, aber oben auf der Rabenlay gibt es eine Aussichtsplattform, von der man aus ins Tal
und in den Steibruch sehen kann. Hier findet ihr zum Beispiel eine Wandertour, die dort
vorbeikommt. Vor oder nach dem Wandern könnt ihr noch dem LVR-Landesmuseum in der Nähe
des Bonner Hauptbahnhofs einen Besuch abstatten und dort mehr über die Funde von Oberkassel
und die Steinzeit im Allgemeinen erfahren.

Die Geschichte der Stadt Bonn Teil 2: Die Kelten
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Ausgegraben hat man in Bonn und der näheren Umgebung leider bis jetzt nur sehr wenig, was auf
die Anwesenheit von keltischen Stämmen hinweist (auf dem Petersberg hat man immerhin einen
Ringwall - das ist ein Schutz vor Feinden - und in der Nähe keltische Goldmünzen gefunden) - aber

der Name der Stadt Bonn selbst ist tatsächlich ziemlich wahrscheinlich keltisch und heißt
entweder so etwas wie "Gründung" oder "Stamm" oder "Dorf" oder auch "Sockel, Burg, flacher
Höhenzug", was bedeutet, dass die Kelten sicher auch in Bonn lebten, auch wenn wir bisher nur
wenige Spuren von ihnen gefunden haben.
Manche Forscher meinen, dass der Name ursprünglich den flachen Höhenzug bezeichnete, der sich
von Graurheindorf bis Godesberg erstreckt - das würde von der Bedeutung her gut passen.
Vielleicht haben ja dort irgendwo die Kelten gelebt - wir wissen es nicht, aber vielleicht finden wir
eines Tages ihre Spuren.
So ähnlich wie auf dem Foto oben müssen die Kelten in Bonn gelebt haben. Auch über die Kelten
im Rheinland erfahrt ihr mehr im LVR-Landesmuseum in Bonn.
Die Kelten haben sehr oft wunderschönen Goldschmuck hergestellt. Einige Stücke von diesem
Schmuck könnt ihr im Landesmuseum bewundern.

Geschichte der Stadt Bonn Teil 3: Römer und Germanen
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Im Jahr 55 v. Chr. kamen unter Cäsar die Römer an den Rhein. Zu dieser Zeit kennen wir zumindest
am rechten Rheiufer Spuren eines germanischen Stammes namens "Sugambrer". Kurze Zeit später
siedelten römische Herrscher den ebenfalls germanischen Stamm der Ubier in der Gegend von

Bonn an. Der Hauptort der Ubier war allerdings nicht Bonn, sondern eine Siedlung namens
"Oppidum Ubiorum" - aus diesem Ort ist später dann Köln entstanden!
So um das Jahr 0 herum (etwa ab 18 vor Chr.) errichteten die Römer nun ein Erkundungslager in
Bonn - eine Art befestigtes Lager für römische Soldaten. Es befand sich im Bereich etwas nördlich
der Altstadt in der Nähe des Rheins, während sich da, wo heute die Universität, die Fußgängerzone
und das Münster stehen, die Siedlung der Ubier erstreckte.
Wenige Jahre später errichteten die Römer dann das Drusus-Kastell, das sich im Bereich des
Marktplatzes in der Bonner Innenstadt befunden haben muss und kurze Zeit darauf (etwa um um 30
nach Chr.) noch ein weiteres großes Castell weiter nördlich. Heute ist es das Gebiet zwischen dem
Augustusring und dem Rosental am Rheinufer. Der Stadtteil heißt auch noch immer "Castell".
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Dieses letzte Castell war sehr groß und bot 10.000 römischen Soldaten Platz. Römische Castelle
sind immer viereckig, und dieses hatte eine Kantenlänge von mehr als 500 Metern - ganz schön
groß, oder? Zu dem Castell gehörten auch Hafenanlagen - bei Niedrigwasser kann man diese immer
noch im Rhein sehen.
Mehr zu diesem Römerlager könnt ihr auf dieser Webseite lesen:
http://www.eduvinet.de/tribus/tribus.htm

Hans Weingartz (Homepage), CC BY-SA 2.0 DE, via Wikimedia Commons

Im Umfeld des Lagers, und auch weiter südlich im "vicus (lateinisch "Dorf") Bonnensis" ließen sich
in der Folgezeit Handwerker und Händler nieder. Das Vicus Bonnensis befand sich zwischen
Südstadt und Rheinauen, ungefähr westlich vom "Bundeshaus". Da konnten die Archäologen durch
den Bau eines neuen Kongresszentrums ein riesengroßes Gebiet untersuchen und waren ganz
beigeistert von den vielen Funden! Ein paar römische Grundmauern kann man auch im Keller vom
"Haus der Geschichte" ansehen (https://www.hdg.de), auch diese gehören wohl zum vicus
Bonnensis. Dieses "Dorf" war aber wahrscheinlich gar kein "Dorf", wie man sich das so vorstellt,
sondern eher einer Stadt ähnlich, mit Badeanlagen und großen Gebäuden. Eine Badeanlage kann
man heute besichtigen (https://roemerbad-bonner-vicus.de). Unter der heutigen Adenauerallee fand
man auch Reste einer römischen Straße. Interessant, wie viel von der Römerzeit in - oder viel mehr
"unter" dem heutigen Bonn versteckt ist, oder? Wenn ihr mal durch die Altstadt geht, findet ihr dort
sogar den ein oder anderen römischen Gedenkstein.

Bildquelle: Pixabay

Nicht weit weg von Bonn, in Rheinbrohl, begann auch der Limes, die große römische
Grenzbefestigung. Dort gibt es ein spannendes Museum rund um das Leben der Römer am Limes:
https://www.roemer-welt.de/
Die Römer blieben noch einige hundert Jahre in Bonn - zum Teil dürften hier bis zu 17.000
Menschen im Castell und den umliegenden Siedlungen gelebt haben - für die damalige Zeit ist das
eine Menge! Ein Aquädukt (ein antiker Vorläufer unserer heutigen Trinkwasserleitung) versorgte
diese Menschen seit ungefähr 80 n.Chr. mit frischem Wasser. Davon kann man leider heute nichts
mehr sehen, aber zumindest eine der Quellen, wo das Wasser herkam kann man heute noch
besichtigen: Die Kurfürstenquelle in Duisdorf (allerdings ist das Gebäude dort natürlich nicht mehr
römisch). Das römische Lager wurde ungefähr um 350 n.Chr. endgültig aufgegeben.
Mehr über die Römer erfahrt ihr auch im LVR-Landesmuseum in Bonn (hier gibt es noch bis zum
18.7.2021 eine Ausstellung über die großen technischen Fähigkeiten der Römer zu sehen,
"HighTech-Römer"), oder wenn ihr mal einen Ausflug nach Köln machen wollt dort im RömischGermanischen Museum.

Geschichte der Stadt Bonn Teil 4: Nach den Römern

Bildquelle: Hans Peter Schaefer, http://www.reserv-a-rt.de, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons,
Doppelkirche in Schwarzrheindorf. Ungefähr hier stand die Burg in karolingischer Zeit.

Nach dem Wegzug der Römer lebten in fränkischer Zeit in Bonn nur noch 3.000 bis 4.000
Menschen. Diese hatten eine Siedlung im Bereich der heutigen Innenstadt zwischen Markt und
Münster. Im 6. Jahrhundert wurde auch eine kleine Kirche als Vorgänger des heutigen Münsters
gebaut. Diese Kirche wurde im 11. Jahrhundert abgerissen und es wurde damit begonnen, das
heutige Münster zu bauen.
Wusstet ihr, dass Bonn beinahe nicht Bonn, sondern anders gehießen hätte? Ich nicht! Die Siedlung
um die Kirche herum trug damals nämlich den offiziellen Namen "Verona" - allerdings durchsetzen
konnte sich dieser Name ganz offensichtlich nicht, denn Bonn heißt heute ja noch immer Bonn! Die
Einheimischen hatten den Namen "Bonn" nämlich lieber weiterbenutzt.
Da, wo heute in Schwarzrheindorf die Doppelkirche steht, entstand in karolingischer Zeit (ungefähr
im 9. Jahrhundert) eine Burg. Von der Burg sieht man heute allerdings nichts mehr.

Geschichte der Stadt Bonn Teil 5: Das Mittelalter und
die frühe Neuzeit

Bildquelle: Das Bonner Münster; Bildquelle: Thomas Wolf, www.foto-tw.de, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia
Commons

Hier hatte Bonn viel erlebt: 1198 ist die Stadt abgebrannt - ein feindlicher König ließ Feuer legen,
1210 begann Erzbischof Dietrich der Erste mit dem Bau der Godesburg. Endlich, 1244, bekam
Bonn dann die Erlaubnis, eine Stadtmauer zu errichten - da waren die Bewohner froh, denn es
waren ganz schön gefährliche und aufregende Zeiten damals!
Man könnte sagen, dass Bonn 1286 ganz offiziell zur "Stadt" erklärt wurde, denn die Bonner
bekamen damals die Erlaubnis, einen bürgerlichen Rat aus 12 Leuten, die "Schöffen" genannt
wurden, zu wählen. Für die mächtigen Leute in dieser Zeit wurde Bonn immer wichtiger tatsächlich wurden damals im Bonner Münster und nicht in Köln, wie man heute denken würde,
wenn man den Kölner Dom so sieht, Erzbischöfe gewählt und im 14. Jahrhundert sogar Könige
gekrönt.
In den folgenden Jahrhunderten hielten sich immer öfter auch Kurfürsten in Bonn auf. Kurfürsten
sind Adelige, die die Leute damals regierten, also ganz besonders wichtige Menschen. Das führte
allerdings auch dazu, dass Bonn immer öfter auch von Feinden angegriffen wurde. Bei so einem

Überfall wurde 1583 die Godesburg in die Luft gesprengt und Bonn wurde in dieser Zeit 3 Mal
überfallen und geplündert. Im 17. Jahrhundert herrschte in Deutschland ein 30 Jahre dauernder
Krieg, den Bonn recht unbeschadet überstanden hat, aber 1689 wird die Stadt dann doch noch fast
vollständig zerstört. Die Befestigung am alten Zoll, der heute noch steht stammt aus dieser Zeit.

Die Universität von Bonn; Bildquelle: I, Der Wolf im Wald, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Jetzt herrschte der Kurfürst Joseph Clemens von Bayern über Bonn. Joseph Clemens und seine
Nachfolger bauten in der Folgezeit ganz viele Bauten, die wir auch heute noch sehen können: Das
Stadtschloss (heute die Universität), das Poppelsdorfer Schloss, das alte Rathaus und die
Kreuzbergkirche.
Ein Sohn der Kaiserin Maria Theresia gründet Ende des 18. Jahrhunderts die erste Universität in
Bonn und macht aus Godesberg ein Bad. Auch die Redoute in Bad Godesberg ließ er bauen.

Bildquelle: Pixabay

In dieser Zeit wurde auch der vielleicht berühmteste Bonner geboren: Der Musiker Ludwig van
Beethoven erblickte 1770 das Licht der Welt. Sein Geburtshaus kann man heute noch besuchen, es
ist ein Museum, und hier auf der Seite der Stadt Bonn gibt es einen Beethoven-Rundgang, den ihr
machen könnt: https://beethoven-rundgang.bonn.de/index.php

Bildquelle: Pixabay

Kurz darauf erobern die Franzosen Bonn und die Stadt, wie auch das gesamte linke Rheinufer
gehörte nun eine Weile zu Frankreich! Bonn war also schon immer international. Auch der
französische Kaiser Napoleon hat Bonn persönlich besucht. Nachdem Napoleon wiederum besiegt
worden war, kam Bonn unter preußische Herrschaft.
Die heutige Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität wurde dann 1818 gegründet (Napoleon
hatte die Vorläuferuniversität schließen lassen). Schnell wird die neue Universität eine der
bedeutensten im Land. Das 19. Jahrhundert verlief für die Bonner sehr friedlich. 1898 wurde die
ersten Rheinbrücke eingeweiht, die Bonn und Beuel auf der anderen Rheinseite verband.

Die Geschichte der Stadt Bonn Teil 6: Die Neuzeit und
heute
Während des ersten Weltkrieges (1914 - 1918) wurde Bonn schwer zerstört. Die Menschen, die in
Bonn wohnten hungerten. Viele hatten ihre Arbeit verloren.
In den 30iger Jahren des letzten Jahrhunderts kamen auch in Bonn die Nazis an die Macht, mit all
den schlimmen Dingen, die in der Zeit passiert sind. Auch im zweiten Weltkrieg (1939 - 1945)
wurde Bonn wieder sehr stark beschädigt. Ein Drittel der Stadt wurde zerstört - die Universität, das
Poppelsdorfer Schloss, das Rathaus und das Münster und die gesamte Altstadt, überall waren
Gebäude zerstört
Viel schlimmer hatte es allerdings die Menschen getroffen - nicht nur die, die bei den Angriffen

starben oder verletzt wurden, die Nazis hatten auch über 1000 Bonner Bürger, die meisten davon
jüdischer Abstammung, ermordet. In dieser Gedenkstätte kann man mehr über diese schlimme Zeit
erfahren: https://www.bonn.de/microsite/gedenkstaette/index.php
Die Bonner ließen sich aber nicht so leicht unterkriegen und machten an den Wiederaufbau, zuerst
unter amerikanischer, dann unter britischer Besatzung (das heißt, dass die Amerikaner und die
Engländer nach dem Krieg noch einige Jahre in Deutschland blieben). Das amerikanische Viertel in
Plittersdorf erinnert noch daran. Das kann man noch heute besuchen. Es gibt sogar eine Webseite
für dieses Stadtteil: https://rasp-buergerinitiative.de/de

Sitzungssaal der Regierung in Bonn; Bildquelle: Qualle, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Bonn wird kurz darauf, im Jahr 1949, auch schon zur Bundeshauptstadt gewählt - zur vorläufigen!
Ins Bundeshaus zieht Bundestag und Bundesrat ein, der erste Bundespräsident Theodor Heuss zieht
in die Villa Hammerschmidt, der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer in das Palais Schaumburg.
Fast 50 Jahre lang ist Bonn nun also "vorläufige" Bundeshauptstadt, bis 1991 abgestimmt wurde,
dass Berlin doch die endgültige Bundeshauptstadt werden soll. 1999 ist der Umzug des größeren
Teils der Ministerien nach Berlin abgeschlossen und die Regierung nimmt in Berlin ihre Arbeit auf.
Bonn ist aber nicht ganz aus dem Spiel: 6 von 15 Ministerien sind hiergeblieben, sowie viele
Bundesbehörden und Bonn bleibt "Bundesstadt" als zweites politisches Zentrum von Deutschland.

Und heute?

Der "Lange Eugen", Bildquelle: Photo: Eckhard Henkel / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 DE, CC BY-SA
3.0 DE, via Wikimedia Commons

Ja heute ist es eher ein bisschen still geworden um Bonn! Bonn ist zwar eigentlich eine Großstadt,
aber im Vergleich zu Berlin oder Köln eher ruhig und gemütlich. In Bonn finden Menschen aus aller
Welt ein schönes zu Hause - wie schon immer im Laufe der Geschichte der Stadt. Bonn ist immer
noch deutsche UNO-Stadt. Die UNO ("vereinte Nationen") setzt sich zum Schutz des Weltfriedens
und der Menschenrechte ein. Teile der ehemaligen Regierungsgebäude werden jetzt von der UNO
genutzt.
Mehr über die Geschichte von Bonn erfahrt ihr auch im Stadtmuseum:
https://www.bonn.de/stadtmuseum
und natürlich auch im LVR Landesmuseum: https://landesmuseum-bonn.lvr.de/de/startseite.html

Berühmte Menschen in Bonn
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Arafat Al Hossain – Bonner TikTok-Star mit über 800 000 Followern
Früher war er der Klassenclown. Ein Freund hat ihm dann geraten, doch einfach mal Videos zu
machen und hochzuladen. Zuerst benutzte Arafat noch Facebook, dann Youtube und heute TikTok.
Arafat ist in Bonn geboren und aufgewachsen. Seine Eltern kamen aus Bangladesh und Arafat
erzählt, dass er auch schlechte Erfahrungen gemacht hat wegen seines Namens und seines
Aussehens. Umso schöner, dass Arafat jetzt auf der Straße von seinen Fans erkannt wird und alle
ein Foto mit ihm wollen.
Es steckt viel Arbeit in den kurzen Videos. Er schreibt vorher kleine Drehbücher – Skripte. In denen
steht, was das Video zeigen soll, wo es gedreht werden soll, was wann gesagt wird, von wo die
Aufnahme gemacht wird. Dann dreht er meistens am Sonntag 20 bis 30 Videos, den ganzen Tag
lang.
Was Arafat an Bonn liebt: Die Vielfalt und Offenheit der Menschen aller Kulturen, die hier leben.
Karsten Walter Schlagerstar mit Feuerherz
Geboren wurde er am 30. April 1993 in Bonn. Als Kind lernte Karsten Klavierspielen, später spielte
er in Musicals und studierte in den USA Theaterspielen.
2014, also im Alter von 21 Jahren, wurde er Sänger der Schlager-Boygroup Feuerherz. Erst vor
einem Jahr löste sich die Band auf. Karsten hat jetzt eine Solo-Karriere gestartet. Noch ein Bonner
Musiker, der berühmt werden möchte!

Die Lesotwins
Leonie und Sophie kommen aus Bonn. Sie sind Zwillinge und haben bei TikTik mehr als 2,3
Millionen Followers. Ihr Kennzeichen ist der Zwillingslook: gleiche Frisur, gleiche Klamotten. Sie
zeigen ihren Alltag: Mode, Basteln, Urlaub, Kochen, Make-Up. Die Fans können alles mit ansehen
und auch Vorschläge machen für neue Videos. Es ist viel Arbeit, die Videos zu drehen und zu
schneiden.
Beide Frauen möchten auch weiter in Bonn bleiben. Es ist ihre Heimatstadt, hier ist die Familie und
sind die Freunde. In Bonn fühlen sie sich am wohlsten.

Bonn und seine Menschen – in Bonn trifft sich die Welt

Bildquelle: Pixabay

Bonn ist eine alte Stadt. Schon in der Steinzeit lebten hier Menschen. Woher man das weiß? Auf der
rechten Rheinseite bei Oberkassel hat man Knochen von einer Frau und von einem Mann aus der
Steinzeit gefunden. Und auch Werkzeuge aus Stein und andere Gegenstände. Daher weiß man, dass
vor 14.000 Jahren hier schon Menschen gelebt haben. Die Steinzeitmenschen haben essbare
Pflanzen, Obst, Beeren und Nüsse gesammelt und Tiere gejagt. Im Rheinischen Landesmuseum in
der Nähe vom Bahnhof Bonn gibt es eine Ausstellung über die Steinzeitmenschen von Oberkassel.
Die ersten schriftlichen Berichte aus dem Rheinland sind gut 2000 Jahre alt und stammen von den
Römern. Die Römer kamen aus Italien und haben große Teile von Europa erobert. Auch in Bonn
haben sie Häuser und Lager für die Soldaten gebaut. Sie legten auch Abwasserkanäle an und
Trinkwasserleitungen, die gutes Wasser aus dem Vorgebirge oder der Eifel bis in die größeren Orte
brachten.
Die Römer schrieben Bücher über die Menschen, die hier wohnten. Sie nannten sie Gallier (Kelten)
oder Germanen. Die Menschen, die damals in der Gegend von Bonn lebten gehörten zu
verschiedenen Gruppen. Sie nannten sich selbst Ubier, Belger oder Franken. Es gibt in Bonn und
Köln Straßennamen, die an diese Menschen erinnern.
Der Rhein war schon immer eine wichtige Handelsstraße. Menschen brachten Waren aus dem

Norden von der Küste in den Süden in die Berge und umgekehrt. Auch christliche Pilger, die nach
Rom oder Spanien pilgerten, kamen am Rhein entlang. So war es für die Leute, die am Rhein
lebten, normal, dass Menschen, die andere Kleidung trugen und anders sprachen, in ihre Städte
kamen.
Viele Städte wurden durch die Händler und ihre Waren, die sie mit sich brachten, groß und reich. In
Köln, aber auch in Bonn entstanden große Kirchen und die damaligen Herrscher bauten hier ihre
Burgen und später Schlösser.
Ab ca. 1550 kamen viele Menschen aus Frankreich nach Deutschland, auch ins Rheinland. Es
waren christliche Protestanten, die Hugenotten genannt wurden. Sie wurden wegen ihrer Religion
verfolgt und fanden in Deutschland eine neue Heimat.
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Von 1794 – 1813 wurde das Rheinland dann von den Franzosen erobert. Der Kaiser Napoleon
eroberte damals viele Gebiete von Europa und kam mit seiner Armee bis nach Moskau in Russland.
In der Zeit sind viele französische Wörter in die deutsche Sprache gekommen, die wir bis heute
benutzen: Allee (eine Straße mit Bäumen an beiden Seiten), Akrobatik, Bonbon, Büro, Dressieren,
Fabrik, Figur, Gelee, Karton, Kusine, Manege, Plakette, Sauce, Thermometer, Tresor und viele
mehr.
Richtig bunt wurde es in Bonn dann ab 1949. Bonn wurde die Hauptstadt der Bundesrepublik
Deutschland. Viele andere Länder schickten Mitarbeiter, die Diplomaten oder Botschafter, nach
Bonn. Sie sollten gute Beziehungen zur deutschen Regierung aufbauen und Probleme lösen. Es gab
an die 200 Vertretungen von anderen Ländern in Bonn.
Von 1955 bis 1973 kamen viele sogenannte „Gastarbeiter“ nach Deutschland. Damals gab es in
Deutschland nicht genug Arbeiter und man sucht in der Türkei, in Italien, Spanien und
Griechenland junge Menschen, die in Deutschland in Fabriken und Industriebetrieben arbeiteten.
Die Gastarbeiter blieben, holten ihre Familien nach Deutschland und leben heute noch hier. Sie
gründeten Vereine wie z.B. den spanischen Elternverein, den Sportclub Al Hilal, den Sportclub SV
Boluspor oder das russische Institut. Und bereicherten die rheinische Speisekarte mit vielen
leckeren Essen aus ihren Heimatländern.
1991 wurde Berlin die Hauptstadt von Deutschland und die Botschaften zogen nach Berlin um.
Dafür bekam Bonn viele Büros der Vereinten Nationen, auch United Nation – UN – genannt. Das
ist eine Organisation, in der fast alle Staaten der Erde vertreten sind und die sich für Frieden,

Menschenrechte, Umwelt, Handel und mehr einsetzt. Für die UN arbeiten Menschen aus vielen
Ländern. So ist Bonn auch immer noch eine Stadt, in der sich Menschen wohlfühlen, egal, von wo
sie hierhergekommen sind.
Schaut euch auch unsere Artikelreihe über die Geschichte der Stadt an, wenn ihr mehr darüber
wissen wollt. Da zeigen wir euch auch, wo ihr einen Ausflug hinmachen könnt und wo ihr heute
noch in der Stadt selbst und in Museen mehr ansehen und über Bonn erfahren könnt.

Vulkane im Rheinland

Wir leben in Bonn in einer gefährlichen Gegend. Hier ist alles voller Vulkane und es ist das aktivste
Erdbebengebiet von Deutschland.
Das hast du noch nicht gewusst?
Keine Angst, es wird nicht morgen auf eurem Schulhof ein Vulkan ausbrechen.
Die Erde ist eine Kugel, die innen sehr heiß ist. Innen ist alles flüssig. Außen ist die feste Erdkruste.

Die Kruste schwimmt auf dem flüssigen Erdinneren und bewegt sich ständig. Daher stoßen immer
Teile der Kruste zusammen oder es bilden sich Spalten in der Erdkruste. Dort bebt dann die Erde
oder es entstehen Vulkane, durch die das heiße flüssige Erdinnere nach außen kommt.
Der Rheingraben ist so eine Stelle, an der Teile der Erdkruste aneinanderstoßen. Daher bebt hier die
Erde ab und zu. Meistens sehr schwach, so dass wir das nicht merken. Tiere spüren die
Erschütterungen schon eher. Und es gibt Geräte, die diese Beben aufzeichnen. Diese Geräte nennt
man Seismographen.
Wenn zwischen den Erdkrusten kleine Risse und Lücken entstehen, steigt Lava auf. In der Eifel
südlich und westlich von Bonn findet man alte Vulkane, die nicht mehr aktiv sind. In den Resten
der Vulkane sind runde Seen, die Maare.
Das Siebengebirge ist der Rest von alten Vulkanen. Der Stenzelberg im Siebengebirge besteht aus
kalter Lava. Dieser Lavastein wurde dort abgebaut und als Baustein für Kirchen und Klöster
verwendet. Stehen geblieben sind dann viele unheimliche Schluchten und seltsame senkrechte
Kegel. Auf dem 3 km langen Wanderweg um den Stenzelberg herum kannst du die Schluchten
erkunden.

Südlich von Bonn- Bad Godesberg ist der Rodderberg. Auch das ist ein erloschener Vulkan. Von
dort kannst du oben auf dem Hang bis zum Rolandsbogen wandern. Der Bogen ist der Rest von
einer mittelalterlichen Burg. Noch ein Stück weiter, in Rolandseck, ist ein schöner Wildpark mit
Rehen, Damwild, Schafen, Ziegen, Wildschweinen, Eseln und mit einem Spielplatz. Man kann von
Bonn mit dem Zug dahinfahren.
Übrigens: Ein Vulkan südlich von Bonn ist noch aktiv. Das ist der Vulkan, der unter dem Laacher
See liegt. Zuletzt ist er vor 13.000 Jahren ausgebrochen. Immer noch steigt Gas aus dem Vulkan
auf. Die Gasbläschen sind im See zu sehen. Seit drei Jahren steigt langsam immer mehr Gas auf und

die kleinen Erdbeben am See nehmen zu. Niemand kann genau wissen, ob und wann der Vulkan
wieder ausbrechen wird.
Bildquelle (alle Bilder): privat/Kultur verbindet e.V.

Ein seltsamer Brauch!

Bildquelle: Kleuske, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Etwas, was ich ganz besonders seltsam fand, als ich nach Bonn gekommen bin: die Maibäume! Die
hast Du sicherlich auch schon mal in der Stadt gesehen. Jedes Jahr am 1. Mai stellen die Männer
den Frauen, in die sie verliebt sind, vor das Haus einen sogenannten Maibaum. Das sind dünne
lange Birkenäste, behängt mit vielen bunten Bändern. Auf einem Schild in Herzform steht der
Name der Frau.
Mit 19 Jahren bin ich nach Bonn gezogen. Davor hatte ich erst in der großen Stadt Frankfurt
gewohnt, und dann in einem kleinen Dorf auf dem Land. Dort gibt es auch Maibäume. Aber wegen
zwei ganz anderen Gründen!

Oft stellen die Leute zu Ostern einen sehr großen Baum auf den Dorfplatz, so wie auf dem Bild hier.
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Der zweite Anlass ist, wenn ein Mann und eine Frau sich verlobt haben oder ein Kind bekommen.
Dannn stellt die Famile vor dem Haus auch einen Maibaum auf.
Als ich also nach Bonn gezogen bin, habe ich mich sehr gewundert. Ich fand es komisch, dass es
hier auf einmal so viele Brautpaare und Babys gab! Als meine neuen Freunde in Bonn mir erklärt
haben, was es damit auf sich hat, musste ich dann sehr lachen.

Die Eifel - Hier schlummern Vulkane!
Unter der Eifel brodelt es. Die Eifel liegt im Westen von Nordrhein-Westfalen. Das besondere an
der Eifel ist, dass einige Gegenden durch Vulkane entstanden sind. Diese sind das letzte Mal vor
zwölftausend Jahren ausgebrochen. Seitdem schlafen sie. Forscherinnen und Forscher aus den USA
haben letztes Jahr herausgefunden, dass es aber immer noch brodelt unter der Eifel.
Sie haben auf ihren Messgeräten abgelesen, dass sich die Erde stärker als sonst auf und ab bewegt.
Das muss aber nicht heißen, dass es bald zu einem Vulkanausbruch kommt. Die Forscherinnen und
Forscher denken, dass das eher zeigt, dass Magma - also glühend heiße flüssige Gesteinsmasse unter der Erde durchfließt.
Übrigens: Die Eifel hat nichts mit dem "Eiffelturm" zu tun. Der heißt so nach seinem Erbauer, dem
Franzosen Gustave Eiffel.

Die Eifel ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Emi hat für dich seine absoluten Lieblingsausflugsziele
zusammengestellt.

1 Was schießt denn da aus der Erde?! Der Geysir in Andernach

Viel Bewegung unter der Erde gibt es auch in dem kleinen Städchen Andernach. Hier kann man
einen Geysir besuchen. Klingt wie ein Fabelwesen, oder? Es ist aber eigentlich eine Quelle, aus der
immer wieder Wasser herausschießt. Bei sogenannten Heißwasser-Geysiren passiert das durch
große Hitze im Boden. Geysire befinden sich nämlich oft in Vulkangebieten. In Andernach gibt es
aber einen Kaltwasser-Geysir. Der funktioniert etwa wie eine Mineralwasserflasche, die man
geschüttelt hat. Durch Kohlendioxid (CO2) unter der Erde entsteht ein Druck, der die Fontäne aus
der Erde schießen lässt. In Andernach passiert das alle zwei Stunden. Die Wasserfontäne steigt dann
bis zu 60 Meter hoch!
Öffnungszeiten: Von 2. Juni bis zum 31. Oktober, immer von Montag bis Sonntag von 9.00 bis
17.30 Uhr.
Preise: Schiffahrt (zum Geysir) + Geysirbesuch: Für Erwachsene 13,50 €, für Kinder 10 €.
https://www.geysir-andernach.de/
Klicke hier, um Andernach auf der Karte zu sehen.

2 Maare - Die "Augen" der Eifel

Besonders viele ehemalige Vulkane gibt es in einer Region in der Eifel, die Vulkaneifel genannt
wird. Hier gibt es die sogenannten Maare. Das sind die Krater der ehemaligen Vulkane, die sich mit
Regenwasser gefüllt haben. Es sind also Seen, die übrigens auch als "Augen der Eifel" bezeichnet
werden.
Hier findet ihr die Maare auf der Karte.

3 Laacher See

Als das "größte Maar der Eifel" wird oft der Laacher See bezeichnet. Der See ist der größte im
Bundesland Rheinland-Pfalz und brach zuletzt ungefähr im Jahr 10930 vor Christus aus. Also vor

sehr, sehr langer Zeit! Aber dennoch "atmet" der Vulkan. Es steigen nämlich Gase auf.
Forscherinnen und Forscher vermuten, dass der Vulkan, der unter dem Laacher See schlummert, in
den nächsten Jahrtausenden nochmal ausbricht. Bis dahin können wir uns die Zeit mit
Tretbootfahren auf dem Laacher See und Minigolfspielen vertreiben. Denn das Gebiet rund um den
See ist ein beliebtes Ausflugsziel, besonders an schönen Sommertagen.
Hier findest Du den Laacher See auf der Karte.

4 Es dampft und brodelt im Vulkanmuseum in Mendig

Wenn du mehr über Vulkane erfahren möchtest, ist das Vulkanmuseum in Mendig genau richtig für
dich! Hier gibt es einiges zu entdecken: In der Vulkanwerkstatt des "Lavadomes" gibt es 10
Stationen mit einer Mischung aus Spielen und Experimenten, an denen du herausfinden kannst, wie
Vulkane funktionieren. Du kannst sogar selbst erfahren, wie sich ein Erdbeben anfühlt!
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 Uhr bis 17:30 Uhr (letzter Einlass
16:45 Uhr).
Innerhalb der Ferien von Rheinland-Pfalz und NRW ist es auch montags geöffnet!
Preise: (Lavadome + Lavakeller) Für Erwachsene ab 16 Jahren 9,50 €, für Kinder 7,50 €.
http://www.lava-dome.de
Das Vulkanmuseum Mendig findest du hier auf der Karte.

5 Tief in den Berg geht es im Schieferbergwerk in Mayen

Ein ganz besonderes Erlebnis erwartet dich auch im Schieferbergwerk in Mayen. Hier wurde früher
die Gesteinsart Schiefer abgebaut. Schiefer wird zum Beispiel für die Verkleidung von Dächern
benutzt. Im Schieferbergwerk-Museum fährst du mit einem Aufzug in die unterirdische Welt, wo du
alte Maschinen, wie zum Beispiel große Bagger sehen kannst. Diese wurden früher von den
Arbeitern benutzt, die hier unter der Erde gearbeitet haben.
Du kannst sogar mit einer Lore - einem Transportmittel auf Schienen, das unterirdisch genutzt
wurde - fahren.
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. In den Ferien
in Rheinland-Pfalz und NRW auch freitags von 10 bis 17 Uhr.
Preise: Für Erwachsene kostet der Eintritt 6 €, für Kinder 3,50 € (Familienkarte: Erwachsene 4,50 €
und Kinder 2,60 €).
https://www.mayen.de/kultur-tourismus/eifelmuseum/
Das Schieferbergwerk-Museum in Mayen findest Du hier auf der Karte.

6 Eine Zeitreise in das Landleben vor 100 Jahren im Freilichtmuseum in Kommern

Vor hundert Jahren gab es im Rheinland noch keine Smartphones und keine Spielekonsolen. Aber
wie haben die Menschen denn damals gelebt? Die Antworten findest du im Freilichtmuseum in
Kommern. Hier gibt es original historische Gebäude zu bestaunen, wie sie tatsächlich einmal in
einem Dorf standen. Du kannst in die Häuser hineingehen und in den Alltag der Bewohner vor 100
Jahren blicken. Das Museum stellt aber nicht nur Dinge aus.
Es geht dort richtig lebendig zu! Du begegnest Menschen, die so angezogen sind, wie es früher
üblich war. Und du kannst ihnen bei der Arbeit zuschauen. Es gibt einen Imker, der Honig macht
oder eine Mausefallenkrämerin, die Mausefallen herstellt. Und nicht nur das: Im Museum gibt es
auch Tiere, z.B. Kühe, Schafe und Hühner. Die haben schließlich zum Landleben früher auch schon
dazugehört.

Öffnungszeiten: Sommersaison (April bis September): Montag bis Sonntag 9 bis 19 Uhr (Letzter
Einlass um 18 Uhr),
Wintersaison (Oktober bis März): Montag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr (Letzter Einlass um 16 Uhr)
Preise: bis zum 1. Juli 2021 ist der Eintritt ins Freilichtmuseum frei!
Regulär zahlen Erwachsene 7,50 € und Kinder unter 18 haben freien Eintritt.

https://kommern.lvr.de/
Hier findest Du das Freilichtmuseum auf der Karte.

7 Fußbodenheizung bei den Römern? Gibt es! In der Römervilla Ahrweiler
Eine Zeitreise in die Vergangenheit: Das geht nicht? Geht doch! Und zwar in der Römervilla in
Ahrweiler. Hier kannst du nämlich durch ein echtes Herrenhaus aus der Römerzeit spazieren. Du
kannst in die Küche schauen oder in das Badehaus. Und eine Fußbodenheizung hatten die Römer
sogar auch! Das Gebäude wurde vor über 1500 Jahren bei einem Hangrutsch verschüttet. Als die
Archäologen an dieser Stelle gruben, fanden sie viele orignale Überreste. Sogar einige bunte
Malereien sind erhalten.

Öffnungszeiten: Ende März bis Mitte November - Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. An allen
Feiertagen, auch an Oster- und Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr.
Preise: Erwachsene zahlen 6 €. Kinder zahlen 3 €. Eine Familienkarte kostet 12 €.
https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/museen/detail/561-Roemervilla-am-Silberberg/
Hier findest du die Römervilla auf der Karte.

8 Aufgepasst, Ritter und Burgfräulein! - Ein Besuch auf der Burg Olbrück mit dem VulkanExpress
Die sagenumwobene Welt des Mittelalters erlebst du auf der Burg Olbrück. Hier kannst du auf den
Bergfried, also den größten Turm der Burg, steigen und bei gutem Wetter sogar den Kölner Dom
sehen! Es gibt auf dem Gelände der Burg auch einen tollen Kinderspielplatz in Form einer alten
Ritterburg.
Öffnungszeiten: März bis Oktober von 9 bis 18 Uhr.
Preise: Erwachsene zahlen 3,50 € und Kinder 2,50 €. Familienkarte 9 €.
https://www.brohltal-verwaltung.de/burg-olbrueck
Hier findest du Burg Olbrück auf der Karte.
Und wie kommst du zur Burg? Klar, mit dem Auto. Aber es geht auch auf eine ganz besondere Art:
Mit dem Vulkan-Express!
Mit alten Lokomotiven kannst du durch die Landschaft der Eifel fahren. Auf der Strecke zwischen
Engeln in der Eifel und Brohl am Rhein fährt die Lok durch einen 100 Meter langen Tunnel und
über Eisenbahnbrücken, die man Viadukte nennt. Es gibt sogar einen offenen Wagon, wo du dir den
Wind um die Ohren wehen lassen kannst!

Um zur Burg zu kommen, kann man mit dem Vulkan-Express bis zur Haltestelle "Oberzissen"
fahren und dann wandern. Nähere Informationen zum Fahrplan findest du hier.

9 Sommerrodelbahn Altenahr

Das letzte Ausflusgziel in der Eifel, das wir dir vorstellen möchten, ist ziemlich rasant! Die
Sommerrodelbahn in Altenahr ist nur 25 km von Bonn entfernt und ein Spaß für die ganze Familie.
Du kannst nicht nur rodeln, sondern auch Esel streicheln, auf Ponys reiten und im Gartenlokal
kannst du dich mit Pizza, Pommes frites und vielem mehr stärken.
Ab 8 Jahren darf man alleine fahren, vorher nur in Begleitung eines Erwachsenen.
Öffnungszeiten und Preise: Zur Zeit ist die Sommerrodelbahn Altenahr leider noch geschlossen.
Hier gibt es weitere Informationen.
Hier findest du die Sommerrodelbahn auf der Karte.
Bildquelle (alle Bilder): Pixabay

"Bonn ist meine neue Heimat" - Bekannte Personen aus
der ganzen Welt leben in Bonn
In Bonn leben Menschen aus 177 verschiedenen Ländern. 30 Prozent aller Bonnerinnen und Bonner
haben einen Migrationshintergrund. Bonn ist also eine multikulturelle Stadt, in der sich Menschen
aus der ganzen Welt zuhause fühlen! Es gibt auch einige bekannte Personen, die aus anderen
Ländern nach Bonn gekommen sind und sich für Bonn engagieren. Hier könnt ihr mehr über diese

Menschen und ihren Geschichten erfahren.
Alexander Koenig aus St. Petersburg

Bildquelle: Unbekannter Fotograf, Public domain, via Wikimedia Commons

Das Museum Koenig in Bonn ist ein großes, beeindruckendes Gebäude direkt an der Adenauerallee.

Bildquelle: Pixabay

Es ist ein Naturkundemuseum, in dem man viel lernen und entdecken kann über die Welt der Tiere.
Von der Savanne bis zur Antarktis. Von Schmetterlingen (im Museum gibt es 2 Millionen
Exemplare!) bis hin zu Modellen von Wal-Schädeln.
Das Museum gibt es schon über 100 Jahre: 1912 wurde es von Alexander Koenig gegründet. Er ist
1858 in St. Petersburg in Russland geboren. Alexanders Vater war ein Zuckerhändler in St.
Petersburg, er wurde auch "Zuckerkönig" genannt, weil er so erfolgreich war. Mit neun Jahren kam
Alexander mit seiner Familie nach Bonn. Er interessierte sich schon als kleiner Junge für alles was
krabbelte und flog. Er beobachtete liebend gerne Vögel und war fasziniert von Säugetieren. So
fasziniert, dass er später Zoologie (also Tierkunde) studierte.
Alexander unternahm sehr viele Reisen, um Tiere zu erforschen. Er reiste in die Antarktis, nach
Ägypten und in den heutigen Sudan (Afrika), von wo er zwei Giraffen mitbrachte, die noch heute in
der Ausstellung im Museum zu sehen sind.
Bill Mockridge aus Toronto und Margie Kinsky aus Rom

Bildquelle: Pixabay

Bill und Margie sind sich einig: "In Bonn fühlen wir uns wohl. Bonn ist im Vergleich zu Toronto
oder Rom sehr klein. Aber hier ist unser Zuhause. Hier haben wir unsere Familie und unser Theater
gegründet!"
Bill ist in Toronto, in Kanada aufgewachsen. Als Bill 1968 mit 21 Jahren für drei Monate in
Deutschland war, um Theater zu spielen, wollte er sofort bleiben. Er beschloss auszuwandern,
Deutsch zu lernen und Schauspieler zu werden.

Margie ist in Rom, in der Hauptstadt von Italien, aufgewachsen. Hier besuchte sie eine deutsche
Schule. Nach dem Abitur zog sie 1979 nach Bonn.
1984 heirateten Margie und Bill und bekamen sechs Söhne.
Bill und Margie lieben es, Menschen zum Lachen zu bringen. Deshalb gründeten sie 1982 das
Theater "Springmaus" in Bonn-Endenich, das es auch heute noch gibt.
Aber sie bringen nicht nur regelmäßig die Menschen in Bonn zum Lachen, sie tun auch gerne
Gutes. Margie unterstützt die Stiftung Kinderherzen in Bonn, die kranken Kindern hilft. Und Bill ist
Schirmherr im Bonner Verein Sterntaler. Der Verein hilft bedürftigen Kindern in Bonn. Die Kinder
bekommen zum Beispiel Hilfe bei den Hausaufgaben, gesundes Essen und es werden tolle Aktionen
für die Freizeit angeboten.

Max Lunga aus Simbabwe

Bildquelle: Pixabay

Max wurde 1964 in Bulawayo in Simbabwe, Afrika, geboren. Er hat schon als Junge seine
Leidenschaft für das Fußballsspielen entdeckt und spielte auch in der Nationalmannschaft von
Simbabwe. 1990 wechselte er nach Deutschland, zum Verein des Bonner SC. Er spielte bis 1998 in
188 Spielen mit und schoss 41 Tore. Das hat ihm ganz schön viele Fans gebracht!
Heute spielt er nicht mehr selbst, aber er ist noch Trainer beim FC Hennef 05, ganz in der Nähe von
Bonn. Er ist also schon seit vielen Jahren ein wichtiger Spieler und Trainer für den Bonner Fußball.
Aber auch seine Heimat hat er natürlich nicht vergessen: Er spendet zum Beispiel immer wieder
Trikots für Mannschaften in Simbabwe. Die Spieler freuen sich immer sehr über einheitliche
Trikots, die sie sich selbst oft nicht leisten können.

Es ist viel los im "Kohlepott" - Das Ruhrgebiet
nördlich von Bonn

Bildquelle: Pixabay

Das Ruhrgebiet ist eine Gegend in Nordrhein-Westfalen. Es hat seinen Namen von dem Fluss Ruhr.
In den Jahren nach 1800 hat man im Ruhgebiet Kohle gefunden. Kohle brennt gut, daher benutzte
man sie früher gerne, um aus Eisen Stahl zu machen. Es entstanden viele große Fabriken, die die
Kohle dafür nutzten, ihre Maschinen anzutreiben.
Es kamen immer mehr Menschen in den "Kohlepott", wie das Ruhrgebiet auch genannt wurde, um
dort zu arbeiten. Viele Menschen kamen zum Beispiel aus Polen. Diese werden auch als
"Ruhrpolen" bezeichnet. Zwischen 1871 und 1914 kamen etwa eine halbe Million Menschen aus
Polen ins Ruhrgebiet.
Das Ruhrgebiet wurde sehr wichtig für die Industrie in Deutschland. Das Wort "Industrie" kommt
vom lateinischen Wort "industria". Das bedeutet so viel wie "Fleiß". Industrie bedeutet, dass Dinge
hergestellt und weiterverarbeitet werden. Das passiert in großen Fabriken und mit Maschinen.
2018 wurde damit aufgehört, Steinkohle im Ruhgebiet abzubauen. Kohle ist nicht
umweltfreundlich. Wenn man sie verbrennt, entsteht viel CO2, das die Luft verpestet und schlecht
für unser Klima ist. 2020 hat Deutschland beschlossen, in den nächsten Jahren den Kohleabbau zu
stoppen.

An vielen Stellen im Ruhrgebiet kann man richtig was erleben!
Zum Beispiel in der Zeche Zollverein. Sie wird auch als "Eiffelturm des Ruhgebiets" bezeichnet.
Als Zeche bezeichnet man ein Bergwerk. Also einen Ort, an dem Bodenschätze tief aus der Erde
geholt werden. Die Zeche Zollverein war früher das größte Steinkohlebergwerk der Welt. Hier kann
man richtig viel erleben: Es gibt Familienrallyes, ein großes Schwimmbecken, das im Sommer zum
Planschen einlädt und im Winter gibt es eine 150 Meter lange Schlittschuhbahn!

Bildquelle: Pixabay

Im Bergbaumuseum in Bochum kannst du tief unter die Erde gehen. Dort haben früher die
Bergmänner, die auch "Kumpel" genannt werden, gearbeitet. Die Arbeit war sehr beschwerlich und
es lauerten viele Gefahren.

Bildquelle: Pixabay

Einen super Ausblick über das Ruhrgebiet hat man übrigens vom Tetraeder in Bottrop. Diehöchste
der drei Aussichtsplattformen ist 38 Meter hoch!

Bildquelle: Pixabay

Puh, nach dem ganzen Staub und der Kohle kann ein bisschen grüne Natur nicht schaden. Was
meinst du? Dafür ist der Landschaftspark Duisburg Nord richtig toll. Der Park ist nämlich ein
gigantischer Abenteuerspielplatz. Es gibt eine Riesenröhrenrutsche durch zwei Erzbunker, eine
offene Halle für Trendsportarten wie Skaten und Mountainbiken, viele Spielpunkte und sogar einen
Lehr- und Lernbauernhof. Klingt toll oder? Also, ab nach Duisburg!
Auch in Essen kann man richtig was erleben. Zum Beispiel am Baldeneysee, der ein beliebtes
Ausflusgziel ist. Hier kann man spazieren, mit Inlinern oder dem Fahrrad fahren oder einfach
chillen. Auf dem See wird gesurft, gerudert und gesegelt. Man kann sich auch ein Tretboot
ausleihen oder ein Kanu mieten. Viel Spaß versprechen auch der Minigolfplatz und ein großer
Kletterparcours.

Bildquelle: Pixabay

Das Ruhrgebiet ist also nicht nur Kohle und Stahl. Es gibt viel zu entdecken! Kein Wunder also,
dass sich hier so viele Menschen zuhause fühlen.

Das Siebengebirge

Bildquelle: Pixabay

Wenn man von Bonn aus über den Rhein in Richtung Süden schaut, sieht man die markanten Berge
des Siebengebirges.
Das Siebengebirge hat seinen Namen wahrscheinlich daher, dass man aus einem bestimmten
Blickwinkel (von Bonn oder Köln aus) häufig sieben Berge sieht (das sind nicht immer dieselben
und interessanterweise auch noch nicht einmal die höchsten Berge des Siebengebirges!). Schon die
älteste Erwähnung des Siebengebirges aus dem Jahre 1590 lautet "Sieben Berge", auf Latein
"septem montes". Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Name gar nichts mit der Zahl sieben zu
tun hat, sondern von "Siefen", einem rheinischen Wort für einen kleinen Bach kommt.
Tatsächlich besteht das Siebengebirge aus viel mehr als sieben Bergen: Ungefähr 50 Berge und
Hügel machen das Siebengebirge aus! Diese sind vulkanischen Ursprungs. In einem anderen
unserer Artikel habt ihr ja schon etwas über den Vulkanismus in unserer Region lesen können.
Die bedeutensten Berge des Siebengebirges sind
- der große Ölberg, auf dessen Gipfel sich ein Restaurant befindet
- die Löwenburg, mit einer Burgruine auf dem Gipfel
- der Lohrberg
- der Nonnenstromberg
- der Petersberg, auf dessen Gipfel sich das Bundegästehaus, eine Kapelle und ein keltischer
Ringwall befinden
- die Wolkenburg (hier befand sich früher auch eine Burg, die ist allerdings einem Steinbruch zum
Opfer gefallen)
- der Drachenfels mit Burgruine und Gipfelrestaurant. Auf den Berg fährt auch eine Zahnradbahn
hinauf. Zum Drachenfels haben wir einen eigenen Artikel, da erfahrt ihr mehr darüber.

Das Siebengebirge hat viel Interessantes zu bieten. Natürlich sehr viel Natur - auf dem
Nonnenstromberg befindet sich z.B. eine Naturwaldparzelle, das heißt, dass man da den Wald
einfach Wald sein lässt und z.B. umgestürzte Bäume liegen lässt - ein richtiger "Urwald" eben. Man
kann wunderschön spazieren gehen und hat vor allem immer wieder ganz tolle Ausblicke auf den
Rhein und die Umgebung. Als Ausganspunkt für Wanderungen bietet sich der Parkplatz auf der
Margarethenhöhe an. Fahrt doch einmal mit euren Eltern in den Ferien dort hin!

Löwenburg; Bildquelle: Pixabay

Man kann z.B. auf einem sehr schönen Weg, der auch nicht zu anstrengend ist von dort aus zum
Drachenfels mit seiner Burg und wieder zurück wandern. Steine, in die Wegweiser eingemeißelt
sind zeigen euch, wo ihr lang müsst. Eine Alternative zum Drachenfels ist eine Wanderung zur
Löwenburg - im Siebengebirge gibt es nämlich auch mehrere Burgen. Ein Ausflug zur Löwenburg
macht Spaß - man kann die Burgruine erkunden und sich für einen Nachmittag einmal wie ein
Ritter oder ein Burgfräulein fühlen und hat von dort oben auch einen tollen Blick auf den Rhein.
Auch die Löwenburg ist ausgeschildert.
Überhaupt kann man im Siebengebirge dank der vielen Wegweiser kaum sein Ziel verfehlen!

Im Siebengebirge ist aber noch mehr an Geschichte versteckt. Ganz spannend - auch wenn man sie
nicht besichtigen kann sind die "Ofenkaulen" - das ist ein Stollensystem im Siebengebirge, das
ursprünglich durch den Abbau von Tuffstein für Öfen entstanden ist. Die Höhlen stehen mittlerweile
unter Naturschutz und man darf sie wegen Einsturzgefahr nicht mehr betreten. Die Ofenkaulen
haben aber noch mehr erlebt. Im zweiten Weltkrieg mussten hier Zwangsarbeiter Teile für
Flugzeugmotoren herstellen und in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts versteckte sich

hier ein Verbrecher, der einen Raubüberfall begangen hatte vor der Polizei.

Verschlossener Eingang zu einer der Ofenkaulen; Bildquelle: Schlawensko, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia
Commons

Das Bundesgästehaus am Petersberg; Bildquelle: Wolkenkratzer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Eine ganz andere Attraktion ist der Petersberg
Oben auf dem Petersberg befindet sich ein sehr feines Hotel, das als Gästehaus der Bundesrepublik
Deutschland dient. Auch wenn mittlerweile Berlin die Hauptstadt Deutschlands ist, wird das Hotel
auf dem Petersberg noch immer gelegentlich für wichtige Konferenzen und Besprechungen mit
Politikern aus dem In- und Ausland benutzt. Zum Beispiel die Königin von England hat hier auch
schon übernachtet.
Aber auch für ganz normale Leute, die einen Ausflug machen ist hier gesorgt. Man kann in einem
Biergarten mit wunderschönem Blick über den Rhein eine Kleinigkeit essen oder etwas trinken. Es
gibt hier oben auch noch eine kleine Kapelle anzusehen und die Grundmauern einer alten Kirche,
denn im Mittelalter lebten Mönche auf dem Petersberg.
Mehr über das Siebengebirge, seine Geschichte und Sehenswürdigkeiten erfahrt ihr im
Siebengebirgsmuseum in Königswinter:
Kellerstraße 16
53639 Königswinter
Di - Fr 14 - 17 Uhr
Sa 14 - 18 Uhr
So und Feiertage 11 - 18 Uhr
Montags geschlossen
https://www.siebengebirgsmuseum.de/

Hobbies und Freizeit
Ein rosa Farbenmeer in Bonn!
Vielleicht hast du sie auch schon einmal gesehen: Die Kirschblüten in Bonn, die jedes Jahr im April
für ein paar Wochen blühen und die Altstadt in ein Farbenkleid ganz in Rosa einhüllen.

In der Heerstraße und in der Breiten Straße, die gesäumt sind von ganz vielen Kirschbäumen,
tummeln sich zu dieser Zeit unzählige Touristen und Einheimische, die die Blütenpracht bewundern
wollen. Und natürlich wollen sie auch das ein oder andere Foto schießen.
Da nun leider die Kirschblüte 2021 schon vorbei ist, haben wir uns gedacht: Wir basteln uns
unseren eigenen Kirschblütenzweig, der das ganze Jahr hält!
Und so geht's:

Du brauchst:
- Origamipapier (oder ein anderes, sehr dünnes Papier) in rosa (oder einer anderen Farbe deiner
Wahl)
- einen Zweig oder Stock
- eine Schere
- Klebestift und Klebestreifen
- Stift
- unsere Vorlage für Kirschblütenblätter und den Blütenkelch (Kreis) (HIER herunterladen)
So geht's:

Zeichne auf das Origamipapier 5 Blütenblätter und einen Kreis für den Blütenkelch. Du kannst auch
zuerst unsere Vorlage ausdrucken. Mithilfe der Vorlage zeichnest du 5 Blütenblätter und einen Kreis
auf dein Papier.

Dann schneidest du alles aus. Zeichne in die Mitte jedes Blütenblattes einen senkrechten, etwa
einen Zentimeter langen Strich (so wie auf der Vorlage). Schneide an diesem Schnitt entlang.

Trage nun mit dem Klebestift etwas Kleber auf das Blütenblatt links des Schnittes, den du gesetzt
hast, auf. Klebe die rechte Seite auf die linke, sodass ein kleines Blütenblatt entsteht. Wiederhole
das mit allen 5 Blütenblättern.

Trage mit dem Klebestift auf den ausgeschnittenen Kreis Kleber auf und klebe die 5 Blütenblätter
darauf.

Nimm nun deinen Stock oder Zweig zur Hand und befestige die Blüte mit einem Klebestreifen
daran.

Wiederhole das ganze ein paar Mal, je nachdem, wie viele Blüten du an deinem Zweig haben
möchstest. Du kannst an den fertigen Zweig, wenn du magst, noch eine Schnur anbringen, damit du
ihn aufhängen kannst.
Schicke uns gerne Bilder von deinem Kunstwerk! Und erzähle uns auch gerne, ob du schon einmal
die Kirschblüten in Bonn gesehen hast oder dir sie gerne einmal anschauen möchtest!
Bildquelle: privat/Kultur verbindet e.V.

Bastle dir deinen eigenen Drachen aus dem
Siebengebirge
Vielleicht hast du schon unsere Berichte über das sagenumwobene Siebengebirge gelesen und hast
jetzt richtig Lust bekommen, noch weiter in diese fantastische Welt einzutauchen. Wir finden:
Warum die Fabelwesen aus dem Siebengebirge nicht gleich nach Hause holen?
Wir haben eine fantastische Bastelanleitung für dich, mit der du dir deinen eigenen
furchteinflößenden (oder einen ganz lieben) Drachen basteln kannst. Los geht's!
Was du brauchst:
- Unsere Drachen-Vorlagen. Hier findest du einen richtig gefährlichen Drachen und hier seinen
freundlichen Kollegen.
- Ein Stück dünne Pappe (du solltest sie gut biegen können und sie noch schneiden können, wenn
sie einmal zusammengefaltet wurde)
- Schere
- Kleber oder Tacker
- Stift
- Farben zum Anmalen (Wasserfarben oder Filzstifte)
Und so erweckst du deinen Drachen zum Leben:

1. Nimm das Stück Pappe und falte es an der Mittelkante zusammen. Die Öffnung zeigt nach oben.

2. Drucke eine Drachen-Vorlage aus und schneide die Teile aus. Lege nun den Drachenkörper auf
das Stück Pappe (ganz nah an die gefaltete Kante) und zeichne mit einem Stift die Umrisse nach.
Lege den Kopf und den Schwanz des Drachen auf die freien Flächen auf dem Stück Pappe und
zeichne auch hier die Umrisse nach.

3. Schneide zunächst den Körper des Drachen aus. Hierbei musst du vielleicht ein bisschen kräftiger
schneiden, weil du durch zwei Lagen der Pappe schneidest. Frage hier einen Erwachsenen um
Hilfe, wenn es zu schwer ist. Der Körper sollte sich dann, wie auf dem Foto oben zu sehen,
aufklappen lassen. Für den Kopf und den Schwanz musst du die Pappe nicht doppelt nehmen.

4. Du kannst nun den Kopf und den Schwanz des Drachen am Körper befestigen, indem du beides
fest tackerst. Du kannst alternativ auch etwas Kleber in die Mitte des aufgeklappten Drachenkörpers
auftragen und Kopf und Schwanz dazwischen kleben. Die Flügel klappst du dann noch nach unten,
wie du das auf dem Foto sehen kannst.

5. Nun fehlt nur noch Farbe. Male deinen Drachen in deinen Lieblingsfarben an. Jetzt ist der Drache
bereit zum Abflug!

Bildquelle: privat/Kultur verbindet e.V.

Eine bunte Welt voller Farbe - Der Künstler August
Macke

August Macke, Walterchens Spielsachen, 1912; Bildquelle: August Macke, Public domain, via Wikimedia
Commons

Auf diesem Bild hat der Künstler August Macke die Spielsachen seines zweijährigen Sohnes
Walter, auch "Walterchen" genannt, gemalt: Einen Stoffhasen, ein Stoffmeerschweinchen, zwei
Bälle und eine russische Matroschkapuppe.
Mit der Pflanze im Topf hat Walterchen wohl kaum gespielt. Die hat August aber aus einem ganz
bestimmten Grund dazu gemalt: Er hat hier ein sogenanntes "Stillleben" gemalt. So nennt man in
der Kunst Bilder, auf denen mehrere Gegenstände in einer bestimmten Anordnung zu sehen sind.
Meistens sieht man auf Stillleben Blumen oder Früchte.
August Macke hat das Bild mit kräftigen Farben gemalt. Dafür war er bekannt. August Macke malte
am liebsten Menschen und Landschaften in bunten und leuchtenden Farben.
August lebte von 1887 bis 1914. Von 1900 bis 1914 lebte er in Bonn. Das Haus, in dem er von 1910
bis 1914 mit seiner Frau und seinem Sohn Walter wohnte, ist heute ein Museum: das "Museum
August-Macke-Haus". Er hat auch Bonn gemalt, wie hier zum Beispiel die Marienkirche.

August Macke, Marienkirche mit Häusern und Schornstein (Bonn), 1911; Bildquelle: August Macke, Public
domain, via Wikimedia Commons

Emi ist ganz begeistert von August Macke und den leuchtenden Farben in seinen Bildern! Deshalb
hat er das Bild "Walterchens Spielsachen" nachgemalt und zwar auf seine ganz eigene Art: Sein
"Stillleben" steht vor einem blauen Pool und die Stofftiere sind richtig schön bunt!

Bildquelle: privat, nach August Macke, Public domain, via Wikimedia Commons

Wenn du auch in die Fußstapfen des berühmten Bonner Künstlers treten willst, kannst du hier eine
Vorlage herunterladen und ausdrucken und sie nach Lust und Laune bunt ausmalen!
Viel Spaß!
Informationen zum Museum August-Macke-Haus
Das Museum August-Macke-Haus befindet sich am Hochstadenring 36 in Bonn.
Die Webseite ist hier: https://www.august-macke-haus.de/
Mit der Stadtbahn fährst du vom Hauptbahnhof Bonn mit den Linien 16, 18, 63 Richtung Köln bis
zur Station Bonn-West/August Macke Haus.
Mit der Buslinie 602 fährst du vom Hauptbahnhof Bonn bis Eifelstraße/August Macke Haus, mit
den Buslinien 604 und 605 bis Haltestelle Kunstverein/Frankenbad.

Das Museum ist donnerstags von 11 – 19 Uhr, freitags von 11 – 17 Uhr und an Samstagen, Sonnund Feiertagen von 11 – 17 Uhr geöffnet.
Der Eintritt kostet für Erwachsene 9,50 €, für Schüler und Studenten 6,00 €, eine Familienkarte
kostet 19,00 € und Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.
Immer donnerstags ab 17 Uhr kostet der Eintritt für jeden nur 3,00 €.
Für kleine Entdecker gibt es für 1,50 € an der Museumskasse ein Heft mit Rätseln und kreativen
Aufgaben, das dich durch das Museum führt. Am Ende wartet auch eine kleine Überraschung!

Vegane Gummibärchen selber machen
HARIBO gehört zu Bonn einfach dazu. Wir wollten es dem berühmten HARIBO-Gründer Hans
Riegel (HA=Hans, RI=Riegel, BO=Bonn) nachmachen und unsere eigenen Gummibärchen
herstellen. Und zwar ganz ohne Gelatine!
Das brauchst du:
- 100 ml Fruchtsaft (Wir haben für die roten Gummibärchen Kirschsaft benutzt, für die grünen
Apfelsaft mit etwas blauer und gelber Lebensmittelfarbe und für die orangen Orangensaft)
- 3 TL Agar-Agar-Pulver (Das findest du in der Backabteilung im Supermarkt. Wir haben eins mit
30 % Agar-Agar-Anteil benutzt. Wenn du ein 100% Pulver hast, brauchst du nur etwa 1 Teelöffel)
- 1-2 Esslöffel Zucker oder Honig (oder nach Geschmack)
- eventuell etwas Lebensmittelfarbe
Außerdem:
- einen kleinen Topf
- einen Messbecher
- Förmchen (z.B. Eiswürfelförmchen oder Pralinenförmchen. Es gibt auch extra Förmchen für
Gummibärchen)

Und so wird's gemacht:
- Messe den Fruchtsaft ab und mische ihn mit dem Agar-Agar Pulver und dem Zucker oder Honig.
Gib eventuell etwas Lebensmittelfarbe hinzu.
- Fülle alles in einen Topf und lasse es kurz aufkochen. Lasse alle etwa 5 Minuten leicht köcheln
und rühre immer mal wieder um.
- Fülle dann die Masse in deine Förmchen. Das machst du am besten mit einem kleinen Löffel.
- Lasse die Gummibärchen abkühlen und stelle sie etwa für 1 Stunde (am besten aber über Nacht!)
in den Kühlschrank.
- Danach kannst du sie, wenn du magst, noch kleiner schneiden. Sie halten sich einige Tage im
Kühlschrank.

Fertig sind deine ganz eigenen veganen Gummibärchen! Viel Spaß beim Ausprobieren.
Bildquelle: privat / Kultur verbindet e.V.

Rätsel und Spiele
Bilder-Quiz – Welches Bild gehört zu welcher Kultur?

Bildquelle: Bild 7 / Bild 13: Pixabay - alle übrigen Bilder: privat / Kultur verbindet e.V.

Ordne die Texte den Bildern zu!
a) Eritreisch-Äthiopisches Restaurant in Bad Godesberg. Eritrea ist ein Land in Afrika. Es lieg in
Ostafrika am Roten Meer. Viele Menschen fliehen aus Eritrea, weil die Regierung keine anderen
Parteien und andere Meinungen zulässt. Zum eritreischen Essen gehört immer Injera, ein Fladenbrot
aus Hirsemehl.
b) Minarett der König Fahd Akademie in Bonn- Lannesdorf: Die Akademie war eine von SaudiArabien finanzierte arabische Schule. Dazu gehörte auch eine große Moschee. Die Schule wurde
2017 geschlossen und das Gebäude steht zum Verkauf.
c) Eine Uhr mit römischen Zahlen. Diese Zahlen haben die Römer verwendet, die vor ungefähr
2000 Jahren aus Italien bis in das Rheinland gekommen sind. Ihre Zahlen findet man heute noch an
Gebäuden. Das V ist das Zeichen für 5, das X für 10. Ein Strich steht für die Eins, zwei Striche für
die Zwei. Die Vier sieht so aus: IV (5 – 1). Die Neun wird so geschrieben IX, die 11so: XI. Welche
Zahl ist das: VII?? Richtig, die 7.
d) Liebe Italiener, was wären wir ohne euer Eis, ohne Pizza und ohne Nudeln? Danke, dass ihr uns
euer tolles Essen mitgebracht habt. Und uns gezeigt habt, wie schön es ist, draußen zu sitzen und zu

essen!
e) Diese Fahnen kommen aus Tibet. Das Land liegt in den höchsten Bergen der Welt, im Himalaya.
Die Gebetsfahnen sollen Frieden, Glück und Weisheit darstellen und der Wind soll das in die Welt
tragen.
f) Moby Dick ist nicht nur ein berühmtes Buch über einen Wal und einen Mann, der den Wal töten
will. Es ist auch der Name für das bekannteste Ausflugsboot von Bonn. Man kann mit dem Boot
den Rhein Richtung Süden bis nach Linz fahren.
g) Im Institut Francais kann man Französisch lernen und noch viel mehr über Frankreich. Etwas
Französisch kannst du vielleicht schon. Merci – Danke, Baguette – Stangenweißbrot oder Croissant
– Hörnchen.
h) Die Engländer haben Ihre Queen – Königin – gleich mitgebracht. Im Januar 2021 hat England
oder Großbritannien die Europäische Union verlassen, zu der 27 europäische Länder gehören, auch
Deutschland. Zwischen den Ländern der Europäischen Union bestehen gute Beziehungen und
einfache Regeln fürs Verreisen und für den Handel. Seit England nicht mehr in der Europäischen
Union ist, muss der englische Laden in Bonn ganz viele Papiere und Formulare ausfüllen, bevor er
die Lebensmittel von England nach Deutschland bringen lassen darf.
i) Jüdische Familien lebten schon vor ca. 1000 Jahren in Bonn. In den folgenden Jahrhunderten gab
es immer wieder Verfolgungen und Vertreibungen der Menschen jüdischen Glaubens. Vor 1933 gab
es mehr als 1200 jüdische Bewohner in Bonn. Durch die Nationalsozialistische Gewaltherrschaft
wurden bis 1945 fast alle ermordet oder vertrieben. Heute gehören zur jüdischen Gemeinde in Bonn
fast 1000 Menschen. Dir Synagoge wurde 1958 neu gebaut.
j) Die UN oder die Vereinten Nationen ist ein Zusammenschluss von fast allen Staaten und Ländern
dieser Welt. Die Organisation kümmert sich um die Sicherheit des Weltfriedens, die
Menschenrechte und das Völkerrecht, aber auch um die Zusammenarbeit von verschiedenen
Regierungen, die Umwelt. In Bonn gibt es 24 Einrichtungen der Vereinten Nationen. Zum Beispiel
das Büro zur Bekämpfung von Wüsten, das Büro zur Erhaltung der wandernden wild lebenden
Tieren, das Büro zur Erhaltung von Kleinwalen und noch weitere Büros zum Schutz für Tiere. Es
gibt auch ein Zentrum für die Wasserversorgung von Menschen, ein Institut für Bildung und ein
Büro für nachhaltige Entwicklung. In den Vertretungen der UN arbeiten viele Menschen aus
verschiedenen Ländern. Auch deswegen ist Bonn so bunt und vielfältig.
k) In Bonn-Buschdorf ist dieser hinduistische Tempel. Hinduismus ist eine Religion, die
überwiegend in Indien und anderen asiatischen Ländern vorkommt. Die Tempel dort haben oft
große hohe Dächer. Der Tempel in Bonn ist im Industriegebiet in einem normalen Gebäude mit
Flachdach. Um was für eine Schrift es sich auf dem Bild handelt, weiß ich nicht. Es könnte
Bengalisch, Dewanagari oder Gujarati sein. In Indien, Sri-Lanka und anderen Südostasiatischen
Ländern ist die Schrift meist sehr schön mit vielen Schwüngen und Bögen.
l) Was wäre Bonn ohne Haribo! Die Süßigkeiten von Bonn werden in alle Welt verkauft. Wenn du
verreist, findest du mit Haribo überall ein Stück Bonner Heimat.

m) Der japanische Garten ist in der Rheinaue in Bad Godesberg. Der Stein steht am Eingang. Im
Teich schwimmen große Koi-Karpfen. Koi-Karpfen sind große bunt gefärbte Fische, die in Japan
früher von Adeligen gehalten wurden. Je nach Größe und Farben können Koi-Karpfen über 10.000€
kosten.
n) Es soll auch Menschen aus Norddeutschland in Bonn geben. Sie haben nicht nur den Fisch
mitgebracht, sondern auch die leckeren Hamburger und Franzbrötchen, ein mit Zucker und Zimt
gefülltes Hefegebäck. Norddeutsche staunen immer über den Karneval im Rheinland und finden das
auch nach Jahren noch komisch.
o) Die ehemalige Botschaft des Irans steht seit Jahren leer. In Bonn gab es bis 1991 viele
Botschaften. Botschaften sind Büros von anderen Staaten und Ländern. Dort arbeiten Diplomaten
und Botschafter. Sie halten Kontakt zur Regierung des Landes, in dem sie arbeiten und sorgen
dafür, dass sich die Länder gut verstehen und Probleme besprochen werden. Bis 1991 war die
Regierung von Deutschland in Bonn. Dann ist der Regierungssitz nach Berlin verlegt worden und
die Botschaften sind auch nach Berlin umgezogen. Einige Länder haben ihre Gebäude in Bonn
behalten. Diese stehen jetzt oft leer, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Die iranische Botschaft
ist sicher das größte „Geisterhaus“ (leeres altes Gebäude, das verfällt) von Bonn.
p) Diese russische Kirche liegt sehr schön am Rand von Bad Godesberg. Die russische Schrift heißt
kyrillische Schrift. Die Buchstaben erinnern an unsere Buchstaben. Das russische E oder k sieht aus
wie bei uns, der russische Buchstabe H entspricht unserem N.
q) Das Auswärtige Amt ist ein Ministerium der Regierung von Deutschland. Es kümmert sich um
die Beziehungen von Deutschland zu anderen Ländern in dieser Welt. Der Hauptsitz ist in Berlin, in
Bonn gibt es auch noch ein großes Bürogebäude mit Mitarbeitern.
Die Lösung ist hier:
Lösung: 1b; 2o; 3j; 4m; 5q; 6h; 7d; 8c; 9a; 10p; 11l; 12i; 13e; 14g; 15n; 16k; 17f;

Worträtsel

Bildquelle: Kultur verbindet e.V.

Welche Wörter haben wir hier versteckt?
Die Lösung findest du hier:

Bonn, Heimweh. Haus, Schule, Freunde, Kindheit, Sprache, Essen, Deutschland, Familie, Urlaub

Über uns
Das Team von Emis Kinderseite stellt sich vor.
Wenn ihr für uns Beiträge schreiben möchtet, meldet euch gerne unter info@kulturverbindetbonn.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
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