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ERDE — Unsere Erde ist zwar
rund, sie stellt aber keine perfekte
Kugel dar. Daran ist die so ge-
nannte Zentrifugalkraft schuld.
Diese wird auch Fliehkraft ge-
nannt. Sie entsteht dadurch, dass
die Erde sich in 24 Stunden um

die eigene Achse dreht. Diese
Kraft kannst du auch in einer lau-
fendenWaschmaschine beobach-
ten. Sie drückt dieWäsche an den
Rand der Wäschetrommel. Ähn-
lich funktioniert das auch mit
unserer Erde. Auch sie dreht sich

... ist unsere Erde keine perfekte Kugel?
ständig um die eigene Achse, wo-
durch die Fliehkraft die Erde an
den Polen etwas zusammen-
drückt und am Äquator ausbeult.
So wird die Erde oben und unten
flacher und an den Seiten etwas
breiter.

WARUM...

Ich bin vor
kurzem in einem
Kettenkarussell
gefahren. Das
hat Spaß
gemacht.

Der Spaß kommt daher,
dass die Fliehkraft dich
in dem Karussell nach
außen zieht. Lies mal
unser heutiges „Warum“
unten auf der Seite.

LACHERKRACHER
Die Mutter fragt Jan nach dem
ersten Schultag: „Na, hast du
denn schon etwas gelernt?“ Ant-
wortet Jan: „Ja. Ich habe gelernt,
dass alle anderen viel mehr Ta-
schengeld bekommen als ich!“
Natalia Stemkovic (10)

MUSEUM— Im Sommer eröffnet
das Deutsche Fußballmuseum in
Dortmund. Jetzt wurden schon
mal die Eintrittspreise bekannt-
gegeben. Kinder unter sechs Jah-
ren sollen freien Eintritt haben.
Ein Einzelticket soll man ab zehn
Euro bekommen. Die Hin- und
Rückfahrt im Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr (VRR) ist enthalten.
Angebote gibt es für Familien,
Vereine und Schulklassen.

Fußballmuseum für
kleine Kinder gratis

KINO— Ein Fußballfilm für Kin-
der startet heute im Kino. In
„Fußball – Großes Spiel mit klei-
nen Helden“ geht es um den Jun-
gen Joachim. Er spielt so gut wie
kein anderer Tischfußball. Doch
sein geliebter Fußballtisch wird
zerstört. Da erwachen die Spieler
des Tischkickers auf magische
Weise zum Leben. Außerdem
startet heute der Film „Afrika –
Das magische Königreich“.

Joachim und seine
Tischfußballer

SPORT—Dribbeln mit dem Ball
und ab damit in den Korb: Das
kann Dennis Schröder richtig
gut! Der 21 Jahre alte Deutsche
spielt in der besten Basketball-
Liga der Welt, der NBA. Dennis
ist bei den Atlanta Hawks in den
USA. „Hawks“ ist englisch und
bedeutet „Habichte“. Im Moment
sind die Atlanta Hawks sehr gut.
Sie erreichten gerade die nächs-
te Runde der Meisterschaft.

Erfolg für Dennis
Schröders Team

KURZGEMELDET

Was ist
das Kennzeichen
eines Wirbeltiers?

a) ein Skelett
b) zwei Flügel
b) vier Beine

Auflösung:Antworta).Zuden
WirbeltierenzählenFische,Am-
phibien,Reptilien,Vögelund
Säugetiere.SiehabeneineWir-
belsäulemitmehrerenWirbeln.

FRAGEDES TAGES

LESEN!

Manche Nachrichten über unsere
Umwelt machen traurig: Tierarten
sterben aus und das Klima ver-
ändert sich. Doch was macht
unsere Welt so besonders? Und
wie kann jeder einzelne von uns
die Welt besser machen? Das
Buch „Der kleine Weltretter“
zeigt euch, wie ihr zu Umwelt-
schützern werdet. Zuerst wird er-
klärt, was in unserer Welt so al-
les schief läuft. Im zweiten
Schritt seid dann ihr gefragt! Ihr
möchtet auch ein Umweltschüt-
zer sein? Die schlaue Asselbande
zeigt euch wertvolle Tipps für
den Alltag. So erfahrt ihr von As-
selinchen und Co schnell, wie
auch eine Box für das Pausen-
brot die Umwelt entlastet. Und
keine Sorge: Das Buch selber
wurde umweltschonend herge-
stellt. Die eigenen Tipps sind
schließlich die besten. Das Buch
ist für alle kleinen Weltverbesse-
rer ab acht Jahren geeignet. Die
Deutsche Umweltstiftung hat
dem Buch gerade den Preis „Um-
weltbuch des Monats“ verliehen.

rap Verlag, 16,90 Euro

Der kleine Weltretter

www.wdcs.org/wdcskids/de
Diese Kinderseite im Internet wird
von Menschen gemacht, die be-
geistert von Walen und Delfinen
sind. Du erfährst viel über diese
Tiere: Welche Arten gibt es, wie le-
ben sie und warum frieren Wale
eigentlich nicht? Du kannst dir
auch Walgesänge und Delfinge-
schnatter anhören.

INTERNET-TIPP
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„Wie viele Statuen gibt es in der Klosterkir-
che?“ „Welche Tiere lebten noch im Tauben-
haus?“„Was ist eineKrypta?“Dieseundande-
re Fragen stellten die Viertklässler des Schul-
verbundes Herdringen-Holzen bei ihrem Be-
such im Kloster Oelinghausen, der gemein-
sam vomArbeitskreis DorfgeschichteHolzen
und ForumHerdringen initiiert und vorberei-
tet wordenwar. Seit August 2014 gehören bei-
de Schulstandorte dem Grundschulverbund
Herdringen-Holzen an. Während das Kolle-
gium schon eifrig zwischen den beiden Schul-
standorten hin und her pendelt und immer
mehr zusammenwächst, merken die Schüler
im Alltag wenig davon, dass sie mit ihrer

Nachbarschule verbunden sind. Mit Freude
griff die Schule die Idee auf, mal über den Tel-
lerrand zu schauen und sich in der geografi-
schen Mitte zwischen Herdringen und Hol-
zen zu treffen, um einiges über das frühere
und heutige Klosterleben zu erfahren.
Nach einer Einführungsstunde in der Schule
wanderten beide Klassen am Montag zum
Kloster. Dort mischten sich 4a und 4b für die
zwei folgenden Führungen. Schwester Maria
Michaela von den Schwestern der Heiligen
MariaMagdalenaPostel erklärte denKindern
anschaulich theologische, bauliche und prak-
tische Hintergründe der Kloster- und Wall-
fahrtskirche.Unterdessen führte Bernhard

Padberg die Jungen undMädchen übers Klos-
tergeländeunderläutert denUnterschiedzwi-
schen den Arbeitsabläufen früher und heute.
Das Fazit der Kinder war eindeutig: „Ich war
zwar schon mal mit meinen Eltern hier, aber
das habe ich alles nicht gewusst.“ Gute Vo-
raussetzungen also, die Jugend aus beidenOr-
ten für dieDorfgeschichte zu interessieren so-
wie die dörfliche und überörtliche Zusam-
menarbeit zu stärken. Für die Viertklässler
warderAusflugabernoch inandererHinsicht
bedeutsam. Da sie zum Schuljahresende die
Grundschule verlassen werden, fanden sie es
„cool“, schon einmal ein paar derneuen Mit-
schüler kennenzulernen. FOTO: PRIVAT

Schüler aus Holzen und Herdringen treffen sich im Kloster


