
Der Zoo hat sich etwas Be-
sonderes für seine Besucher 
ausgedacht. Einige Tiere sollen 
auf einer Insel untergebracht 
werden, auf der sie dann vom 
Wasser aus bewundert werden 
können. Doch die Wärter sind 
nur zu zweit. Während sich der 
eine um den Bau der Gehege auf 
der Insel kümmert, ist der an-
dere für den Transport der Tiere 
zuständig. Er muss einen Wolf 
und ein Schaf sowie eine Kiste 
Salat auf die Insel transportie-
ren. Dummerweise ist das zur 

Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken 
schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken, 

Schnecken nicht schmecken.

Kein einfacher Auftrag

Rolands Rätselecke

Zungenbrecher

In diesem Jahr haben die 
Kinder im Saarland als erste 
ihre Schultasche in die Ecke 
geworfen. Dort haben die gro-
ßen Ferien nämlich schon am 
24. Juni begonnen. Am längsten 
mussten die Schüler in Bayern 
auf das Läuten der Schulglo-
cke warten. Ihre Sommerferi-
en begannen über einen Mo-
nat später und dauern deshalb 
noch bis zum 12. September an. 
Doch warum ist das so unter-
schiedlich geregelt?

Bildung ist Ländersache
Bei vielen politischen The-

men trifft die Bundesregierung 
Entscheidungen, die dann 
überall in Deutschland gelten. 
Wenn es jedoch um den Bereich 
Bildung geht, sind die einzel-
nen Bundesländer zuständig. 
Dieses Prinzip der unterschied-
lichen Zuständigkeiten nennt 
man Föderalismus. Es sorgt 
dafür, dass zum Beispiel in Bay-
ern etwas beschlossen werden 

kann, was in dieser Form nicht 
automatisch auch in Hamburg 
oder Hessen gilt. Entscheidun-
gen, die für ganz Deutschland 
gelten sollen, werden auf der 
übergeordneten Bundesebene 
getroffen. Hier haben die Län-
der zwar ein Mitspracherecht, 
sie müssen sich aber letztlich 
den dort mehrheitlich getrof-
fenen Entscheidungen beugen. 
Doch zurück zu unserer Frage.

Wer hat wann schulfrei?
Damit nicht jedes Bundes-

land wahllos Termine festlegt, 
treffen sich Ländervertreter 
in der sogenannten Kultusmi-
nisterkonferenz. Dort werden 
unterschiedliche Ferienzeiten 
verabredet, damit nicht alle Fa-
milien auf einmal in den Urlaub 
fahren und es zu Staus auf den 
Autobahnen kommt.

In anderen Ländern scheint 
man diese Sorge nicht zu ha-
ben. So sind beispielsweise in 
Großbritannien die Sommer-
ferien einheitlich festgelegt, 
sodass alle Kinder gleichzeitig 
der Schule den Rücken kehren. 

Ausnahmen gibt es aber auch 
in Deutschland: Auf Inseln wie 
Sylt, Amrum oder Helgoland 
enden die Sommerferien näm-
lich eine Woche früher. Na, 
Hauptsache ihr verpasst nicht 
den für euch gültigen Ferien-
beginn. Wäre doch ziemlich 
peinlich als einziger noch in der 
Klasse zu sitzen, oder?

Wie lange habt ihr noch Ferien?
Schüler und Lehrer freuen sich jedes Jahr gleichermaßen auf die Sommerferien. Rund sechs 

Wochen lang kann dann ausgeschlafen und gefaulenzt werden. Doch warum fangen die Ferien 
in Deutschland eigentlich zu unterschiedlichen Zeiten an?

Voll durchgeblickt

Gibt es Stau, wenn alle gleich-
zeitig in den Urlaub fahren?
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„Ene mene miste, es rappelt in der Kiste“: Die Rappelkiste gehört 
nicht nur zu den Klassikern des deutschen Kinderfernsehens, sie 
stand bis in die achtziger Jahre hinein für ein Bildungsprogramm, 
das Geschichten aus dem Alltag der Kinder erzählte. Die halb-
stündigen Folgen widmeten sich gesellschaftlichen Themen wie 
Arbeitslosigkeit, Armut oder sozialer Ungleichheit. Dabei wurden 
Kinder gezeigt, die Probleme dadurch lösten, dass sie einander 
halfen und sich gegen Ungerechtigkeiten wehrten. Das spiegeln 
auch die Titel der einzelnen Sendungen wider: „Vom Verbieten, 

Befehlen und Nachdenken“, „Vom 
Haben und Hergeben“ oder „Von 
Leuten, die anders sind“.

Ohne übertrieben pädagogisch zu 
sein, machte die Rappelkiste vor al-

lem Spaß. In jeder Sendung 
gab es Elemente aus Zeichen-
trick und Puppenspiel sowie 
Kurzfilme mit Knetfiguren. 
Am Ende fassten dann Ratz 
und Rübe das Thema der 
jeweiligen Folge mit einem 
Lied zusammen. Kinderfern-
sehen, das unterhält und zum 
Nachdenken anregt.

Rappelkiste, Folge 1–28 
und Folge 29–56. Aviator En-
tertainment, 4 DVD (ca. 840 
Minuten), jeweils 27,99 Euro. 

Wir verlosen dreimal Box 1 (Folge 1–28) bzw. 2 (Folge 29–56). 
Schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Rappelkiste“ an: 
filmtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stich-
wort „Rappelkiste“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. September.

Rappelkiste

Tipp für Kinder

Verfügung stehende Boot so 
klein, dass außer ihm nur noch 
eine „Sache“ (ein Tier oder 
die Salatkiste) mit hinein pas-
sen. Damit hat er ein Problem, 
denn nimmt er zuerst den Wolf 
in das Boot, frisst das Schaf 
währenddessen den Salat. 
Auch darf der Zoowärter 
den Wolf auf keinen Fall 
mit dem Schaf allein lassen. 
Kein einfacher Auftrag. 

Wie kann er den Transport 
bewerkstelligen ohne, dass Tier 
oder Salat dabei zu Schaden 

kommen? Die Lösung findest 
du auf Seite 21 – dreh die Zei-
tung einfach auf den Kopf!
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Weinend kommt der kleine Niklas zur Mutter gelaufen. Auf ihre 
Frage was denn passiert sei antwortet er: „Papa hat sich mit dem 
Hammer auf den Daumen geschlagen!“ Die Mutter blickt ihren 
Sohn erstaunt an und erklärt: „Deshalb brauchst du doch nicht 
zu weinen!“ Daraufhin antwortet dieser: „Erst habe ich ja auch 
noch gelacht!“

Kurz gelacht

Zeichnung: Matthias Herrndorff
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