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Rolands Rätselecke

Tipp für Kinder

Fabelhafter Regenschirm

Wissenswertes über Fußball

Ella und Ben haben bei ihrem Opa einen Regenschirm gefunden,
mit dem sie in die Vergangenheit reisen können. An unbekannten
Orten warten nun regelmäßig spannende Abenteuer auf sie.
In Band 3 der üppig illustrierten
Abenteuerreihe „Der fabelhafte Regenschirm“ sind sie dabei, als das erste
Automobil der Welt gebaut wird. 1886
war die Geburtsstunde des „Benz-Patent-Motorwagens“. Doch plötzlich
ist die Antriebskette verschwunden.
Versucht jemand, die Erfindung zu sabotieren? Können Ella und Ben Bertha
Benz rechtzeitig helfen, das Automobil zu reparieren und die erste große
Fahrt zu unternehmen? Noch bezweifeln viele zur Vorführung eingeladene
Menschen, dass sich pferdelose Kutschen jemals durchsetzen werden ...

In diesem Monat beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Für viele Menschen werden die Spiele vier Wochen lang das Gesprächsthema Nummer 1 sein. Kannst du mitreden?
Beantworte die Fragen, setze die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und du erhältst das aus
fünf Buchstaben bestehende Lösungswort. Kleiner Tipp: Es ist eine Längenangabe (Mehrzahl).
In welchem Land wurde die
beliebte Sportart Fußball „erfunden“?
(M) China
(X) Italien
(Y) England
Wie wird ein Fußball auch
scherzhaft bezeichnet?
(E) Murmel
(A) Pille
(B) Blase

Sarah Storm: Der fabelhafte Regenschirm – Eine bahnbrechende
Erfindung (Band 3). Illustriert von Naeko Ishida, Loewe-Verlag,
empfohlen ab 8 Jahren, 128 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-78558436-1, 7,95 Euro.

Fußball ist olympische Disziplin – seit wann?
(R) seit 1900
(S) seit 1848
(T) seit 1990

Maßstabsgetreue Skizze eines Fußballfeldes mit Abmessungen
110 yd x 70 yd (100,58 m x 64,01 m).

Wir verlosen Band 3 der Reihe „Der fabelhafte Regenschirm“.
Um zu gewinnen, löse das Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du unter dem Stichwort „Erfindung“ per E-Mail an:
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Wie viele Fußbälle werden auf
der Welt jährlich hergestellt?
(D) 40 Millionen Stück
(E) drei Milliarden Stück
(F) 500 000 Stück

Die FIFA (französisch: Fédération Internationale de Football
Association) organisiert Fußballweltmeisterschaften und
andere Wettbewerbe. Wo hat
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der Weltfußballverband seinen
Sitz?
(O) in Moskau
(P) in Paris
(S) in Zürich.

Voll durchgeblickt

Projekt Pausentaste: Wenn Kinder pflegen
Wusstest du, dass sich rund fünf Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland regelmäßig
um kranke oder pflegebedürftige Familienangehörige kümmern? Sie helfen beim Anziehen,
beim Kochen und Essen, verabreichen Medikamente oder verbinden Wunden. Darüber reden
sie kaum. Selbst Forscher wissen erst wenig darüber, wie es jungen Pflegenden wirklich geht.
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Was hier lustig aussieht, ist für viele 12- bis 17-Jährige normal.
Diese jungen Pflegenden brauchen mehr Hilfe und Pausen.

Ballsport zum Lachen
Hey Jungs,
spielt ihr mit?

Später!
Wenn die Lottozahlen
mit unseren Trikotnummern
übereinstimmen, kriegen wir
ein Jahr Gratis-Eis.

Habt ihr in eurer Klasse auch
Kinder, mit denen ihr selten
etwas unternehmen könnt? Sie
haben nach der Schule oft keine
Zeit. Im Unterricht können sich
manche schlecht konzentrieren, weil sie müde sind. Einige
bekommen plötzlich schlechtere Zensuren. Warum, wisst ihr
nicht. Es kann sein, dass einige
dieser Freunde bei der Pflege
ihrer Familienangehörigen helfen. Sie füttern Oma oder Opa,
gehen einkaufen oder kochen.

Ich spiel‘
mit! Gelb trifft immer.
Aber psst, das wissen die Profis
noch nicht!

Oder sie helfen bei der Körperpflege. Viele Kinder und Jugendliche schämen sich dafür.
Aber das brauchen sie nicht.
Im Gegenteil: Weil sie sich so
kümmern, brauchen sie selbst
Hilfe und Entlastung.
Manchmal hilft es ihnen
schon, mit anderen über ihre
Gedanken, Sorgen und Ängste zu sprechen. Dafür hat das
Bundesfamilienministerium
vor Kurzem die Website www.
pausentaste.de gestartet. Es

Wem wir
bei der WM
die Daumen
drücken, ist
klar, oder?

gibt auch noch andere Angebote, zum Beispiel www.
nummergegenkummer.de, aber
insgesamt sind es noch zu wenige. Auch ihr könnt etwas tun.
Hört euren Altersgefährten zu,
fragt sie, ob sie etwas bedrückt,
ob und wie ihr helfen könnt.
Fahren eure Freunde ihre
pflegebedürftigen Angehörigen
spazieren, dürft ihr vielleicht
mitkommen. Dann fühlen sich
diese besonderen Kümmerer
verstanden und nicht allein.

Und wenn
es mit dem Pokal nichts
wird, spielen wir mal wieder
Bubble Football ...
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