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Rolands Rätselecke

Tipp für Kinder

Die große Schneemann-Parade

Wenn du Sorgen hast,
rolle einen Schneeball
Der Maulwurf rollt seinen Schneeball sehr fleißig, denn er hat
große Sorgen, niemals einen Freund zu finden. Dass er dabei
zuerst einen Frosch, dann einen Hasen, ein Wildschwein und zu
guter Letzt noch einen Bären einrollt, bemerkt er gar
nicht. Doch plötzlich ruft es
da „Hilfe, Hilfe!“ aus dem
Inneren des Schneeballs,
und die neuen Freunde des
Maulwurfs wollen nur noch
ausgegraben werden!
Sang-Keun Kim: Wenn
du Sorgen hast, rolle einen Schneeball. Beltz
& Gelberg, Minimax,
ab 4 Jahren, 44 Seiten,
ISBN:978-3-407-76202-3,
6,50 Euro.
Um das Bilderbuch mit dem Maulwurf zu gewinnen, löse
einfach das Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Zahlenpaare
(Schneemann + Schatten) schickst du dann unter dem Stichwort
„Schneeball“ per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an:
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Ordne jedem Schneemann
auf dem Bild den richtigen
Schatten zu. Die richtigen
Kombinationen der Zahlen
schickst du uns dann per Post
oder per E-Mail, um an der
Verlosung teilzunehmen. Die
Auflösung veröffentlichen wir
dann in der nächsten Ausgabe.
Viel Erfolg!
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Voll durchgeblickt

Eine Europawahl für Kinder und Jugendliche
Politik wird von Erwachsenen gemacht – zudem überwiegend von älteren. Damit bestimmen
auch sie die Inhalte, über die diskutiert wird. Mit den U18-Wahlen soll sich das ändern. Kinder
und Jugendliche sind eingeladen, sich einzumischen und eine eigene Wahl zu organisieren. Eine
gute Möglichkeit hierfür ist die Europawahl, die in diesem Jahr am 17. Mai stattfindet.
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Kinder und Jugendliche lernen bei der U18-Wahl, wie sie ihre
Themen in die politische Diskussion einbringen können.

Einen
Schneeball
zu erwischen ...

... ist
echt nicht
leicht!

Alle fünf Jahre gehen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union (EU) zur Wahl.
Sie entscheiden, wer Mitglied
im EU-Parlament, also in der
Volksvertretung der EU, wird.
Zuletzt waren fast 400 Millionen Menschen wahlberechtigt.
Tatsächlich abgestimmt haben
jedoch sehr viel weniger Leute.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen noch nicht
wählen gehen. Damit sie sich
trotzdem mit Politik beschäf-

Aber
irgendwie ...

tigen können, gibt es die sogenannte U18-Wahl. Unter www.
u18.org können sich alle Minderjährigen darüber informieren, wie sie eine eigene Wahl
organisieren – mit Wahllokal,
Stimmzetteln und Auszählung.
Mitmachen können alle, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Aufenthaltsstatus, Bildungshintergrund, Geschlecht,
Haarfarbe, Hobby und Haustier. Nur jünger als 18 Jahre
muss man sein.

U18 verfolgt das wichtige
Ziel, Kinder und Jugendliche
für Politik zu interessieren.
Gleichzeitig sollen aber auch
die politisch Verantwortlichen
auf die Themen aufmerksam
gemacht werden, die den Minderjährigen wichtig sind. Bereits Monate vor dem eigentlichen Wahltermin setzen sich
die Heranwachsenden damit
auseinander, wie Demokratie
funktioniert und was politisches Engagement bedeutet.

... verschwinden
die Dinger zu Hause
immer so schnell
wieder!
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