
Wenn du gerne Honig zum Frühstück isst, dann hilf der kleinen Biene, zurück nach Hause 
zu finden. Doch nur einer der Wege führt auch wirklich zum Bienenstock – welcher ist es? Der 
dazugehörige Buchstabe ist gleichzeitig die von uns gesuchte Lösung.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Der kleine Tiger
und der große Mut

Voll durchgeblickt

Der Verein „Nummer gegen Kummer“ berät Kinder und Jugendliche. Wer Sorgen hat, erhält 
telefonisch oder per E-Mail Hilfe. Dabei muss niemand seinen Namen sagen und auch keine 
Angst haben, dass Eltern oder Freunde davon etwas erfahren – die Beratung ist also anonym. 
Das Kinder- und Jugendtelefon klingelt jeden Tag rund 1500-mal.

Mit jemandem zu sprechen, 
den man gar nicht kennt, das 
klingt erst einmal irgendwie 
komisch. Der große Vorteil 
dabei ist, dass dadurch nie-
mand, den man selber kennt, 
etwas von dem eigenen Prob-
lem erfährt. Das, was man dem 
Berater oder der Beraterin an-
vertraut, bleibt geheim. Wer bei 
dem Kinder- und Jugendtele-
fon anruft, hat möglicherweise 
Liebeskummer oder Ärger in 
der Schule. Manchmal geht es 

aber auch um Stress mit den 
eigenen Eltern oder sogar um 
Erfahrungen mit Gewalt.

Es gibt keine lächerlichen 
Sorgen oder blöden Fragen: Die 
Helferinnen und Helfer hören 
am Telefon zu und nehmen da-
bei jedes Problem ernst – ganz 
egal, worum es geht. Denn sie 
wissen, dass es für die Anrufen-
den wichtig ist, sich jemandem 
anzuvertrauen. 

Übrigens: Manchmal brau-
chen auch Mütter und Väter 
jemanden, der ihnen zuhört. 
Deshalb gibt es für sie sogar 
ein eigenes Elterntelefon.

Nummer gegen Kummer hilft Kindern in Not

Die Biene im Honig-Labyrinth

Oh, wie schön ist es, einem besten Freund zuzuhören: Eines 
Nachts weckt ein merkwürdiges Geräusch den kleinen Tiger auf. 
Schleicht da vielleicht ein gefährliches Tier durch den Garten? 
Doch da ertönt pötzlich der wunderschöne Gesang eines Vogels. 
Nur zu gern wüsste der Tiger, was da für ein Vogel zwitschert. 
Findet er es gemeinsam mit seinem Freund, dem Bären, heraus?

Die Figuren von Janosch begeistern schon seit Generationen 
Groß und Klein. Sie stehen für kleines Glück und großes Herz. 

In dem Hörspiel erwecken 
bekannte Schauspieler und 
Sprecher wie Uwe Büsch-
ken, Stefan Kaminski oder 
Santiago Ziesmer Janoschs 
Figurenwelt zum Leben. 

Der kleine Tiger und der 
große Mut. Oetinger audio, 
1 CD, Hörspiel ab 4 Jahren, 
ISBN-13: 978-3-8373-1095-
5, 10 Euro.

Um eine der CDs zu gewinnen, löse einfach das nebenstehende 
Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du dann un-
ter dem Stichwort „Der kleine Tiger“ per E-Mail an: redaktion@
sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Probleme in der Familie, Stress in der Schule? Oftmals hilft es, 
darüber wenigstens mit jemandem reden zu können.
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Ich 
habe keine Lust 

mehr, durch die Kälte 
zu laufen!

Und 
was willst du 
dagegen tun?

Dann 
pass mal auf!

Dann 
traurig 
gucken 
und ...

Erstmal rein in 
den Schnee!

... einfach tragen 
lassen!

Du kannst das Kinder- und 
Jugendtelefon unter 11 61 11 
kostenlos vom Festnetz- oder 
Mobiltelefon aus anrufen. Die 
Nummer des Elterntelefons ist: 
0800 / 1 11 05 50.

Info
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