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In Hongkong demonstrieren schon seit Monaten sehr viele Menschen gegen die Regierung. 
Sie protestieren gegen den immer größeren Einfluss Chinas, zu dem Hongkong offiziell gehört. 
Denn anders als im übrigen Land genießen die Menschen in Hongkong bisher viele Freiheiten.

Hongkong ist eine besondere 
Stadt im Süden Chinas. Sie ist 
deshalb besonders, weil dort 
lange Zeit Großbritannien das 
Sagen hatte. Damals hatten die 
Menschen dort mehr Rechte als 
die Bewohner anderer chinesi-
scher Städte. Sie durften zum 
Beispiel demonstrieren und 
dabei frei ihre Meinung sagen, 
ohne dass sie dafür bestraft 
wurden. All diese Freiheiten 
sollten auch nach der Rückgabe 
von Hongkong an China erhal-
ten bleiben.

Die chinesische Regierung 
will ihrerseits wieder stärke-
ren Einfluss darauf haben, was 
in Hongkong passiert. So soll-
te erst vor Kurzem ein Gesetz 
dafür sorgen, dass bestimmte 
Menschen an China ausgelie-
fert werden können. Sie hätten 
dann dafür bestraft werden 
können, dass sie die Regierung 
kritisieren. Die Proteste der 
Menschen in Hongkong haben 
dieses Gesetz zunächst zwar 
verhindert, die Demonstratio-
nen gehen jedoch weiter.

Aus Angst vor Strafe wird 
in China normalerweise nicht 
demonstriert. Ähnlich große 
Proteste gab es zuletzt vor 30 
Jahren. Damals setzte die Re-
gierung Soldaten ein, um die 
Menschen zum Schweigen zu 
bringen. Obwohl das auch in 
Hongkong passieren könnte, 
gehen die Leute dort weiter auf 
die Straße: Sie besetzten zuletzt 
sogar den Flughafen und mach-
ten dadurch weltweit auf ihre 
Forderungen nach Demokratie 
aufmerksam.

Demonstrationen auf dem Flughafen in Hongkong sorgten im 
August für ein Verkehrschaos – und für viel Aufmerksamkeit.
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Eins, 
zwei, drei, vier, 

Eckstein – alles muss 
versteckt sein!

Meinst 
du, er hat uns 

gesehen?

Ich 
glaube, er 

kommt: Kopf 
runter! Lenny, 

du musst dich 
verstecken!

Ja, gleich. 
Ich bring nur schnell 

die Einkäufe 
nach Hause.

Demonstrationen für Demokratie in Hongkong

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Der Sternenmann
In einer weit entfernten Galaxis wohnt der Sternenmann, der 

Sterne am Himmel verteilt und zum Leuchten bringt. Doch als 
der kleinste Stern verloren geht, begibt sich der Sternenmann 
auf die Suche nach ihm. Seine Reise führt ihn zum Sandmann, 
zum Mann im Mond und zur aufgehenden Sonne. 

Diese und viele andere fantasievolle Geschichten erzählt Max 
von Thun in ganz persön-
lichen Gutenachtliedern, 
die er für seinen Sohn ge-
schrieben und aufgenom-
men hat. Er berichtet von 
Spaziergängen auf dem 
Meeresgrund, erzählt, wie 
sich Bauernhoftiere ins 
warme Stroh kuscheln oder 
wie müde der kleine Tiger 
nach einem langen Tag im 
Dschungel ist. 

Max von Thun: Der Sternenmann. Lieder und Hörspiel zur gu-
ten Nacht. Argon / Sauerländer Audio, 1 CD, ISBN: 978-3-8398-
4958-3, 12,95 Euro.

Um ein Exemplar der vorgestellten CD zu gewinnen, löse das 
Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du dann 
unter dem Stichwort „Sternenmann“ per E-Mail an: redaktion@
sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Sterne lügen nicht – oder doch?
Jeder Geburtstag lässt sich einem sogenannten Tierkreiszeichen, gerne auch Sternzeichen, 

zuordnen. Davon gibt es insgesamt zwölf verschiedene. Auf dem unteren Bild haben sich jedoch 
zwei falsche Kreiszeichen „eingeschlichen“ – kannst du sie finden?
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