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DieErfurter Kinderseite
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HausDacheröden,Anger 37:
Rotkäppchen. Erfreuliches
Theater Erfurt, 10Uhr.
Alte Synagoge,Waagegasse:
Familienmit großen und klei-
nenDetektiven haben dieMög-
lichkeit, das jüdischeQuartier
interaktiv zu erforschen.Detek-
tivrucksäcke gibt es an derKas-
se, ein persönlichesDokument
muss hinterlegt werden (zwi-
schen 10 und 18Uhr, bis
einschl. 31. August), ab 9 Jahre.
KinderfreizeittreffHoppla,
Hallesche Str. 19:Druck- und
Stoffmalerei, 12-17Uhr.
Jugendhaus Fritzer, Talstr. 13:
SummerGames, 16Uhr.
Stadtmuseum, Johannesstraße
169: VonHerold undHeraldik
(Wappen ansehen,Wappen er-
forschen und zumAbschluss ein
eigenesWappen entwerfen).
Der Familienpass kann genutzt
werden, 10Uhr.
JugendhausMusik Fabrik, Am
Rabenhügel 31a: Brasiliani-
scherNachmittag, 15Uhr.

Schwemmbacher Spatzen haben
besonderen Bezug zumWasser
Von einer Ausstellung zu Kinderwünschen über die UN-Kinderrechte bis zu einer Sparschweinaktion

Von Iris Pelny

Erfurt. „Was kannman alles mit
Wasser tun?“, fragteUweSchrö-
ckenbach in die Runde der
Schwemmbacher Spatzen.
„Trinken, gießen, aufs Klo ge-
hen“ schallte es vielfach zu ihm
zurück. Und duschen, was bei
den Temperaturen gut ange-
nommenwird. „Bei unswird der
Wasserstrahl allerdings ver-
sprüht, das ist effektiver und ver-
braucht viel weniger Wasser“,
erklärt Uwe Schröckenbach.

Schlachtefest für
Unicef-Sparschweine

Wasser ist das Thema, das im
Thepra-Kindergarten im vergan-
genen Jahr einen besonderen
Stellenwert bekommen hat.
Auslöser war die UN-Kinder-
rechtskonvention, mit der sich
die Mädchen und Jungen wäh-
rend der offenen Arbeit im Kita-
Alltag ebenso beschäftigten wie
diese bei der Elternarbeit thema-
tisiert wurde. Eine Gesprächs-
partnerin war dabei auch die
CDU-Bundestagsabgeordnete
Antje Tillmann.
Sind Kindergartenkinder für

solche „politischen Themen“
nicht zu jung? Nein, sagt Ute
Schreck, Leiterin der Erfurter
Unicef-Gruppe. Kinder fordern
ihre Rechte ein und ebenso
wichtig sei es, beizeiten zu ler-
nen, dass auchdasRecht desAn-
deren zu respektieren ist. „Was
Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr“, zitiert sie.

„Kinder haben das Recht,
glücklichzu sein, ihreBedürfnis-
se zu stillen, aber sie sollen sich
auch beschweren dürfen“,
nennt der Kindergartenleiter
Beispiele. Er war erstaunt, was
für ideenreiche Bilder für eine
Ausstellung entstanden, die jetzt
imTreppenhaus zu sehen sind.
Mit demUnicef-Projekt „Was-

serwirkt“wolltemaneineSensi-
bilisierung für Themen über den
Familienalltag hinaus erreichen,
„die uns sonst im Alltag schnell

verloren gehen. Aber in der Kin-
dereinrichtung habe man dafür
Zeit, Mittel und das Netzwerk.
Die Kinder nehmen das gut an –
und die Eltern mit ins Boot“,
sagt UweSchröckenbach.
In der Bärchengruppe von Er-

zieherinMarita Kubitza wurden
zu Jahresanfang von Unicef Ke-
ramik-Sparschweine ausgege-
ben. Viele wurden mit nach
Hause genommen, bunt bemalt
– und regelmäßig mit Münzen
gefüttert.

Gestern war „Schlachtefest“
für das Unicef-Wasserprojekt.
Die Kinder hatten ein vielseiti-
ges Programm eingeübt. Dann
gabendieSparschweinederBär-
chengruppe durch ein Loch im
Bauch ihren Inhalt preis.
Zur Anfangsfrage „Was kann

man mit Wasser tun“ kam noch
die Antwort: helfen. Wasser er-
möglicht Hygiene und schützt
damit Kinder. In Äthiopien wer-
den von Unicef-Spenden Brun-
nen gebohrt, in Bangladeshwird

durch Wasseranlagen sauberes
Trinkwasser geschaffen, inKam-
bodscha wurden Slums mit Lat-
rinen und Waschgelegenheiten
ausgestattet, Wasserfilter zur
Verfügung gestellt. Zu den
Flüchtlingspaketen von Unicef
gehören Wasserreinigungsta-
bletten, erzählt Ute Schreck.
Bei den großen Schwemmba-

cher Spatzen heißt es imVorbei-
gehen jetzt oft: Dreh‘ den Was-
serhahn richtig zu. Wasser, wis-
sen sie nun , ist etwasKostbares.

Hannah undMoritz zeigtenmit der Bärchengruppe eine kleines Programmwiewichtig die Gesundheit der Kleinsten ist.
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Ich bin jetzt
Stürmer

Felix (10) aus Ermstedt: Ich spie-
le Fußball beimSVAlach, früher
war ich Tormann, jetzt bin ich
Stürmer.Wir bekamen einen an-
deren Trainer, der sagte ich sollte
Stürmerwerden.Mirmacht bei-
des Spaß – schön,wennman kei-
ne Tore rein bekommt, schön,
wennmanwelche schießt.Mei-
ne Lieblingsspieler istNeymar.
Ichmöchte einmalWeltraum-
technikerwerden.

Mit Ute Schreck vonUnicef (links)wurden die bunt en Sparschweine geöffnet und dieMünzen eingesammelt für einWasserprojekt. Fotos (): Susann Fromm
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Max (9) aus Erfurt: Fährt ein
Ehepaar in denUrlaub. Sagt die
Frau:Ohnein, ich habe verges-
sen, denHerd auszuschalten, da
kann ja das ganzeHaus abbren-
nen. Beruhigt sie derMann:
Kann es nicht, ich habe nämlich
denWasserhahn laufen lassen.

LiebeKinder,
wenn auch ihr einenWitz veröf-
fentlichenwollt, schickt ihnmit
euremFoto an:
tinte@thueringer-allgemeine.de

a Redaktion dieser Seite:
Jörg Tharan

Wie sieht es denn unterm Eis aus?
Wissenschaftler treiben in den Ferienmonaten mit ihrem Schiff „Polarstern“ zwischen Eisschollen, denn sie forschen in der Arktis

Von Ira Kugel

Tromsø. Wo sie gerade unter-
wegs sind, ist es bitterkalt. Doch
das ist den Forschern egal! Die
Eiseskälte in der Arktis brau-
chen sie für ihre Arbeit. Denn
wo es so kalt ist, treiben Eis-
schollen. Und die Forscher wol-
len wissen: Wie sieht es auf der
Unterseite von Eisschollen aus?
Was für Tiere leben dort?
Zu ihrer Expedition sind die

47 Wissenschaftler aus acht
Ländern Anfang Juli aufgebro-
chen. Seitdem leben sie auf dem
riesigen Schiff „Polarstern“. Das
ist ein Eisbrecher, der sich sei-
nen Weg durch meterdickes Eis
bahnenkann. „DiePolarstern ist
ein kräftiges Schiff. Sie hält für

uns ein StückWasser eisfrei, da-
mit wir unsere Geräte ins Meer
abtauchen lassen können“, er-
klärt die Tiefsee-Forscherin

Antje Boetius vomAlfred-Wege-
ner-Institut am Telefon. Sie ist
die Leiterin der Expedition. Die
Forscher haben einen neuenRo-

boter dabei. Der ist so groß wie
ein kleineres Auto und hat oben
eine Wölbung. „Auf seinem Bu-
ckel trägt der Roboter Kameras

zumFilmen“, sagtAntjeBoetius.
„Wir können trocken und warm
an Bord sitzen und sehen oben,
was der Roboter unten sieht.
Denn einGlasfaserkabel amRo-
boter, das dünn wie ein Haar ist,
liefert die Informationen hinauf
anBord.“

Robotermisst das Licht,
das zu denAlgen dringt

Was die Wissenschaftler se-
hen möchten? Sie interessieren
sich zum Beispiel für Tiere, die
direkt an der Unterseite der Eis-
schollen leben. „Dort wachsen
Algen. Deshalb tummeln sich
dort Polardorsche, kleine Kreb-

se und Robben gehen dort fres-
sen“, sagt Antje Boetius.
Zudem vermisst der Roboter

die Eislandschaft von unten:
„Eine Eisscholle ist nicht glatt,
sondern da sind Huckel und
Berge“, erklärt die Expertin. Au-
ßerdem hat der Roboter speziel-
le Technik, um zu bestimmen:
Wie viel Licht dringt durch das
Eis zu den Algen? Bis zu zwölf
Stunden bleibt der Roboter im
Wasser, dann holen ihn die For-
scher wieder aufs Schiff. „Es ist
spannend, den Roboter auszu-
probieren“, sagt Antje Boetius.
Bis Anfang August sind die

Wissenschaftler noch in der
Arktis unterwegs. Dann kom-
men sie zurück – mit hoffentlich
vielen neuenErkenntnissen.dpa
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MDR, 15Uhr
„DieGänsemagd“:
Prinzessin Elisabeth ist Prinz
Leopold versprochen.Doch
ihre hinterlistige Zofe zwingt
sie zumRollentausch.

RBB, 16.02Uhr
„Rumpelstilzchen“:
DieMüllerstochter Lisa soll
Stroh zuGold spinnen.

SWR, 13.15Uhr
„Pinocchio“, 1. Teil:
Eine kleineHolzpuppewird
plötzlich lebendig.

Kinderkanal, 10.05Uhr
„Hexe Lilli“ (Serienstart):
Mädchen können keine Sheriffs
sein?UmdasGegenteil zu be-
weisen, reist Lilli mitDrachen
Hektor in denWildenWesten.
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Schönau. In Schönau leben nur
2300Menschen.DerOrt liegt im
Schwarzwald. Ein berühmter
Deutscher wuchs dort auf: Joa-
chim Löw, derWeltmeister-Trai-
ner der Fußball-Nationalmann-
schaft. Jetzt soll Joachim Löw
Ehrenbürger von Schönau wer-
den. Diesen Titel bekommen
Menschen, die etwas Besonde-
res geschafft haben. Und das Sta-
dion von Schönau soll Jogi-Löw-
Stadionheißen. Jogi ist der Spitz-
name des Bundestrainers. dpa

Bald gibt es in
Schönau ein

Jogi-Löw-Stadion

Tokio.DerRüssel vonElefanten
ist superlang, sie können auch
besonders gut riechen, vermu-
ten Forscher. Sie untersuchten
nämlich die Bausteine im Kör-
per, die mit dem Riechen zu tun
haben.Dabei fanden sie heraus:
Von allen untersuchten Tieren
hat der Afrikanische Elefant die
meisten dieser Bausteine. Er hat
mehr als doppelt so viele wie ein
Hund. Und sogar fünf Mal mehr
als einMensch. dpa

Elefanten
können sehr
gut riechen

Bremen. Mit einer Fähre schip-
pert man übers Wasser. Es gibt
Fähren, die sehr lange Strecken
fahren, etwa von Deutschland
nach Finnland. Manche legen
nur ganz kurze Strecken zurück,
so in Bremen. Sie fährt über den
Fluss Weser. Die Strecke ist nur
80 Meter lang. Eine Überfahrt
dauert gut zwei Minuten. Die
Fähre ist wichtig, weil die nächs-
te Brücke soweit weg ist. dpa

Mit einer Fähre
geht es über
das Wasser


