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ALISA

Wenn du Lust hast am Schreiben,
gerne Fragen stellst und dich für das
interessierst, was um dich herum passiert,
komm vorbei und mach mit!
Die MÜK-Redaktion trifft sich jeden Freitag
von 16 bis 17.30 Uhr in der Pasinger Fabrik*.

Die Münchner Kinderzeitung, ausgezeichnet mit dem KinderMedienPreis 2013 und dem Pädagogischen Medienpreis 2017, steht für altersgemäße Information, Leseförderung, Kinderbeteiligung und Integration. Zentrales Element des Projekts ist die Zusammenarbeit von ProfiJournalisten und Kindern. Neben der Mitarbeit in der Kinderredaktion haben Mädchen und
Jungen überdies die Möglichkeit, in mobilen Zeitungswerkstätten in unterschiedlichen
Stadtvierteln die Kinderzeitung mitzugestalten.

Großes erleben,
auch für kleines Geld.

Eine demokratische Stadtgesellschaft braucht informierte Leser – von Anfang an!
Interessiert? Infos: www.muek.info

Gutscheine,
Ermäßigungen
und Aktionen
für die ganze
Familie

IMPRESSUM/DANKSAGUNG

Nur 6 Euro!
Gültig vom 1.1.
bis 31.12.2020

Wir sind München
für ein soziales Miteinander

HEFT 50 Herausgeber: Kultur & Spielraum e.V., Marion Schäfer, Reinhard Kapfhammer, Ursulastr. 5, 80802 München Kinderredaktion: Ines Beyer, August-Exter-Straße 1, 81245 München, Telefon
089/821 11 00, redaktion@muek.info Konzeption: Kultur & Spielraum Chefredaktion: Christian
Haas Art Direction: Pauline Karlson Fotografinnen: Laura Lefèvre, Ziska Thalhammer Comic
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Seite 30: Dela Tran MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: Jakob Laschinger, Laura Lefèvre, Henrik
Smieskol (Kinderkrimi) Anzeigen und Sponsoring: Sabine Potrykus (sabine.potrykus@muek.info)

Wir danken den UnterstützerInnen der 50. Ausgabe: der Münchner Stadtbibliothek, der
Münchner Verkehrsgesellschaft MVG, dem Referat für Bildung und Sport, Sozialreferat-Stadtjugendamt/Jugendkulturwerk sowie den Feriangeboten/Familienpass; Irmi Kurzeder und der
THW-Jugendgruppe München-Ost, dem Alexander Krist Theater, dem Kosmos Verlag, dem Verlag Beltz & Gelberg sowie den eifrigen Papierschlossbauern

Hier gibt‘s die Kinderzeitung: In deiner Schule, der Stadtinfo im Rathaus, den StadtbibliotheMit Unterstützung vom

Jetzt bestellen unter
www.muenchen.de/familienpass

ken, der Pasinger Fabrik, der Seidlvilla, den Sozialbürgerhäusern, im Kindermuseum und an
rund 50 weiteren Stellen (wo genau, erfährst du auf unserer Webseite www.muek.info/zeitung)

		
Neu: Die MÜK auf Instagram! www.instagram.com/muenchner_kinderzeitung

* Soweit das die coronabedingten Rahmenbedingungen (wieder) ermöglichen, bei unsicherer Lage redaktion@muek.info kontaktieren;
Großes Cover-Foto: Shutterstock; kleinere Cover-Fotos: Wikimedia, Shutterstock; Fotos S. 3: Youtube, Reinhard Kapfhammer, privat

AN DIE ERWACHSENEN
Die Münchner Kinderzeitung erscheint viermal im Jahr und wird in einer Auflage von 45.000
Exemplaren kostenlos an alle 2. bis 6. Klassen, in den Stadtbibliotheken und an rund 50 weiteren Orten in der ganzen Stadt verteilt. So erhalten alle in München wohnenden Kinder
unabhängig vom Elternhaus Zugang zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt.
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Manchmal ist das Leben wie die wilde Fahrt auf
einer unbekannten Wasserrutsche: Man weiß
nie, was hinter der nächsten Kurve wartet!
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Manchmal sind es aber auch ganz
persönliche Herausforderungen,
die nicht so leicht zu stemmen sind.
Das kann so vieles sein. Wie der Alltag in
der Corona-Krise zum Beispiel – hättest
du dir das vor ein paar Monaten überhaupt so vorstellen können? Keine Schule,
keine Freunde treffen? Niemals! Und
trotzdem ging es irgendwie ...
Auch eine Challenge: An einer Sache richtig lang dran zu bleiben und ziemlich stolz
drauf zu sein – wie die Münchner Kinderzeitung! Du hältst nämlich unsere 50. Ausgabe in Händen – ausgerechnet während
Corona ein Jubiläum. Kein Problem: Feier
mit uns und wir erzählen dir von unseren
Challenges, laden dich ein in unseren
Blog und entführen dich auf den Seiten
20 bis 22 in eine Krimigeschichte der
anderen Art ...

Eben. Es füh
lt sich einfa
ch gut an,
etwas gesch
afft zu haben
! Sich zum
B e is p ie l e in
e s te il e W
asserrutsche hinunt
er oder in e
in BubbleFußball-Out
fit (wie auf d
em Cover)
getraut zu h
aben. Oder is
t es nicht
irre, wenn e
in Bottle Fli
p gelingt?
Ein cooles
„KlopapierDribbling “!
Vielleicht ha
st du diese
o d e r a n d e re
lustige Chall
e n ge s a u s d
em Internet
auch schon
gemacht? Au
f den Seiten
12 bis 14 st
ellen wir ein
ige
vor. Viel Spaß
beim Üben!

50 AUSGABEN DER
MÜNCHNER KINDERZEITUNG!
An dieser Stelle mal ganz ausdrücklich ein
Dankeschön an all unsere Leserinnen und
Leser! Also auch an dich! Schreib uns, was dir an
der Kinderzeitung gefällt, worüber du gern lesen
würdest und welche Ideen du hast – wir freuen uns
darauf! Oder mach direkt mit! Infos dazu auf Seite 2
oder auf www.muek.info/redaktion

Und dann wollen wir
– ReporterInnen sind
eben von Natur aus neugierig –
von dir noch etwas wissen:

Was hast du während der
Corona-Zeit so erlebt?
Wie hat sich das angefühlt, so lange
ohne Freundinnen und Freunde zu sein?
Und wie lief es mit Familie und Schule?
Erzähl uns davon in unserem MÜK-Blog!
Schreib einfach einen Kommentar unter
www.muek.info oder per Mail an blog@muek.info

6

H

en
Von Münch
: Noch
bis Mexiko
chten
n i e ve r b ra
a ch s e n e
w
r
E
d
n
u
r
Kinde
r
se wie in de
u
a
h
u
z
it
e
Z
so viel
ab Mitte
ie
d
,
ie
m
e
d
n
C o r o n a - Pa
n Ländern
e
ll
a
t
s
a
f
eben in
ig
März das L e. Wie sich diese völl
t
eränder
h te n
der Welt v
hlte, beric
ü
f
n
a
n
io
t
log „Hilfe,
te Situa
B
n
h
m
o
e
r
w
e
e
s
g
n
n
u
in u
ge !
n u n d Us e r
e
n
n
a a r Au s z ü
I
r
p
u
e
in
t
e
k
r
a
d
ie
e
H
R
uek.info …
m
f
u
a
“
t
s
e
r
ausar
„Manchmal denkt man,
das wäre alles einfach ein
schlechter Witz. Ist es aber nicht
... Die Lehrer müssen bis zum Ende
des Schuljahres ihren ganzen Stoff
irgendwie in unsere Köpfe reinbekommen ... wer keinen Drucker
hat, der hat Pech ... Die Stimmung
in der Bahn war angespannt ...
als wenn jemand jeden Moment
einen Revolver ziehen würde und
alle vernichten könnte ...“ Jonas

Eindrücke
vom März
„Toll, keine Schule, dachte ich beim
Aufwachen, dann ist mir das mit
dieser Lernplattform Mebis eingefallen
... aber: Ich komm‘ da gar nicht rein ...
von Hackern lahmgelegt! … Immerhin
ist noch keine Ausgangssperre … langsam gefällt mir das: Selber über meine
Zeit bestimmen ... An Ferien ist
nicht zu denken, so viel zu tun.
Es gibt sogar eine Vermutung,
dass wir was in den Osterferien aufbekommen …“ Lisa
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HAUSARRE

Langsam
wird’s zäh
„Mit Maske fühlt man sich
wie ein Bankräuber oder
Arzt … Man kann sich Gott
sei Dank wieder draußen
mit einem Freund treffen.
Neue Erfahrung: Dass das
dann vom Wetter abhängt
… Ansonsten vergeht jeder
Tag einfach so. Man lebt
das Leben in seiner ursprünglichen Form. Nur mit
Internet. Die Steinzeit lässt
grüßen.“ Jonas

„Corona ist nicht nur eine
Krankheit, es ist etwas, an das
wir uns alle erinnern werden.
Und vor allem: Es ist eine
ziemlich nervige Lebensveränderung, aber irgendwie auch
interessant: Gestern habe ich
gekocht, ich glaube, das erste
oder zweite Mal in meinem Leben ...“
Tim

April, April?
Leider nicht!
„Ich stehe so zwischen ein und
zwei Uhr mittags auf ... und nach
dem Abendessen fängt mein Tag
erst so richtig an! Nachts, wenn
meine Eltern im Bett sind, habe
ich das ganze Haus für mich
allein und spiele am Computer
oder mache mir Pfannkuchen
... ganz alleine, das ist ein super
Gefühl, so frei, ohne alle
anderen zu sein ....“ Tom
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Aus der Rubrik
„Was ist hier
eigentlich los?“
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Aus der Rubrik
„Freizeit-Tipps“

Ideen gegen die
Langeweile

Völlig vereinsamt: Spielplätze waren wochenlang gesperrt

„Zuhause büffeln statt in
der Schule: Klingt ziemlich cool, doch da kann
schnell mal das Hirn qualmen. Also, was tun? Die
Youtube-Kanäle ,maiLab‘
und ,TheSimpleClub‘ sind
echt gute Tipps!“ Alisa

Völlig von der Rolle:
Klopapier war zeitweise
ausverkauft

ALISA

JAKOB

„Mundschutz ausverkauft
– und jetzt? Einfach
selbst einen machen!
Ich dachte nicht, dass
das so kompliziert ist!
Zwei Abende war
ich beschäftigt ...“
Jakob

CARMEN

„Ich habe Leute aus
Spanien und Deutschland gefragt und
festgestellt: In beiden
Ländern hätten die
Kinder doch lieber
normal Schule und
finden Hamsterkäufe
überflüssig ...“ Carmen

Du kannst die vollständigen Beiträge, Videos, Rätsel,
Podcasts und vieles andere auf www.muek.info/
hausarrest ansehen und dort eigene Beiträge
posten – auch nach dem Hausarrest. Denn Tipps
gegen Langeweile kann man schließlich immer brauchen!

Spannend: Als Tourist
in der eigenen Stadt unterwegs sein – natürlich mit
Abstand! Am verlassenen
S-Bahnhof Olympiastadion
trifft man aber selbst in
normalen Zeiten kaum
jemand, wie Jonas berichtet.
Künstlerisch: Lerne
zeichnen! Dank Lisas Tipps
kannst du in drei Schritten
eine Katze malen.
Du wirst sehen:
Es geht ganz
einfach!

Knifflig: Carmen hat da
was Feines angerichtet:
eine Buchstabensuppe zum
Thema „Corona, na klar“.
Gechillt: Jonas hat was gegen
den Corona-Stress: eine Playlist
für die totale Entspannung.
Auf www.muek.info/ein-tagam-strand gibt es den Link zu
den schönen Gitarrenklängen
und Keyboardbeats. Außerdem kannst du in Podcasts
reinhören und lernen, wie du
selber einen aufnimmst!

LISA

JONA

S
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So denkt die
THW-Jugend
Uber…

Herausforderungen

Bei Hochwasser, Sturmschäden
und ähnlichen Problemen hilft das
Technische Hilfswerk. Hier sind vor
allem Ehrenamtliche im Einsatz, die
oft bereits in Jugendgruppen darauf
vorbereitet werden. Wir haben uns
bei der THW-Jugendgruppe MünchenOst mal umgehört, mit welchen
Herausforderungen sie da schon
zu tun hatten und welche Tipps sie
gegen Stress haben …
Marion Schäfer/Irmi Kurzeder
THW-Jugendgruppe München-Ost

DANIEL (12)
Auf unserem Gelände gibt es eine Übungsanlage mit einem Tunnelsystem – da
hinunterzusteigen war nicht ohne. Da musste
ich mich schon überwinden. Bammel hatte
ich auch am Tag der offenen Tür, bei der
unsere Jugendgruppe eine Vorführung hatte.
In Situationen, die meine ganze Konzentration
erfordern, ermutige ich mich selbst und
versuche, alles andere auszublenden.

NICO (13)
Weil‘s Spaß macht (vor allem die Jugendlager mit bis
zu 4.000 Leuten) und man ständig was dazulernt, bin
ich beim THW. Mein Vater ist da auch dabei – er hat
mich dazu gebracht. In Situationen, die meine volle
Aufmerksamkeit erfordern, hilft mir tiefes Durchatmen
und alles noch mal durchzugehen. Das gilt auch,
wenn ich einen Mastwurf binden muss. Dieser Knoten
ist echt kompliziert und man braucht viel Kraft. Ein
Fehler und man muss wieder von vorne anfangen …

Eine starke Truppe: Die THWJugendgruppe München-Ost

JAKOB (14)
Zu lernen, wie man vielleicht mal anderen
helfen kann, finde ich gut. In letzter Zeit
waren ja zum Beispiel viele THWler wegen
Corona im Einsatz. Meine größte Herausforderung? Nicht so viel Spezi trinken! Spaß!
Mir fällt es manchmal schwer, ruhig zu
bleiben. Ich habe so eine quirlige Art. Als ich
dann beim THW mein 1. Leistungsabzeichen
in Bronze gemacht habe, war ich mir gar
nicht so sicher, ob ich das schaffe. Mir hat
gut getan, mich auf das Ergebnis zu konzentrieren. Ein Ziel vor Augen zu haben, hilft!

9
Obwohl wir ja viel mit technischen Geräten
arbeiten, haben wir mal versucht, mit einem
Bogen Feuer zu bohren. Das war für mich eine
große Herausforderung, weil man sehr viel
Geduld braucht. Es war dann aber echt super. Bei einer
öffentlichen THW-Vorführung habe ich mir nur gedacht, dass
hoffentlich niemand merkt, wenn ich was falsch mache.
Mein Tipp für Stressmomente: nochmal kurz
Pause machen, zum Beispiel einfach zum
Fenster rausschauen. Dann klappt
alles besser!

QUIRIN (11)
Eine schöne Belohnung:
Jugendlager in Thüringen

PER OLE (17)
Situationen, bei denen ich zweifle, ob ich
sie schaffe, erlebe ich ständig: Oft in der
Schule und auch beim THW fragt man sich
gerade in einer Übung, ob man alles richtig
macht. Wobei es in der Übung ja genau darum geht: Fehler machen, um aus ihnen zu
lernen. Nichts oder wenig tun zu können –
wie in der Corona Krise – empfinde ich persönlich immer als besonders schwer, da man
ja helfen möchte, aber nicht kann oder darf.

Am besten am THW gefallen mir die Einsatzübungen mit der Jugendfeuerwehr. Wobei ich auch
da wie einmal bei einer Bachdurchquerung über
einen steilen Hang immer wieder mit meiner
Höhenangst zu tun habe. Darauf wird aber viel Rücksicht genommen. Und es hilft mir dann, meinen
Kopf wieder frei zu bekommen, indem ich innerlich
vor mich hinsinge. Generell bei Stress mache ich mir
meistens einen Plan und überlege, ob es nicht
vielleicht auch anders geht oder man etwas
verschieben kann.

FINEAN (14)

EMILIA (17)

Eine lustige Bus-Aktion: Der
Spaß kommt nicht zu kurz

MATTEO (11)
Die tollen Fahrzeuge und die vielen technischen
Geräte gefallen mir am THW. Und dass man da
etwas Neues lernt – auch wenn das immer eine
kleine Herausforderung ist. Es ist halt schwierig, wenn
man etwas macht und sich nicht ganz sicher dabei ist.
So hab ich auch manchmal ein wenig Schiss, wenn ich
mit meinem Dudelsack jemandem vorspielen oder ein
Referat halten muss. In solchen angespannten Situationen hilft mir mein Motto „Augen zu und durch!“

Meine aktuellsten größeren Herausforderungen
waren die Führerscheinprüfung und das diesjährige
Abitur. Bisher war ich immer zuversichtlich, alles
zu schaffen, was ich mir vornehme oder mir aufgetragen wird. Ich vertraue da meinen Fähigkeiten. Was im
Alltag oft schwierig ist, ist der Ausgleich zwischen Lernen,
Freunde treffen, Hobbys und Zeit für sich. In Situationen, die
volle Konzentration erfordern, sorge ich dafür, dass es keine
Ablenkungen gibt: Handy weg beim Lernen und einen
ruhigen Ort suchen. Mir hilft auch, sich eine Belohnung zu
versprechen. Nach langem Lernen „darf“ man sich
abends mit einem Film
und
Snacks entspannen.
Ausführlichere
Meinungen findest du
auf www.muek.info, alle
Infos zur THW-Jugend
auf www.thw-jugend.de
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FACH ODER
FREUNDSCHAFT?
Vor ein paar Wochen musste ich mich entscheiden, welchen Zweig ich ab der 8. Klasse des
Gymnasiums wähle. Ich hatte zwei Möglichkeiten: Den gleichen wie meine beste Freundin
zu belegen und bis zum Abitur eine gute Zeit
mit ihr zu haben oder in die Richtung zu gehen,
die mich von den Fächern her wesentlich mehr
interessiert. Das war eine sehr schwierige Frage
für mich. Außerdem hatte ich schon nach der
5. Klasse eine Freundin verloren, weil sie die
Schule wechselte. Ich hab ewig überlegt und
jetzt schweren Herzens den Entschluss gefasst,
meinen eigenen Weg weiterzugehen. Immerhin
sehen wir uns ja in den Pausen und daheim,
aber natürlich wird es nicht mehr dasselbe sein.
Aber ich weiß auch, dass ich mit der anderen
Fächerwahl nicht glücklich geworden wäre.
Und vielleicht hängt ja auch meine spätere
Berufswahl davon ab ... jetzt jedenfalls denke
ich, dass es die richtige Wahl war. Ly (13)*

Manche sind gewiss
größer, peinlicher oder
ungewöhnlicher als andere, aber im
Prinzip hat jede(r) von uns (immer wieder)
mit Herausforderungen zu kämpfen.
So wie unsere drei Redaktionsmitglieder,
die eine ganz besondere Challenge
aber schon mal mit Bravour gemeistert
haben: nämlich über ihre sehr persönliche Situation zu berichten …

* Name von der Redaktion geändert

DER LANGE WEG ZUR PERFEKTEN TORTE
Ich wollte meinem Opa zum 70. Geburtstag eine Torte backen, aber nicht irgendeine,
sondern eine ganz besondere. Eine, die so aufwendig ist, wie ich noch keine gemacht
habe (weder davor noch danach). Also habe ich ein Rezept ausfindig gemacht und meinen
Vater gefragt, ob er mir die Zutaten kaufen kann. Er hat die Liste gelesen und gefragt,
was ich denn mit zwei Litern Sahne machen wolle. Vielleicht hätte ich mich ja verschrieben … Aber nein – ich wollte zwei Liter Sahne! Dann habe ich kurz nachgerechnet,
wie hoch das mit allen Böden wird. Fazit: Ich musste meine Mama fragen, ob ich nicht
den gesamten Kühlschrank haben kann, damit die Torte reinpasst.
Dann kam der Transport. Das war per S-Bahn nicht so einfach! Wir packten die Torte
schließlich in eine Kiste und dann auf den alten Kinderwagen. Zum Glück hat alles gut
funktioniert. Am Schluss fanden es alle (außer mir) ein wenig übertrieben, damit musste
ich halt leben. Aber es war ein wunderbares Ergebnis, auch wenn der Weg dorthin
nicht so einfach war, wie ich mir das vorgestellt habe. Jakob (15)
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STARK MIT KORSETT
Viele Kinder bekommen Prothesen, trotzdem ist es für jeden Einzelnen eine Challenge.
So wie bei mir: Vor ein paar Monaten erfuhr ich, dass ich wegen meiner Skoliose (Wirbelsäulenverkrümmung) ein Korsett bekommen würde. Erst wollte ich es lange nicht
wahrhaben. Aber als klar war, dass ich für vier Wochen extra in eine Klinik muss, war
ich fast froh. Die ersten Tage wird meine Familie mitkommen, danach bin ich alleine,
aber eben mit anderen Kindern zusammen, die ähnliche Herausforderungen haben. Und
ich glaube, es wird toll. Es gibt Freizeitangebote, einen Gemeinschaftsraum, Schule
und sogar eine Bibliothek! Das Nervige ist aber, dass ich wegen Corona den ganzen Tag
eine Maske tragen muss! Ich werde sogar meinen Geburtstag in der Klinik feiern –
mit meiner Familie: Obwohl es 400 Kilometer von München entfernt ist,
kommen sie extra her.
Es wird ein neuer Abschnitt in meinem Leben mit vielen Erfahrungen. Und es gibt keinen Grund, das Korsett zu verbergen – es ist
doch sogar ganz cool, „anders“ zu sein! Niemand darf dafür
oder für eine Prothese ausgelacht werden! Und ob das fürs
ganze Leben bleibt oder nur kurz: Es ist besser als nichts!
Ihr könnt damit etwas verändern! Jeder Mensch hat seine
Stärken. Geholfen haben mir dabei die zwei Mädchen, die
so mutig waren, einen YouTube-Kanal zu machen und sich
dabei ganz normal mit Korsetten zu zeigen: Die KorsiSisters.
Trotz allem wird es eine Herausforderung. Meine Challenge
eben! Lara (10)*

Volle Action trotz Handicap
Sport ist für alle machbar! Auch für Menschen mit
Handicap. Die Paralympics, die Olympia-Variante
für Sportler mit Behinderung, beweisen es. Klar:
Es ist eine besondere Challenge. Aber spezielle Hilfsmittel machen es möglich. Hier ein paar Beispiele …

LISA

Wenn auch du eine Challenge hast,
die dich besonders fordert, ist das
Wichtigste: Sprich mit jemandem
darüber, dem du vertraust: Eltern,
Geschwister, Freunde oder Lehrer.
Auch die Kinderbeauftragten der Stadt
München können dir mitunter weiterhelfen. Unter dieser Telefonnummer
findest du Rat: 089/233 497 45.

E LL A

Radsport: Bei Bein-Problemen lautet die Alternative:
Handbikes! Man kurbelt mit den Händen statt in die
Pedale zu treten!
Basketball: Man spielt ganz normal Basketball, nur auf
dem Rollstuhl. Der muss besonders leicht und wendig
sein. Es gibt sogar Wettkämpfe auf der ganzen Welt!
Fechten: Dabei ist der Rollstuhl am Boden befestigt.
Die Fechter halten die Waffe in der einen Hand und
halten sich mit der anderen Hand am Rollstuhl fest.
Hockey: Bei dieser Sportart sind die Schläger am
Rollstuhl montiert, man kann es auch mit elektrischen
Rollstühlen spielen.
Segeln: Eine der Besonderheiten ist die Steuerung
des Ruders und Segeln per Joystick.
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Flaschen werfen, sich Eiswasser
über den Kopf kippen, Klopapier
kicken: Challenges machen einfach
Spaß! Und ganz schön verrückt,
wie schnell sich manche weltweit
verbreiten. Das Beste: Viele erfüllen
einen richtig guten Zweck.
Jonas und Ines Beyer

Ziska Thalhammer

Noch ist alles
im Eimer …

Ice Bucket
Challenge
Der wirksamste und bekannteste digitale Kettenbrief aller Zeiten kursierte 2014 im Internet:
Jemand wurde nominiert, kippte
sich einen Kübel voller Eiswasser
über den Kopf, filmte und veröffentlichte das Ganze – und
schlug dann drei weitere Teilnehmer vor. Die Challenge sollte
auf die unheilbare Nervenkrankheit ALS aufmerksam machen.
Viele Promis machten mit. Auch
bei Spenden! Insgesamt kamen
über 200 Millionen US-Dollar für
die Forschung zusammen.

… und dann wird’s am
ganzen Körper eiskalt!

13

Klopapier Challenge
Wegen Corona mussten auch Fußballstars
allein daheim trainieren – und ausverkauftes
Klopapier wurde zum Symbol der Krise. Warum
also nicht mal mit einer Klopapierrolle kicken?
Die Idee machte die Runde, Sportler nominierten andere Sportler und ganze Vereine machten
mit. Die Botschaft dahinter: Bleibt alle zuhause,
dann wird irgendwann auch wieder alles gut.

Lemon
Face Challenge
In eine Zitrone beißen und sich dabei filmen lassen? Warum nicht. Sauer macht ja bekanntlich lustig – und komische
Grimassen gibt‘s hier garantiert. Das dachte sich 2018 auch
die 11-jährige Aubreigh aus den USA, die Erfinderin dieser Challenge. Sie verbreitete sich weltweit. Aber mit einem ernstem
Hintergrund: Das Mädchen wollte auf Hirntumore bei Kindern
aufmerksam machen. Auch sie war davon betroffen. Und
es hat sich gelohnt, mehr als 40.000 US-Dollar wurden
gespendet. Sogar einige Stars machten mit: In
Deutschland waren es unter anderem Bully
Herbig, Otto Waalkes und der
Youtuber LeFloid.

FlachwitzWasserschlacht

hahah

ahaha

hahahaha a
h
a
h
a
h

Einfach nur lustig: Zwei Spieler sitzen sich gegenüber und
schauen sich an. Jeder hat einen großen Schluck Wasser
im Mund. Ein dritter Spieler liest Flachwitze vor. Wer als
Erster lachen muss, hat verloren ... wobei der vermeintliche
Gewinner irgendwie auch verliert: Er oder sie kriegt dann in
der Regel eine ordentliche Ladung Wasser ab. Das Wichtigste ist ohnehin, dass es ein Riesenspaß für alle ist. Bekannt
wurde das Spiel durch Youtube. Bei der Flachwitz-Challenge
zwischen Julien Bam und Rezo haben sich schon mehr als
drei Millionen User nass gemacht vor Lachen …

hahaha

haha
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Bubble Soccer:
Quidditch:
Moment mal, war das nicht dieser magische Besenreitsport
aus Harry Potter? Doch! Okay, auf das Besenfliegen muss man
hier verzichten, aber lustig sind die Regeln allemal. So wird statt
des fliegenden Schnatzes ein Tennisball in eine Socke eingewickelt und am Hosenbund befestigt. Wo? Mit dem PSV
Moosach gibt es sogar einen eigenen Quidditch-Verein in
München, der Liga-Spiele gegen andere Teams bestreitet.

Badewannenren

Der ideale Sport in CoronaZeiten! Warum? Weil man durch
die fette Plastikhülle automatisch
die Abstandsregeln einhält! Und
es sieht einfach superlustig aus,
wenn man als „Gummi-Zombie“
über das Fußballfeld rennt und
wie beim Autoscooter gegen die
andern prallt! Geht übrigens auch
für Turnübungen! Wo? In der
Soccarena im Olympiapark und in
der Sport Scheck Allwetteranlage
in Unterföhring …

nen:
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stig. Erste Disziplin
: Man fährt mit eine
Badewanne als Bo
r
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Noch mehr ungewöhnliche
Sportarten, von Baumstammwerfen bis Käserollen, findest
du auf www.muek.info
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HURRA, WIR FEIERN DIE 50. AUSGABE
DER MÜNCHNER KINDERZEITUNG!
Die begann im Übrigen 2007 als „Spicker“
und hieß einige Zeit „Spitzer“. Auch
Gestaltung und Themen waren stets unterschiedlich – das machen allein die
50 Titelbilder auf der nächsten Doppelseite deutlich. Tipp: Nimm sie mithilfe der
Fragen auf Seite 18 unter die Lupe, schreib
uns die Antworten und mit etwas Glück
räumst du bei unserem Gewinnspiel ab.
Um andere Fragen, so von Redaktionsmitglied zu Redaktionsmitglied, geht es
auf dieser Seite. Aber lies selbst!

Jona

„Ein tolles Gefühl, wenn die
eigenen Beiträge erscheinen!“
Beide sind 15 Jahre alt und haben einen Vornamen, der
mit J beginnt. Was die Teilnahme an der Münchner Kinderzeitung anbelangt, gibt es aber große Unterschiede
zwischen Jonas und Jakob. Letzterer ist „erst“ seit Januar dabei und somit der „Dienstjüngste“ in der Kinderredaktion. Da gibt es naturgemäß viele Fragen am Anfang.
Und wer könnte die besser beantworten als der seit
rund sechs Jahren im MÜK-Team aktive „Dienstälteste“,
eben Jonas? Hier ihr Interview …

Jakob: Wie und wann bist du zur MÜK gekommen?
Jonas: Das war auf einem Schulfest in der 4. Klasse: Der
Chefredakteur, der mein Nachbar ist, war auch dort. Er
wusste, dass ich gut schreiben kann, und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mitzumachen. Ich hatte …
Was waren deine spannendsten Momente? Zum Beispiel die Zauberschau mit Alexander Krist in der vorletzten Ausgabe. Mir hat daran gefallen, dass alle Tricks so super funktioniert haben. Und ich auch ein Ticket für meinen
Freund bekommen habe.
Was macht dir am meisten Spaß? Dass man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Und man trifft tolle Leute,
mit denen man sich unterhalten kann oder die einen beim
Schreiben unterstützen.

s

Heft im Heft! Die vier Jubiläumsseiten kannst du raustrennen – und das Poster mit allen 50 Covern aufhängen!
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Jakob

Wieso bist du bei der MÜK? Es macht Spaß, eigene Erfahrungen zu teilen. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn die
eigenen Artikel in einer Zeitung erscheinen!
Was hast du Neues gelernt? Wie man gute Interviewfragen stellt oder einen super Bericht schreibt. Außerdem
lernt man auch generell etwas über Journalismus.
Was ist das Beste dran? Dass man kostenlos auf viele Veranstaltungen kommt, wo man tolle Erfahrungen macht.
Aber man muss dazu dann auch was schreiben.
Was wünschst du dir? Dass die Themen weiterhin so
interessant bleiben und dass es noch mehr Leser gibt.
Wie stellt du dir die Zukunft der MÜK vor? Ich freue
mich schon auf die neue App!
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… und durch –
bei der Lemon
Face Challenge
und anderen
Web-Hits

CHALLENGES
KERZEN AN!

angenommen –
Herausforderungusarrest bis
vom Corona-Ha ktion!
h-A
zur Quatsc

Wir feiern die 50. Ausgabe
– mit Gewinnspiel!

KLOPAPIER
AUS?

Eindrücke vom
ganz besonderen
Frühling 2020
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Wie viele Titelbilder wurden
im Grünen aufgenommen?

3

6

2

Ein Monster ist ein echter Zeitfresser. Auf welcher Titelseite hat es
großen Appetit?
Welche Ausgabe beamt
dich in die Zukunft?

10

8

7

4

Seit welcher Ausgabe schaut
uns das „MÜK-Auge“ an?

0
1
F ra ge n z u
0
5
C o ve r n

Eine Ausgabe haben wir
einer Farbe gewidmet.
Welche Farbe ist es?

Gelbe Telefonzellen sieht
man fast nie mehr, wohl
aber auf einem unserer
Cover. Welchem?

Gleich auf zwei Covern sind Achterbahnfahrten zu sehen. Auf welchen?

5180 MÜK 5180 M

Wie viele Tiere
zählst du auf allen
Titelseiten?

5

Auf welchem
Cover wird wild
protestiert?

9

Seit welcher Ausgabe
heißen wir „Münchner
Kinderzeitung“?

Und so sieht es aus, wenn die
neue Ausgabe von der Druckerei Mayer & Söhne kommt.
Hier wird die MÜK seit Anfang
an – mit kurzer Unterbrechung
– gedruckt!

1 Gewinnspiel
und 7 tolle
Preise

Hast du die Fragen zu den 50 Covern mithilfe der
vorherigen Doppelseite beantworten können
(Tipp: Auf www.muek.info kannst du die
Cover auch größer ansehen)? Dann schick
uns deine Lösungen bis 15. Juli per Mail –
redaktion@muek.info – oder Postkarte an:
Münchner Kinderzeitung, August-Exter-Str.
1, 81245 München. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen vom Alexander Krist
Theater gespendeten Zauberkasten „Las Vegas“ inklusive Zauberkurs. Zudem verlosen
wir dreimal „Exit – Das Spiel + Puzzle“ vom
Kosmos-Verlag sowie drei Ausgaben des
Buches „Die Zuckermeister“ (Buchkritik auf
Seite 23)! Die GewinnerInnen werden von
uns benachrichtigt. Viel Glück!

Münchner Kinder fordern im Rathaus
eine eigene Zeitung, die altersgerecht
und anschaulich darüber informiert,
was in der Stadt passiert. Im Juli 2007
erscheint schließlich die erste Ausgabe der Münchner Kinderzeitung, damals unter dem Titel „Spicker“.

2007

2012

2012 geht es uns nass rein, zumindest finanziell. Zum Glück
erhört eine Sponsorin unser
SOS und greift uns unter die
Arme, zunehmend auch mehr
Anzeigenkunden und später
auch noch die Stadt München.
Danke!
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Weiteres Promi-Highlight: Wir treffen Pop- und TV-Star
Lena Meyer-Landrut (Fotomitte) zum Interview in einem
Luxushotel. Weitere Berühmtheiten im Live-Kontakt mit
der MÜK: Jo Halbig von der Band „Die Killerpilze“, Sänger
Clueso, FC-Bayern-Legende Philipp Lahm, Grünen-Politiker
Cem Özdemir oder „Rico & Oskar“-Autor Andreas Steinhöfel.

20 12

In Ausgabe 19 besucht Sara Nuru (Foto oben), sympathische
Siegerin der 4. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, die
Kinderredaktion und stellt sich den Fragen des MÜK-Teams.
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2017 feiern wir 10-Jähriges.
Was auf den Wunschzetteln
der Luftballons steht? Vielleicht, dass die MÜK noch
weitere 10 Jahre erleben darf
– mindestens …

Eintägige Erlebnisreisen
Busreisen, Stadtreisen und Aktionswochen für Kinder und Jugendliche
im Alter von 5 bis 14 Jahren, die im Stadtgebiet München leben.

2017
2019

www.muenchen.de/ferienangebote
Infotelefon: 089 233-33855
Verkaufstermine:
Sommerferien: ab 20.06.2020 | Weihnachtsferien: ab 07.11.2020

Wo war die Kinderredaktion nicht schon überall?
Auf Recherche in der Kanalisation und beim Bodyflying,
für Fotostorys beim Kamelreiten oder nachts in der Bibliothek, für Hausbesuche in
der Wagenburg und im Kloster
– oder beim Geldbeutelwaschen am Aschermittwoch,
inklusive Kurzinterview mit
dem Oberbürgermeister Dieter Reiter (in der Fotomitte).
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Wir sind München
für ein soziales Miteinander
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FINALE ODER RUIN
BEIM CARRERA-CUP
Von Henrik Smieskol, 10 Jahre alt

1

Riiiiing, riiiiing! Der Wecker klingelt
an einem ganz normalen Schultag.
Dachte ich zumindest. Viel muss ich
vom Anfang des Tages nicht erzählen.
Na ja, ich ging nach dem Anziehen zum
Frühstück und bemerkte, dass ein Zettel auf dem Tisch lag, auf dem stand:
„Lieber Henrik, dein Auto ist geladen.
Es steht neben deinen Schuhen. Viel
Spaß und Glück beim Carrera-Cup,

2

Dort empfing uns der Leiter
der Veranstaltung mit kreidebleichem Gesicht. Max fragte:
„Was ist passiert?“ Der Mann erwiderte: „Ich habe gehört, dass ihr
beide eine detektivische Begabung
habt. Deshalb bitte ich euch, kurz
in mein Büro zu kommen.“ Max und
ich folgten Jakob (so stand es auf
seinem Namensschild). Als wir in
seinem Büro ankamen, staunten
wir nicht schlecht: Überall reichten
Regale bis unter die Decke. Der ein-

4

Ich fragte Jakob: „Kennst du jemanden, der von dem Wettbewerb nicht begeistert ist?“ Jakob antwortete: „Ja, zwei Personen. Die erste
ist der Modelleisenbahnladenbesitzer,
die andere die vom Erdbeerstand.“ Max
wollte wissen: „Aber wieso schreibt
man gleich einen Erpresserbrief?!“
Wieder war es kurz still. Dann dach-

deine Mama.“ Ich verstand erst gar nichts.
Doch plötzlich war ich hellwach und riesig aufgeregt. Heute fand nämlich das
Finale des Weltcups für ferngesteuerte
Autos statt, in das ich es geschafft hatte.
Ich verschlang mein Frühstück, packte
meine Sachen und wartete auf meinen
Freund Max, der mit mir ein Team bildete.
Schon bog er auf seinem Pennyboard um
die Ecke und rief: „Mach dich bereit! Hab

zige Unterschied zu einer Lagerhalle
war, dass am Ende des Raums ein sehr
ordentlicher Schreibtisch stand. Dort
überreichte uns Jakob einen Brief. „Das
ist ja ein Erpresserbrief!“, rief Max. Und
Jakob fügte hinzu: „Genau. Sogar ein
verdammt fieser.“ Dann las Jakob vor:
„Wir fordern zwei Millionen Euro oder
es folgt der völlige Ruin der Finalisten.“
Max und ich sahen uns fassungslos an
und riefen wie aus einem Mund:

So eine Schweinerei!

te ich laut nach: „Beide haben ein Motiv.
Die Erdbeerverkäuferin könnte verärgert
sein, weil die Leute an der Rennbahn stehen bleiben und zuschauen statt zu ihr zu
kommen. Das Motiv vom Modelleisenbahnverkäufer könnte sein, dass seine
Kunden plötzlich mehr an ferngesteuerten Autos interessiert sind und keine Modelleisenbahn mehr wollen.“

echt keinen Bock, anzuhalten!“ Als wir aus meiner Straße bogen, fuhren
wir in Richtung U-Bahn, und mit der
zum Marienplatz. Dort nahmen wir
unsere Boards in die Hand, da es so voll
war. Es hatten sich schon viele Leute um die Rennbahn versammelt. Ich
rief zu Max: „Für die Teilnehmer ist der
Treffpunkt im Rathaus!“

3

Eine Minute lang war es still, bis ich
fragte: „Jakob, hast du einen Bleistift, den du nicht mehr brauchst? Etwas Tesa bräuchte ich auch noch.“ „Bin
gleich wieder da“, antwortete Jakob und
verschwand hinter einem der Regale.
Nach kurzer Zeit kam er triumphierend
zurück: „Ich habe alles gefunden! Aber
wozu brauchst du das denn?“ Als ich die
Mine des Bleistifts zu Pulver verarbeitet und über den Brief gestreut hatte,
verstand Jakob, dass ich Fingerabdrücke
nehmen wollte. Dann bat Max Jakob, auf
ein Blatt Papier zu fassen, um seine Abdrücke zu erkennen. Auf dem Brief waren tatsächlich mehrere gleiche Abdrücke zu sehen, nicht nur die von Jakob.

5

Da meldete sich Max zu Wort und
sagte in leicht angeekeltem Tonfall:
„Ja, Mister 007, Sie sind natürlich der Allergrößte! Ich habe da aber auch noch
eine Frage an dich, Jakob.“ „Und die wäre?“,
fragte Jakob. „Weißt du, ob eine dieser Personen schon mal kriminell war?“ „Nein“,
antwortete Jakob, „also nein, ich weiß es
nicht.“ „Dann hat es auch keinen Sinn, mit
den Fingerabdrücken zur Polizei zu gehen“, stöhnte Max. „Wieso?“, fragte ich, „es
war ja nur ein Verdacht. Vielleicht war es
ja auch jemand ganz anderes …“ „Ja, und
was machen wir jetzt?“, fragte Jakob. „Ich

würde sagen, dass wir uns aufteilen.“
„Wie aufteilen, etwa jeden in ein paar
Stücke zerschneiden?“, fragte Max
grinsend. „Jetzt hör doch auf, Max. Wir
haben noch genau 57 Minuten bis zum
Rennen. Bis dahin müssen wir den
Fall gelöst haben!“, schimpfte ich Max.
„Aber ehrlich, wie wäre es, wenn du,
Jakob, dich erst einmal ausruhst, während Max und ich versuchen, an die
Fingerabdrücke unserer Verdächtigen
zu kommen?“ „Die Idee finde ich gut“,
gähnte Jakob und ließ sich in seinen
Schreibtischstuhl plumpsen.

?

21

6

„Und du, Max?“, fragte ich.
„Huhu, Maaax, was ist mit
dir?“ „Äh, äh, was ist los?“, stotterte
Max ganz in Gedanken versunken.
„Oh Mann, in welchem Traumland warst du jetzt schon wieder?
Ach soo, wahrscheinlich musst du
wieder an deine neue Freundin
denken, oder?“ „Ey, du Blödmann!“,
verteidigte sich Max. „Ich finde die
Idee ja auch in Ordnung, nur was
machen wir, wenn die Fingerabdrücke zu keinem der beiden gehören?“ „Das überlegen wir, wenn dies
der Fall sein sollte. Aber jetzt gehen
wir erst mal auf Spurenjagd …“

7

Wir teilten uns auf. Max wollte sich den Erdbeerstand vornehmen, ich den Modelleisenbahnladen. Auf dem Flur fragte mich Max: „Sag mal, wie
willst du das eigentlich anstellen, dir mal eben die
Fingerabdrücke zu holen? Also ich kann ja einfach ein
paar Erdbeeren kaufen und dann auf dem Kassenzettel nach Fingerabdrücken suchen. Aber du kaufst
doch jetzt keine Eisenbahn, oder?“ „Nein, natürlich
nicht, aber mir wird schon etwas einfallen. Übrigens,
die Idee mit dem Kassenzettel finde ich gut. So, aber
jetzt los, sonst schaffen wir es nicht mehr.“

8

Als wir uns eine Viertelstunde
später alle drei im Büro von Jakob
wiedertrafen, fragte ich: „Und Max,
warst du erfolgreich?“ „Also ich schon“,
antwortete Max „und die Fingerabdrücke sehen sehr ähnlich aus, ich bin mir
aber nicht sicher, ob es dieselben sind.
Und wie hast du es angestellt?“ „Ich
habe mir einen Katalog geben lassen.
Und jetzt bitte leise sein, ich muss
mich aufs Vergleichen konzentrieren“,
erwiderte ich. Kurz darauf staunte

ich: „Meine, also diese Fingerabdrücke
hier, sehen auch sehr ähnlich aus. Ich
kann aber auch nicht sagen, ob sie es
sind. Jakob, hast du eine Lupe?“ „Leider nicht“, entschuldigte er sich. „Dann
müssen wir wohl doch zur Polizei, um
die Fingerabdrücke untersuchen zu
lassen“, stöhnte ich. „Wo ist hier die
nächste Wache?“, fragte Max. „Direkt
ums Eck“, antwortete Jakob. „Na dann,
auf zur Polizei!“, rief ich.
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9

Nach fünf Minuten Gequetsche
durch die Menschenmenge erreichten wir die Polizeiwache und berichteten dem Beamten hinter dem
Empfangstresen, weshalb wir gekommen waren. „Ist das ein Scherz?“, fragte
der Polizist misstrauisch. „Das ist leider
unser voller Ernst“, antwortete Max.
„Sehen Sie, Herr Mooshuber, diesen
Erpresserbrief fand Jakob heute in seinem Bürobriefkasten!“, versuchte Max,
den Polizisten zu überzeugen. „Ach,
und übrigens“, schaltete ich mich ein,
„wir haben ja wie berichtet Fingerabdrücke sichergestellt. Wir wollten Sie
deshalb fragen, ob der Fingerabdruck,
den wir auf dem Brief entdecken konnten, schon bekannt ist?“ „Dann zeigt

10

Kaum im Laden, stellte der
Polizist den Ladenbesitzer zur Rede und fragte: „Sie wissen schon, worum es geht, oder?“
Der Mann hinter der Theke wurde
blass. „Kennen Sie diesen Brief? Wir
haben Ihre Fingerabdrücke darauf
gefunden“, sprach Herr Mooshuber
weiter, „was haben Sie sich nur dabei gedacht?“ Der Ladenbesitzer
antwortete mit Tränen in den Augen: „Ich wusste keinen anderen
Ausweg. All diese Leute, die sich
nur noch für ferngesteuerte Autos
interessieren. Niemand kauft mehr
Modelleisenbahnen. Wie soll ich
nur meine Ladenmiete bezahlen,
wenn die Kunden wegbleiben? Da
dachte ich, ich hole mir das Geld
auf anderem Weg!“

mal das Papillarleistenmuster, wie man
es fachmännisch nennt“, grinste Herr
Mooshuber und verschwand mit den
drei Fingerabdrücken im Hinterzimmer. Kurze Zeit später kam er wieder
und verkündete: „Der Fingerabdruck
war bisher unbekannt, aber er stimmt
genau mit Abdruck Nummer 2 überein!“ „Nummer 2!“, staunte ich, „der
Modelleisenbahnladenbesitzer! Dann
ist er also der Erpresser! Herr Mooshuber, hätten Sie kurz Zeit, uns zu seinem
Laden zu begleiten, um ihn zur Rede zu
stellen?“ „Klar doch!“, antwortete der
Beamte, „einen Moment bitte. Gerald,
du musst allein die Stellung halten. Ich
gehe eben mit den drei jungen Herren
rüber zum Modelleisenbahnladen!“

11

12

Der Ladenbesitzer konnte sein
Glück kaum fassen und stotterte: „Äh, ja, ich habe hinten im Lager
einen Karton voller Fähnchen mit der
Ladenaufschrift. Die wollte ich eigentlich fürs Stadtfest verwenden.“ „Na,
dann ist ja alles klar“, sagte der Polizist,

„ich gehe dann mal wieder zu Gerald, ihr
kommt wohl ohne mich klar.“ Der Ladenbesitzer holte den Karton aus dem Lager
und gemeinsam gingen wir zum Start,
wo alle schon auf Jakob warteten, der das
Rennen – fast pünktlich – startete.

ENDE

Henrik Smieskol gewann mit
seiner Geschichte „Finale oder
Ruin beim Carrera-Cup“ den
1. Preis in der Altersgruppe der
9- bis 10-Jährigen. Herzlichen
Glückwunsch! Alle weiteren
Gewinner sowie alle Infos über
den Kinder-Krimipreis 2021,
an dem auch du mitmachen
kannst, wenn du eine spannende Idee und eine mitreißende
Schreibe hast, findest du unter
www.kinderkrimifest.de!

Comic: Christian Kotz

Unser Ärger löste sich in Mitleid auf. Jeder überlegte fieberhaft, wie dem Ladenbesitzer geholfen werden könnte.
„Das tut mir leid“, brach Jakob das Schweigen, „daran haben wir
gar nicht gedacht, als wir den Carrera-Cup organisiert haben,
wir wollten Ihnen bestimmt nicht schaden! Wie wäre es, wenn
Sie beim Finale Werbung für Ihren Laden machen?“ „Ich würde
mich nachher gerne noch einmal in Ruhe bei Ihnen umschauen, und da bin ich sicher nicht der Einzige“, sagte ich. „Haben Sie
denn irgendein Werbematerial griffbereit?“, fragte Max.

Medien-Tipps

BUCH
LOUISE
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SOPHIE

Warrior Cats
Die Welt der Warrior Cats wird aus der Sicht von Clan-Katzen
beschrieben. Jeder Clan hat besondere Fähigkeiten, doch alle
erkennen das Gesetz der Krieger an. Das verlangt von ihnen,
als wilde Katzen in freier Natur zu leben – eben ganz anders
als verweichlichte Hauskätzchen …
In der 7. Staffel der erfolgreichen Tier-Fantasyreihe – der neueste Band heißt „Verlorene Sterne“ – erhält der Heilerschüler
„Schattenpfote“ aus dem Schatten-Clan Visionen vom Sternen-Clan, zu dem sie eigentlich keinen Kontakt mehr haben: Katzen haben gegen das Gesetz der Krieger verstoßen!
Kurz darauf erkrankt der Donner-Clan-Anführer und bald ist
nichts mehr wie zuvor.
Wir finden Warrior Cats sehr spannend, da es toll ausgeschmückt ist und man sich in jede Situation hineinversetzen
kann. Außerdem beinhaltet es viele schöne, aber auch traurige Hintergrundgeschichten der Clan-Katzen. Wir empfehlen
es allen, die Fantasy-Bücher mögen – hier ist für jeden etwas
dabei! Also, worauf wartest du? Fang an zu lesen!
Erin Hunter, Verlag Beltz & Gelberg,
ab 10 Jahren, 14,95 Euro
Der 2. Band der 7. Staffel heißt „Eisiges Schweigen“
und erscheint am 22. Juli.

APP

LISA
LENI

JONAS

Fotos: Verlage und Anbieter wie angegeben

Gratis-Tipps für Gratis-Apps
Mit X-Recorder (Android) kannst du deinen Bildschirm auf
Video aufzeichnen und dann die Datei mit dem Editor bearbeiten. Oder eben alles, was du auf deinem Handy machst
oder abspielst, auf Video aufnehmen. Also super für VideoTutorials, Videoanrufe oder die Dokumentation des Verlaufs
eines Videospiels. Du bist eher ein Schreiber? Dann hol dir
Vellum (iOS). Diese App bietet eine große Auswahl an tollen,
stylischen und außergewöhnlichen Hintergründen für Startund Sperrbildschirm. Von Fotos bis zu verrückten Farbmischungen ist alles dabei, die Bedienung ist echt einfach. Für
Spaß und Spannung sorgt Scotland Yard (Android und iOS),
die digitale Umsetzung des bekannten Brettspieles. Bis zu
fünf Agenten sind auf der Jagd nach dem legendären Mister
X … Alternativ und kostenlos: Scotland Yard Master – geht
aber nur in Verbindung mit einem Brettspiel.

MATHI

Die Zuckermeister
– Der magische Pakt

Seit Elina denken kann, erzählen die Leute in Belony
von Wundern und echter Magie. Aber das hält Elina
für Quatsch. Doch die Magie bekommt ihre Klassenkameradin Charlie bald zu spüren, als sie Elina
eine verhexte Schokolade klaut: Am Anfang redet
sie nur noch unverständliches Zeug, dann läuft sie
sogar grün an! Die beiden sind verzweifelt. Und nur
Robin kann helfen, ausgerechnet er! Denn er gehört
der Familie Zuckerhut an, die angeblich mit der Picot-Magie spielt. Durch das Rätsel eines geheimnisvollen Koffers will das Trio in das Museum der
Zuckerkünste gelangen. Doch die Zeit rennt, denn
die drei sind nicht die einzigen, die diesen Ort der
Wunder suchen ...
Ich finde dieses Buch richtig toll. Einerseits hat
es Charme und Witz und andererseits genau die
Spannung, die man einfach braucht. Es ist für Jungs
ebenso geeignet wie für Mädchen. Ich kann nur
empfehlen, das Buch zu lesen. Mir jedenfalls hat es
Riesenspaß gemacht
Tanja Voosen, Arena Verlag, ab 9 Jahren, 14 Euro
In unserem Gewinnspiel auf Seite 18 verlosen wir
3 Exemplare – also schnell mitmachen und gewinnen!

In deiner Stadtbibliothek findest
du die hier vorgestellten Bücher
– und vieles mehr!

24 Bastel-Tipp
DAS KANNST
DU AUCH!

In 6 Schritten zum Erfolg – so geht’s:

1

Stelle aus DIN-A4-Papier (neu oder einseitig
bedruckt) Rollen her. Je mehr, desto besser! Wie?
Am besten indem du sie über einen Holzstab
rollst. Tipp: Die langen Seiten des Blatts eignen
sich besser zum Bauen!

3

4

Stecke eine Musterklammer in das Loch
an einem Papierende
und biege sie auf der
Rückseite um.

6

2

Klebe das letzte
Stück mit einem
Klebestift fest.

Drücke die Papierrolle an
beiden Enden ca. 1 cm flach und
loche die Mitte der Fläche.

5

Auf der anderen Papierseite steckst
du die nächste Musterklammer ebenfalls durch das Loch, zugleich aber auch
durch das der nächsten Papierrolle.
So entsteht nach und nach ein Dreioder auch Fünfeck. Praktisch: Die
Eckverbindungen sind beweglich!

Lass deiner Fantasie freien Lauf und baue immer weiter,
breiter und/oder höher – bis dein eigenes Luftschloss fertig ist!

Oder wie wäre es mit
einem Turm?
Auch kein Problem! Du startest
zum Beispiel mit einem Fünfeck
und drehst alle Papierstäbe so
hin, dass die flachgedrückten
Enden senkrecht stehen, also
nicht flach am Tisch liegen.
So kann man die Stäbe, die
nach oben zeigen, gut ansetzen.
Um nach oben zu kommen,
muss man an jeden Eckpunkt
zwei Stäbchen hinbauen und
sie dann oben wieder zusammenstecken, und zwar so, dass
sich über jedem Grundrissstab
ein Dreieck bildet. Wenn man
die Spitzen miteinander verbindet, ergibt sich wieder dasselbe
Fünfeck wie am unteren Eck.
Noch genauere Anleitungen
findest du auf www.muek.info!

Idee: Sommer-Hoch & Tiefblau, Foto: privat

Dieses Foto haben uns MÜKFans zugeschickt. Unglaublich:
Für ihr tolles Riesenkunstwerk
haben sie nur zwei sehr einfache
Materialien benötigt: Din A4Papier und Musterklammern.
Werde auch du zum Baumeister
von Gebäuden, Türmen oder
sogar ganzen Schlössern, die
deine Wohnung in eine andere
Welt verwandeln!

Sommerferien-Leseclub
21.7.–12.9.2020
für Kinder und Jugendliche in der
Münchner Stadtbibliothek

Medaillen für E-Sport?

26

PRO CONTRA

Digital punkten – im Team
und im Trockenen!
DAVID

JONAS

Wir sind dafür, dass der E-Sport als offizieller Sport anerkannt wird. So kann man Leuten eine Chance geben, durch
das professionelle Spielen von Videospielen berühmt und sogar reich zu werden. Beim E-Sport treten mehrere Teams gegeneinander an. Ein bekanntes Beispiel ist Rocket League: Hier
geht es darum, einen Ball mit Autos ins Tor des Gegners zu schießen. Dabei treffen sich alle Teammitglieder in großen Arenen
und messen sich mit anderen Teams. Man muss dabei richtig
gut sein und das geht nur durch viel Training – wie im „echten“
Sport. Die E-Sport-Szene wächst in Deutschland immer weiter.
In Korea oder Japan wurde das Computerspielen bereits als
Sport eingeführt und ist sehr populär! Die meisten E-SportSpieler streamen auch öfter mal auf Plattformen wie Twitch
oder Mixer. So gut wie jedes E-Sport-Spiel hat eigene Turniere
(der Spieler „Ninja“ aus den USA ist da sehr erfolgreich) und
auch ein WM-Finale. Der Vorteil ist wie bei jedem E-Sport:
Man muss nicht nach draußen gehen, um Sport zu betreiben.
DEINE MEINUNG IST GEFRAGT

Was hat E-Sport schon mit normalem Sport zu tun? Irgendwie
nicht so viel. Man bewegt sich eigentlich gar nicht, sondern
sitzt die ganze Zeit vor einem Monitor – schlecht für die Augen.
Bei echtem Sport ist man auch häufig an der frischen Luft und
sollte auf seine Ernährung achten, um fit zu bleiben. Nicht so
beim E-Sport. Da essen viele Spieler oft Fast Food, um im Spiel
zu bleiben. Echter Sport ist außerdem sozialer, denn man trifft
Leute und spielt im Team. Zwar kann man bei E-Sport auch
über Video- oder Sprachchat miteinander reden und sich sehen,
aber es ist eben nicht dasselbe. Server, Computer, Headsets und
Co. verbrauchen über einen längeren Zeitraum jede Menge
Strom und das einfach nur, damit ein paar Leute Spaß haben.
Tischtennis spielen hingegen ist emissionsfrei! Und zu guter
Letzt hält kein Computer für immer. Viele Hersteller lassen Geräte sogar absichtlich nach wenigen Jahren kaputtgehen, damit
Nutzer sich neue kaufen. Da kommen auch die ,,Sportler“ nicht
drumherum.

Stimm ab unter www.muek.info!

Fotos: Christian Haas, David, Illustration: Pauline Karlson

DAVID

Analog Spaß haben –
draußen und gesund!
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DARÜBER SPRICHT MÜNCHEN!
NEUER STADTRAT

VERSCHOBENE EM
Eigentlich sollte 2020 ja ein richtiger
Sportsommer werden – doch die Coronavirus-Pandemie hat die Pläne ordentlich
durchkreuzt (noch ein Opfer: Das Oktoberfest fällt heuer aus!). So wurden nicht
nur die Olympischen Sommerspiele um
ein Jahr verschoben, sondern auch die
Fußball-EM. Die in München ausgetragenen drei Deutschland-Spiele finden nun
im Juni 2021 statt. Wir werden berichten!

München hat gewählt – und der alte
Oberbürgermeister ist zugleich der
neue: Dieter Reiter (SPD) konnte sich in
der Stichwahl Ende März durchsetzen.
Im Stadtrat hat aber eine andere Partei
die meisten Stimmen (vor der CSU) auf
sich vereinen können: Die Grünen. Zusammen mit der SPD haben sie für die
kommenden sechs Jahre eine knappe
Mehrheit. Mit Katrin Habenschaden
stellen sie auch die 2. Bürgermeisterin,
das Amt der 3. Bürgermeisterin bekleidet Verena Dietl von der SPD. Im Übrigen hätten Unter-18-Jährige ebenfalls
Dieter Reiter zum OB gewählt, wenn sie
gedurft hätten. Das zumindest zeigte
die U18-Wahl des Kreisjugendrings …

Fotos: Deutsches Jugendherbergswerk, Wikimedia

Auch Spaß
muss sein!

VORSCHAU
AUSGABE

#51

Neues Schuljahr,
neue MÜK! Nach nicht
ganz leichten Corona-Monaten
wollen wir uns in der Mitte September erscheinenden Ausgabe
Nr. 51 einem weniger schweren
Schwerpunkt widmen. Er heißt:
Echt lustig, oder? Wenn du gute
Ideen hast, wie du unsere Ausgabe rund um Humor und (manchmal auch gar nicht sooo) lustige
Witze bereichern kannst –
schreib sie uns! Einfach per Mail
an redaktion@muek.info oder
per Postkarte an die Kinderredaktion der Münchner Kinderzeitung, August-Exter-Str.
1, 81245 München!

NEUE JUGENDHERBERGE

1.000 TRIXI-SPIEGEL
Immer wieder kommt es zu tödlichen
Unfällen, weil Lastwagen beim Abbiegen Radler übersehen. Spezielle Ampel-Spiegel können diese Gefahr deutlich verringern. In Spendenaktionen
kamen nun 1.000 dieser „Trixi“-Spiegel
zusammen, 100 sind bereits montiert.

GRÖSSERES FREIHAM

Münchens älteste Jugendherberge wird
hip! Wenn das komplett umgebaute Haus
am Neuhausener Winthirplatz im Juni 2021
wiedereröffnet, dürfen sich die überwiegend jungen Gäste über moderne Schlafräume mit insgesamt 402 Betten und ein
Foyer samt Bühne und großer Freitreppe
freuen. Infos: www.jugendherberge.de

Nachdem bereits im Herbst der Bildungscampus im neuen Stadtteil Freiham eröffnet wurde, bewilligte der
Stadtrat Ende Februar eine weitere Erweiterung des mit 350 Hektar ohnehin
schon großen Areals. Der Beschluss: Bis
zu 7.000 Wohnungen sollen im nächsten Bauabschnitt entstehen. Insgesamt
sollen in den kommenden Jahren rund
25.000 Einwohner in Freiham einziehen.

MACH MIT beim

Titelblatt-Gewinnspiel!

In der Jubiläumsausgabe ist
ja diesmal vieles anders.
Dazu zählt auch ein zweites
Gewinnspiel (neben dem auf
Seite 18). Und in dem geht es
um das Titelblatt der kommenden Ausgabe! Die kannst du gestalten und mit etwas Glück gewinnst du zwei von insgesamt
sechs Tickets für die Zaubershow
„Wunder und Träume“ im Alexander
Krist Theater.

liegt neben dem KiKS-Reiseführer auch
die aktuelle MÜK bei. Und ein Flyer. Dieser
wirbt für den MÜK-Blog und die MÜK-App
und, jetzt kommt’s: Er enthält zudem eine
MÜK-Titelvorlage, die selbst gestaltet, fotografiert und in den Blog gestellt werden
kann. Oder du schickst ihn an die Redaktion (Adresse siehe nebenan).

Die besten Titel jedenfalls werden prämiert und auf www.muek.info veröffentlicht.
Vielleicht schafft es dein Entwurf sogar in
oder sogar auf die „echte“ Zeitung? Mehr
Aber der Reihe nach. In jeder KiKS-Tü- Infos erfährst du unter https://kiks-mute, die im Rahmen des Kinderkultur- enchen.de/programm/kiks-unterwegs.
sommers vom 17.–21. Juni an vielen
Stellen in München verteilt werden, Wir wünschen dir jedenfalls viel Glück!

28 Angebote für Kinder und Jugendliche

Wettbewerb

Kultur in der Tüte
Überraschungs-Bastelsets

KiKS Spezial
Weil 2020 kein normales Kinderkultursommer-Festival stattfinden kann, gibt es stattdessen eine
große Verteileraktion in vielen Stadtteilen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Bibliotheken, Museen und Parks: KiKS unterwegs vom 17. bis 21.
Juni. Verteilt wird eine Spezial-Tüte, die Folgendes
enthält: den rund 100-seitigen KiKS-Reiseführer,
Spielmaterialien, Tipps, viele Anregungen und die
neuste Ausgabe der Münchner Kinderzeitung.

Solange das Spielhaus am Westkreuz noch geschlossen hat, schicken die MitarbeiterInnen jede
Woche ein neues Überraschungs-Bastelset mit
einer Anleitung per Post zu dir nach Hause. Dann
kannst du sofort loslegen! Das Tollste ist: Es kostet
dich nichts!
! Für Kinder von 6 bis 12 Jahren, Infos: Tel. 089/149 16
13, www.spiellandschaft-westkreuz.de, €

Außenstelle

Bestelle dir ein kostenloses Naturerlebnis-Set
mit Spiel- und Bastelanleitungen, Quiz- und Detektivspielen und Rezepten, es kommt per Post
zu dir und dann kann’s los gehen!

Die gelbe Telefonzelle im Hof der Pasinger Fabrik
ist die kreative Anlaufstelle und Abholstation der
Kinder- und Jugendkulturwerkstatt, wo du jede
Menge Anleitungen,Material und Mitmach-Ideen
findest. Vorbeischauen lohnt sich!

! Für Familien und Kinder ab 5 Jahren, Infos: Tel.
089/769 60 95, www.oekoprojekt-mobilspiel.de, €

! Für Kinder ab 8 Jahren, www.kulturundspielraum.de/
pasinger-fabrik, €

Mitmachen

Mitbestimmen

Mini München

Deine Meinung zählt

Die Spielstadt findet dieses Jahr zum 20. Mal statt,
allerdings wegen Corona an unterschiedlichen
Orten in der Stadt, die mit einer Online-Plattform
miteinander verbunden werden. Lass dich überraschen! ! Für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren, Zeitpunkt:

Was brauchen Kinder und Jugendliche in Zeiten von Corona?
Was muss aus deiner Sicht in der
Stadt verändert oder verbessert
werden? Normalerweise kannst
du diese Fragen mit StadträtInnen und MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung beim Kinder- und
Jugendforum im Münchner Rathaus diskutieren,
Anträge stellen und darüber abstimmen. Auch
wenn man sich diesmal nicht im Rathaus treffen
kann, bist du gefragt. Mach mit bei der Online-Umfrage „Deine Meinung zählt!“ Hier kannst du deine
Vorschläge und Forderungen einbringen.

27.7.–14.8., aktuelle Infos unter https://mini-muenchen.
info, €

Mix Your Beat!
Geplant sind unter
anderem folgende
Angebote: „DJ Workshop“ am 29. Juli und
„Radio leicht gemacht“ am 31. Juli.

! Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, Feierwerk
Funkstation, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße 36,
Domagkpark, Infos unter Tel. 089/55 29 80 61 und funkstation.feierwerk.de, € Preis auf Anfrage

Du hast ausgefallene Modeideen im Kopf und Lust, eigene
Kleider, Jacken, Hosen oder
Shirts zu entwerfen? Dann mach
mit beim Designwettbewerb
„Kids in Fashion“. Die originellsten DesignerInnen können
eine Reise nach Wien gewinnen,
wo sie von ModeschülerInnen
umgesetzt und im Oktober in
einer großen Modenschau präsentiert werden. Also nix wie Loslegen!

! Für Kinder und Jugendliche von 11 bis 17 Jahren, Einsendeschluss: 14.8., Infos und Teilnahmebedingungen
unter www.kulturundspielraum.de/projekt/show/88, €

! Alle KiKS-Verteilerstationen haben von 15 bis 17 Uhr
oder bis 19 Uhr geöffnet. Sämtliche Infos zu den Verteilerstellen und zu den aktuellen Freizeit- und Kulturangeboten
in der Stadt erhältst du auf www.kiks-muenchen.de, €

Naturerlebnis-Set „Frühlingsgefühle“

Kids in Fashion

! Die bei der Umfrage am häufigsten genannten Themen
kannst du bei Videokonferenzen am Freitag, 10. Juli, von
14.45–16 Uhr mit PolitikerInnen und ExpertInnen diskutieren und bearbeiten. Du willst bei den Videokonferenzen
dabei sein? Info und Anmeldung unter Tel. 089/821 11 00,
info@ak-kinderundjugendbeteiligung.de, €
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Fotos: Veranstalter wie angegebn; das durchgestriche Euro-Zeichen weist darauf hin, dass die Veranstaltung kostenlos ist
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Online-Angebote
Live und interaktiv im Netz

Schauburg LAB

Auch wenn die Türen der offenen Treffs vom Feierwerk noch geschlossen sind, wartet ein interaktives
und kreatives Online-Angebot. Neben LiveBastel-Sessions sowie digitalen Sport-, Musik- und
Radioworkshops für Jugendliche gibt es auch
Kreativ-Päckchen und Bastel-Sets zum Bestellen.

! Für Kinder ab 4 Jahren, Infos: onlineprogramm.feierwerk.de, €

Theater daheim
Solange im Pathos-Theater keine Vorstellungen
stattfinden, kannst du selber zuhause Theater
spielen! Vier Videos unter www.pathosmuenchen.
de helfen dir, Instrumente zu bauen, Kostüme zu
basteln, eine Choreografie zu entwickeln und richtig lustige Szenen zu spielen.

#CoronaAlleinZuHaus

Für die Zeit nach der coronabedingtenTheaterschließung kannst du im Schauburg LAB wieder gemeinsam mit Performance-, Theater-, Tanz- und Musik-SpezialistInnen eigene Ideen entwickeln und
diese auf den Bühnen der Schauburg verwirklichen.
Du entwickelst, je nach Schwerpunktsetzung, ein
Theater- oder Tanzstück, ein Konzert oder eine
Klanglandschaft. Geprobt wird einmal pro Woche
für 1–3 Stunden, zusätzlich gibt es manchmal – vor
allem kurz vor der Aufführung – Intensivproben.

! Ab 6 Jahren, Schauburg, Große Burg Franz-JosephStraße 47, Info/Anmeldung: Tel. 089/233 371 68, lab@
schauburg.net; gut zu wissen: Diverse LABs werden auch
online angeboten, weiteres Online-Programm zum Mitmachen im Blog unter www.schauburg.net/news,
€ Preis auf Anfrage

Mach mit! Mach selbst! Zeig her!

Viele Fragen gehen uns durch den Kopf: Wie lang
wird die Corona-Krise anhalten? (Wann) kehrt
wieder Normalität in unsere Leben ein? Doch auch
in schwierigen Zeiten ist es wichtig, die Sorgen für
einen Moment zu vergessen und auf andere Gedanken zu kommen.

Auf der interaktiven Plattform www.kiku-online.
! Zeig auf der Plattform www.corona-alleinzuhaus.de,
net finden sich jede Menge Kinderkultur-Angebo- was dich zur Zeit bewegt, besorgt oder beschäftigt: mit Vite und Tipps, um die Langeweile zu Hause zu ver- deos, Fotos, Podcasts, Memes, Gedanken oder GIFs. Schick
Anz_Ferienpass 99x138_KInderzeitung_2019-20_fin
04.05.20 16:37€ Seite 1
treiben und selbst aktiv zu werden.
deine Beiträge an coronaalleinzuhaus@jff.de,
Anzeige

! Wenn du Lust hast, schicke doch ein Video von dir an
info@pathosmuenchen.de, , €

Ideen und Mitmach-Angebote aus
Münchner Freizeitstätten
Die Webseite und der Blog des Kreisjugendrings bietet zur Corona-Zeit und darüber
hinaus viele spannende Anregungen, um
kreativ zu werden. Sie ist zugleich Bühne für
Kinder, Ideenbörse sowie Notrufsäule und
außerdem werbefrei.

Landeshauptstadt
München
Sozialreferat
Stadtjugendamt

Ferienpass
Münchner

2019 20

! Infos: www.kjr-kinderwelten.de, €

Schritt für Schritt zum Handstand
Dreimal in der Woche veröffentlichen
Künstler, Artistinnen und Workshopleiter
des Ferienprogramms LiLaLu Video-Tutorials, die zeigen, wie man jonglieren, zaubern
oder einen Handstand lernen kann.

auch online unter:
muenchen.de/ferienpass

! Abzurufen sind sie in der Johanniter-Youtube-Playlist www.t1p.de/miniworkshop, €

Viele Aktionen und Veranstaltungen
findest du auch auf Münchens Kinderportal www.pomki.de

Ideal gegen Langeweile, viel Spaß für wenig Geld: gilt ab den
Herbstferien 2019 bis zum Ende der Sommerferien 2020!
★ Für Kinder und Jugendliche von 6-14 Jahre: € 14,– (inkl. MVV für
Sommer, M-Bäder, alle Ferienpassaktionen). ★ Jugendliche von
15-17 Jahre: € 10,– (inkl. M-Bäder und alle Ferienpassaktionen).

Wir sind München
für ein soziales Miteinander
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MONSTERMÄSSIGES
GEWIMMEL!

Illustration: Dela Tran

Huch, was ist hier los? Da sind wohl
50 Zeitungs-Monster aus den vergangenen MÜK-Ausgaben zurück
nach München gekommen – zu einer
Art Klassentreffen. Wie es ihr Wesen
ist, tarnen sie sich aber ganz gut.
Findest du sie alle? Die Lösung
findest du jedenfalls auf
www.muek.info!
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Jetzt leg endlic nd
weg u
das blöde Buch ft!
spiel Minecra
„Glauben Sie, dass
ein Hufeisen Glück
bringt?“, fragt der Sportreporter. Darauf der
Boxer: „Also im Handschuh schon!“

Sehenswürdigkeiten-Rätsel: Frauenkirche, Alter Peter, Allianz Arena, Viktualienmarkt, Tierpark Hellabrunn,
Englischer Garten, Chinesischer Turm; Ampelmännchen-Rätsel: Die Ampel mit dem Liebespaar befindet
sich in München – im Gärtnerplatzviertel (hier wohnen viele gleichgeschlechtliche Paare …)

GESTALTEN
Alle Ampelmännchen sind
gleich? Von wegen! In manchen
Städten sind ganz besondere
Figuren im Einsatz, um über
größere Kreuzungen zu helfen.
Welche, meinst du, lassen sich
in München finden? Und in
welchem Viertel? Die Antwort
findest du im Falz.

SCHERZE

M ä n n er
kapelle

Ein Junge fällt in den
Baggersee. Der Rettungsschwimmer fischt ihn heraus
und fragt: „Warum bist du
denn nicht geschwommen?“
„Aber auf dem Schild dort
steht doch ,Schwimmen
verboten!‘“

Brexitpark

Nah ru ngsforu m

CARMEN

SOPHIE

LICHT-

SPORTLIC
HE

Versich eru ngs-e
maneg
Du kennst dich in München gut
aus? Klar! Dann check doch mal,
ob du die Sehenswürdigkeiten
herausfindest, die wir für dich in
einem Wortspiel-Rätsel versteckt
haben! Kleiner Tipp: Aus der
„Vorschlagshütte“ könnte ganz fix
das „Rathaus“ werden oder aus
der „Ausländischen Ausstellung“
das „Deutsche Museum“ ...

SCHILLERNDE

LOUISE

Die Lösungen findest du im Falz,
weitere Rätsel auf www.muek.info

Faunaanlage
Dunkelqu ell

N eu er
H a ns

Französisch
e
Warte

VER-RÜCKTE
SEH
ENSWÜRDIGKEI
TEN

