
 

Die                     Kinderseite

Klaro Safaro

Anzeigen  
kosten Geld 
In der Zeitung gibt es nicht nur 
neue Nachrichten, sondern 
auch Werbung. Firmen schalten 
Anzeigen, um Autos, Computer 
oder Fernseher besser 
verkaufen zu können. Dafür 
bezahlen die Unternehmen 
Geld an den Zeitungsverlag. 
Wie viel eine Anzeige kostet, 
hängt von ihrer Größe ab. 
Auch die Auflage spielt eine 
Rolle. Wenn von einer Zeitung 
viele Exemplare verkauft 
werden, ist die Werbung teurer.  
Mit den Anzeigen verdient das 
Verlagshaus Geld, 
um Journalisten 
oder den Druck der 
Zeitung bezahlen zu 
können.

   Radfahrer haben einen 
schlechten Ruf. Experten haben 
in großen deutschen Städten 
nachgefragt. So fanden sie 
heraus, wer am zufriedensten im 
Straßenverkehr ist.

Am wohlsten fühlen sich die 
Fußgänger und die Menschen, 
die mit dem Bus, der Tram oder 
der U-Bahn unterwegs sind. 
Mies gelaunt sind dagegen die 
Autofahrer. Sie klagen, dass das 
Parken in den Städten so teuer 

Radler unbeliebt
ist oder Parkplätze fehlen. Auch 
über Baustellen schimpfen sie.
Radfahrer kommen nicht gut 
weg. Über sie beschweren sich 
sowohl die Autofahrer als auch 
die Fußgänger. Sogar Radler 
selbst sagen, dass andere 
Radfahrer sich nicht gut im 
Verkehr betragen.

Die Experten haben sich in den 
15 größten Städten umgehört. 
Am zufriedensten waren die 
Leute in Dresden und Leipzig.

Rettet die Burg

Mehr als die Hälfte der Menschen 
in Afrika sind jünger als 25 Jahre 
alt. Für sie wollen Politiker etwas 
tun. In dieser Woche trafen sie 
sich in Abidjan.

Abidjan ist die größte Stadt der 
Elfenbeinküste. Das Land wird 
auch Côte d’Ivoire genannt. 
Es gehört zu den mehr als 
50 Staaten Afrikas. Auf dem 
Kontinent leben mehr als eine 
Milliarde Menschen. Ihnen geht 
es meist nicht so gut wie uns in 
Europa. Sie sind arm, haben oft 
keine Arbeit und nicht ausreichend 
zu Essen oder müssen vor 
Kämpfen fliehen. Viele machen 
sich deshalb auf den Weg nach 
Norden. Sie versuchen, nach 
Europa zu kommen. Dafür nehmen 
sie große Gefahren auf sich.

Krankenhaus gebracht, damit sie 
Hilfe kriegen.

Für Kinder ist Alkohol schlecht, 
denn sie wachsen noch. Der 
Alkohol kann ihnen schaden. Wer 
sehr oft trinkt, kann davon zudem 
süchtig werden. Man muss dann 
immer wieder trinken und kann 
ohne den Alkohol nicht richtig 
leben. Der Körper braucht ihn.

In Deutschland dürfen Jugendliche 
Alkohol erst ab einem bestimmten 
Alter kaufen. Unter 16 Jahren 
sollen sie in Geschäften nichts 
bekommen. An den Kassen wird 
das Alter überprüft. Diese Gesetze 
gibt es, weil der Alkohol nicht gut 
ist. Trotzdem kommen viele Kinder 
und Jugendliche doch an Bier, 
Wein oder Schnaps ran.

Saufen, bis zum Umfallen: 
Wieder mehr Kinder und 
Jugendliche in Deutschland 
machen das. Völlig betrunken 
landen sie im Krankenhaus. Das 
haben Fachleute gesagt.

Es gibt Kinder und Jugendliche, 
die so viel Bier oder Schnaps 
schlucken, dass sie Hilfe brauchen. 
Mitunter trinken sie in kurzer 
Zeit so viel Alkohol, dass sie 
nicht mehr ansprechbar sind. 
„Komasaufen“ oder „Komatrinken“ 
wird das genannt. Im Krankenhaus 
helfen ihnen Ärzte, damit sie 
wieder auf die Beine kommen.

Die Krankenkasse DAK-Gesundheit 
hat jetzt berichtet, wie oft das in 
Deutschland vorkommt. Sie hat 
sich neue Zahlen von Forschern 
geben lassen. Die Fachleute 
sagen, dass im vergangenen Jahr 
22.309 Kinder und Jugendliche 
im Krankenhaus behandelt 
wurden, weil sie zu viel Alkohol 
getrunken hatten. Die Mädchen 
und Jungen waren im Alter von 10 
bis 20 Jahren. Die Fachleute sind 
besorgt. Denn erstmals seit 2012 
wurden wieder mehr Kinder und 
Jugendliche völlig betrunken ins 

Politiker aus Afrika und Europa 
sind diese Woche nach Abidjan 
gereist. Auch die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
war dabei. Die Politiker wollen, 

Burg Schreckenstein ist in Gefahr! 
Die Jungs wollen helfen und 
begeben sich auf Schatzsuche. 
Ob es ihnen gelingt, ist von 
Donnerstag an im Kino zu sehen.

Eigentlich ist alles wie immer. Bei 
den alljährlichen Wettkämpfen 
am Kapellsee versuchen die 
Jungs von Burg Schreckenstein 
und die Mädels von Schloss 
Rosenfels, sich gegenseitig 
auszutricksen. Doch kurz vor 
Schluss kommt der Schlamassel: 
Der Zeppelin des Grafen 
stürzt ab. Zwar kann sich Graf 
Schreckenstein in letzter Sekunde 
retten, aber er muss sich für 
mehrere Wochen erholen. Geld 
hat er bald keins mehr, er ist 
pleite.

Des Grafen Vetter hat eine 
Idee: Kuno will die Burg an 

„Burg Schreckenstein 2“ läuft vom 7. Dezember an im Kino. 
 Foto: Concorde Filmverleih GmbH/Roxy Film/Christian Hartmann

Jahr 18 Millionen neue Jobs 
brauchen. Die Bevölkerung 
wächst schnell.

Jugendliche aus Afrika sollen 
daher studieren oder einen 
Beruf lernen können. Die 
europäischen Länder helfen 
dabei. Außerdem soll die 
Wirtschaft angekurbelt werden. 
Firmen aus Europa und von 
anderswo sollen Büros und 
Fabriken in Afrika aufbauen. 
Dort können Menschen einen 
Job bekommen.

Experten fordern aber, dass 
die europäischen Länder nicht 
nur ihren eigenen Profit im Sinn 
haben. Zudem sollen sie nicht 
mit schlimmen Machthabern in 
Afrika zusammenarbeiten.

dass Afrika vorankommt. Vor 
allem junge Leute sollen sich 
ihr Leben aufbauen können. 
Experten sagen, dass die 
afrikanischen Länder jedes 

Jugendliche aus Afrika sollen sich eine Zukunft aufbauen können.  Foto: imago/photothek

Chancen für junge Leute

Mitmachen

Klaro hat ewig über seinem 
Kreuzworträtsel gesessen. 
Es fehlte ihm nur noch 
ein einziges Wort. 
Gesucht war ein Land 
in Afrika. Klaro hatte die 
Buchstaben C, O und 
V, aber er kam einfach 
nicht drauf. Lange hat 
Klaro in unserem alten 
Atlas geblättert. Immer 
wieder hat er auf die 
Landkarten gestarrt. 
Aber er hat keinen 
Staat gefunden, 
der passte. 
Wir haben 
dann 

im Internet nachgeguckt. Dort 
hat Klaro gesehen, welches 

Land gemeint war. Im 
Atlas stand nämlich 
ein anderer Name: 

Elfenbeinküste. Auf 
unserer Seite habe ich 
entdeckt, wie das Land 

noch genannt wird. 
 Ihr auch?

Klaro sucht 
anderes Wort

 Klaro
         und

Safaro

Wie können wir auf der Welt 
besser zusammenleben? Schüler 
können sich das überlegen und 
bei einem Wettbewerb mitmachen. 
Gesucht werden bis 1. März 2018 
Texte, Fotos, Videos, Malereien 
oder Theaterstücke. Was es zu 
gewinnen gibt, steht auf  
www.eineweltfueralle.de.

einen Unternehmer aus China 
verkaufen. Bald dämmert den 
Jungen, dass Burg Schreckenstein 
in einen chinesischen Freizeitpark 
umziehen soll. Aber Diener Jean 

glaubt, eine Lösung zu haben. Er 
will sich auf die Suche nach dem 
Schatz im Burghof begeben. Die 
Jungs wollen herausfinden, was 
an dem Geheimnis dran ist.

Wieder mehr 
Komasäufer

Experten warnen vor zu viel 
Nickel in Spielsachen. Das 
Metall kann bei empfindlichen 
Menschen eine Allergie auslösen.

Zu Weihnachten wünschen 
sich manche Kinder einen 
Metallbaukasten. Mit den Teilen 
darin können sie Autos, Tiere 
oder Bauwerke basteln. Doch 
Experten raten zur Vorsicht. 
Sie haben Spielsachen aus 
Metall getestet. In jedem fünften 
Spielzeug war zu viel Nickel 
drin. In einem Metallbaukasten 
war der Wert sogar mehr als 
200 Mal so hoch wie erlaubt.

Das macht den Experten 
Sorgen. Denn gerade das 
Metallspielzeug haben die 
Kinder viel in der Hand. Auf 
Nickel können Menschen 
allergisch reagieren. Es juckt 
dann, und die Haut wird rot.  
Die Experten arbeiten beim 
Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit. 
Sie untersuchten 353 
Metallspielzeuge. 75 von ihnen 
enthielten zu viel Nickel.

Vorsicht vor 
Nickel

Jugendliche dürfen eigentlich erst ab 16 
Jahren Alkohol kaufen.  Foto: imago/epd


