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„Kinder lesen Katzen vor“
Der Tag im Tierheim
Reporterkind Amelia war für uns im Tierheim Berlin
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Berlin Falkenberg. Für
die Katzen im Garfieldhaus des Tierheim Berlins
gibt es jeden Mittwoch
ein tolles Projekt, wo
Kinder den Katzen vorlesen. Seit 2019 lädt das
Tierheim Kinder jeweils
für eine halbe Stunde ein,
die dann aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen. Es
tut sowohl den Kindern,
als auch den Katzen gut.
Denn die Kinder können
stressfrei vorlesen und ihr
Lesen verbessern. Und für
die Katzen ist es gut, weil

sie sich beim Vorlesen
entspannen
können.
Nina, die beim Tierheim
ein FÖJ macht, sagt: „Die
Katzen gewöhnen sich so
auch an Kinder, sodass
sie auch die Möglichkeit haben, in Familien
mit Kindern vermittelt
zu werden.“ Außerdem
eignen sich Katzen besonders gut, um das Vorlesen
zu üben. Denn, anders als
Hunde, finden sie Vorlesen nicht langweilig,
sondern freuen sich über
die Gesellschaft von den
ruhigen Kindern.
Mehr auf Seite 3
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Interview zum Schulwechsel
Jonas hat viele Fragen an Helena
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Berlin Charlottenburg.
Helena hatte letztes
Jahr ihren Schulwechsel und ich habe
ihn dieses Jahr. Ich
habe ihr ein paar
Fragen dazu gestellt.
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Was verändert sich
beim Schulwechsel?
Helena:
Also
am
meisten verändert sich
der
Raum-Wechsel.
In der Oberschule ist
es tatsächlich so, dass
man in jedem Fach
einen anderen Raum
hat. Man hat in der
Grundschule meistens
nur fünf oder sechs
Lehrerinnen oder
Lehrer,
aber
in der Oberschule ist es
so, dass man
für
jedes
Fach einen
Lehrer hat.
Das Schul-

Man hat
jedes Fach
in einem
anderen
Raum.
gebäude ist meistens
größer, es sind mehr
Schülerinnen
und
Schüler auf der Schule
und es sind auch mehr
Räume, weil man
ja immer den Raum
wechselt.
Wie findet man denn
die perfekte Schule?
Also es gibt immer
bei jeder

Schule einen Tag der
offenen Tür. Da kann
man als Grundschüler
hinkommen, meistens
in der sechsten Klasse
und sich die Schule
einmal angucken und
kurz in den Unterricht
reinschnuppern und
so ein bisschen das
kennenlernen, was es
gibt.
Was sind die negativen
Dinge beim Schulwechsel?
Dass es keine Geräte
mehr auf dem Schulhof
gibt. Es gibt meistens
noch Bänke und einen
Fußballplatz und Basketballplatz,
aber
nicht mehr so Rutschen oder ein Klettergerüst. Und man
verliert
tatsächlich
ein paar Freunde, weil
vielleicht kommen die
nicht mit einem auf
eine Schule und dann
verliert man meistens
den Kontakt ein bisschen, aber man kann
ihn natürlich aufrechterhalten.
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Mittwochs im Garfield Haus
Am
22.06.
waren
vier Kinder da, um
den Katzen vorzulesen. Alle Kinder
sind sich einig, dass
das Vorlesen Spaß
macht. Clivia findet
am besten, dass sie
ihr Lesen verbessern
kann. Anouk findet
es gut, dass sie den
Katzen helfen kann,
eine neue Familie zu
finden. Es gibt auch
ganz viele Gründe,

wie die Kinder von
dem Projekt erfahren
haben. Zum Bespiel
hat Parvel das Projekt
in einer Doku im Fernsehen gesehen und
hat dann im Internet
nachgeschaut, ob es
das wirklich gibt. Auch
sind die Kinder unterschiedlich lang dabei.
Korbinian ist schon
am längsten dabei
und zwar 9 Monate.
Die meisten Katzen

Pflegerin Nele (links) erzählt Kinderreporterin Amelia (rechts)
vom Projekt.

bleiben aber nur ein bis
zwei Monate im Tierheim, bevor sie wieder
vermittelt
werden,

erzählt die Pflegerin
Nele. Manche Katzen
bleiben sogar nur ein
oder zwei Nächte.

Roboter, die den Menschen helfen
Valentin bei der World Robot Olympiade

Von Valentin
Berlin Neukölln. Am
18. Juni 2022 gab es
die World Robot Olympiade in Berlin.
Dort traten sechs
Teams an. Das Thema
war: „My Robto – My
Friends“. Es sollten
Roboter
gebaut
werden, die den Menschen helfen. Der
Sieger des Jury-Preises
wurde
das
Team
Schollibotics mit dem
Roboter, der alten
Menschen helfen soll.
Das Team hatte die

Leute Kyell, Niklas
und Paul. Den 2. Platz
belegte das Team SVS
Help Robotik.
Neben dem Jury-Preis
gab es auch einen
Team-Preis. Den haben
die Toronto Maple
Robots gewonnen. Das
Team hatte die Zwillinge Ian und Ryan.
Jedes Team konnte für
das Team abstimmen,
das sie am besten
fanden.
Ian und Ryan hatten
einen
Pillenspender-Roboter gebaut.

Die Toronto Maple Robots gewinnen den Team-Preis.

Tatjana sagt, dass
solche Wettbewerbe
wichtig seien, „damit
Schülerinnen
und
Schüler selber ihre
Fähigkeiten am Experimentieren, am Basteln

und am Ausprobieren
von Programmiersprachen finden können
und einfach Spaß an
der Robotik haben“.
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Alba macht es spannend
Und Jonas war live dabei

Von Jonas
Berlin Friedrichshain.
Am 17.06.2022 spielte
Alba Berlin gegen
den FC Bayern München Basketball in der
Mercedes-Benz Arena
in Berlin. Es war das 3.
Finalspiel der Best of 5
Serie. Das heißt, dass
man 3 Spiele gewinnen
muss, um den Meistertitel zu holen. Alba
führte in der Serie
2:0. An diesem Tag

Alba Berlin
Gründung: 1991
Meistertitel: 11
Farben: Gelb (Heim),
Blau (Auswärts)

Jonas Matiseck (rechts) schätzt das Spiel ein.

hätte Alba also deutscher Meister werden
können. Doch dies
wusste Bayern zu verhindern. Schon in den
ersten Minuten führte
Bayern und baute ihre
Führung immer weiter
aus. Die Berliner Fans
versuchten die hohe
Führung der Bayern zu
überspielen und Alba
Mut zu machen. Aber

Alba wirkte schlapper
als bei den ersten
Spielen und München
war sehr selbstbewusst. Zur Halbzeit
stand es 33:52 für München. Jonas Mattiseck,
der Guard der Albatrosse, meinte: „Bayern
hatte nicht so viel
Druck wie wir.“ In der
zweiten Halbzeit ging
es genauso weiter.

Alba hatte Schwierigkeiten in der Defense,
also Verteidigung, wie
auch in der Offense,
also im Angriff. Die
nutzte Bayern sehr gut
aus und gewann am
Ende mit 30 Punkten
Vorsprung. Nach dem
Spiel sagte Mattiseck:
„Es ist ein gutes Beispiel auch für junge
Spieler zu sehen, dass
es nie vorbei ist und
dass du immer weiter
kämpfen musst.“ Er
sollte Recht behalten,
denn am Sonntag, dem
19.06.2022,
gewann
Alba Berlin in München den deutschen
Meistertitel.

Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt
Eine Rezension zum Kinofilm

Von Friedrich
Am 7. Juli startet der
zweite Teil von Alfons
Zitterbacke. Diesmal
sind Alfons und seine
Mitschüler auf Klassenfahrt. Und ihr denkt
jetzt, es wird eine ganz
normale
Klassenfahrt. Da täuscht ihr
euch gewaltig. Denn
es passieren kuriose

Dinge. Alfons hat
nämlich nicht nur den
Koffer seiner Mutter
dabei, sondern ist
auch schwer verliebt
in seine Mitschülerin
Leonie. Natürlich gibt
es auch jede Menge
Ärger mit Nico und
seiner Gang und dem
Lehrer
Flickendorf.
Zum Glück gibt es
noch seine Freunde

Benni und Emilia. Das
wird eine Klassenfahrt,
die sie nicht so schnell
vergessen werden.
In 92 min gibt es gute
Kletterpartien
und
eine Kochshow für
Anfänger.
Für alle, die Klassenfahrt mögen, ist der
Film genau richtig.
Er ist sehr lustig und
auch spannend. Alfons

und seine Klasse sind
jetzt etwas älter als
im ersten Teil, aber
immer noch genauso
chaotisch.
Kinostart
07.07.2022

Altersfreigabe
FSK 0

Regie
Mark Schlicher

Darsteller*innen
Luis Vorbach, Leni
Deschner
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Interview mit einem Fledermaus-Experten
Livia hat viele wichtige Fragen
Von Livia
Berlin Friedenau. Ich
habe Carsten Kallasch
getroffen und er hat
mir von seiner Arbeit
erzählt. Er arbeitet
nämlich im Tierschutz
mit
Fledermäusen.
Ich habe ihm ein paar
Fragen gestellt und
die kommen jetzt.
Was macht man als
Biologe?
Carsten: Also es gibt
ein großes Feld von
Arbeitsmöglichkeiten.
Und ich selbst, ich bin
als Ökologe ausgebildet und das auch
noch im Bereich der
Tiere. Und da habe
ich mich besonders
für Fledermäuse interessiert. Mein Arbeitsfeld ist die Begleitung
von
Bauvorhaben.
Zum Beispiel, wenn
Gebäude
saniert
werden oder wenn
Häuser neu gebaut
werden, dann bin ich
dafür zuständig, dass
beim Bau auch an
geschützte Arten wie
Fledermäuse
oder
Vögel, aber auch Frösche oder andere Rep-

Wir wissen
gar nicht,
was verloren geht,
wenn eine
Art ausstirbt.
tilien gedacht wird.

Wie lange leben Fledermäuse?
Das kommt auf die
Art an. Einige Fledermäuse leben sehr
lange bis zu 30 Jahre.
Einige
Fledermäuse
leben nicht ganz so

lange, vielleicht 19
oder 20 Jahre. Und der
Durchschnitt der Fledermäuse wird nicht
ganz so alt werden.
Warum muss man Fledermäuse schützen?
Es geht darum, die
Artenvielfalt
zu
schützen. Jetzt ist es
auch schon ein paar
Jahre her, da hat man
erkannt, dass der Speichel der Vampir-Fledermäuse für Medizin
benutzt werden kann.
Und das ist eben nur
dann möglich, wenn
wir die biologische
Vielfalt auch erhalten
können. Wir wissen
gar nicht, was verloren
geht, wenn eine Art
ausstirbt.

Was können Kinder
machen, um Fledermäuse zu retten, um
zu helfen?
Wenn ihr verletzte
oder verirrte Fledermäuse findet, solche
Tiere zu jemandem
bringen, der sie dann
untersucht, versorgt
und dann wieder freilässt, das ist etwas
ganz Wichtiges. Aber
das andere Wichtige
ist, Insekten in der
Stadt zu halten. Also
ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr einen
Balkon habt, auf dem
Balkon nicht Geranien pflanzen, sondern
Pflanzen mit Blüten
für Insekten.

Carsten (links) erzählt Livia (rechts) von seiner Arbeit mit Fledermäusen.
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Geht die kleine Ina zu ihrem Vater:
„Papa, ich habe zwei Fragen an
dich. Die erste Frage: Kann ich bitte
mehr Taschengeld haben? Und die
zweite: Warum nicht?“
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Von Meryem

Tipps für den Sommer

Der Sommer ist da und
die Ferien stehen vor
der Tür. Also haben wir
jetzt jede Menge freie
Zeit und suchen nach
Ideen, was wir machen
können. Das sind unsere
Top 5 Sommerideen:
#1 Abkühlung finden
mit Wasser:

Kommt ein Frosch in den
Supermarkt. Fragt der
Verkäufer: „Hallo, was
möchtest du kaufen?“ Sagt
der
Frosch: „Quak“.

#2 Draußen-Abenteuer
#4 Kreativ, Kultur und Kekse

Ins Kino gehen
Geheimversteck bauen
Im Garten zelten
Bei einer
Nachtwanderung
gruseln

Eis selber machen
Wasserschlacht!
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Eigenen Film machen

Blumen auf dem Balkon
pflanzen
Kekse backen

#3 Unterwegs

Radtour machen
Schnitzeljagd oder
Schatzsuche planen

Bei Freundinnen oder
Freunden übernachten

#5 Fit bleiben trotz Hitze

Sonnencreme benutzen!
Fliegengitter vor die Fenster

Viel trinken!
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Ein Comic von Helena und Anna

Verbinde d
i

e Worteile

!

Rätsel-Spaß

Hilf der Fledermaus, den
Weg zu finden!

von Maria Elisa

von Livia
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Hingehört bei
FINNgehört!

Der Podcast von fragFINN
Der Podcast von fragFINN
Seit Mitte Juni findet
ihr auf unserem Blog
den Podcast „FINNgehört“. Für die vier
Folgen haben wir uns
Nachrichten rausgesucht, von denen wir
euch erzählen. Doch
gut aufgepasst! Wir
beginnen jede Folge
mit einem Spiel, wo es
darum, geht eine ausgedachte Nachricht zu

entlarven. Außerdem
gibt es in jeder Folge
einen Bericht.
Falls ihr Lust bekommt,
einen eigenen Podcast
zu machen, guckt auf
unserem Blog vorbei
und haltet Ausschau
nach dem neuen
Erklärvideo.

Jetzt unter:

www.finnreporter.de

fragFINN.de
feiert Geburtstag
Die
Suchmaschine
fragFINN.de wird 15
Jahre alt! FINN, Lotte
und Toni freuen sich
bestimmt über eure
Geburtstags-Glückwünsche. Ihr könnt
etwas malen, basteln,
fotografieren
oder
dichten. Eure Glückwünsche
werden
dann auf www.fragfinn.de veröffentlicht.
FINN, Lotte und Toni
freuen sich schon sehr
darauf.

Wie eure Glückwünsche bei fragFINN
ankommen,
erfahrt
ihr unter:
www.fragfinn.de
Einsendeschluss ist der
30. August
2022!

