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Natur- & Artenschutz 
Jane Goodall Institut
Vorstand Franziska Wulff will das Bewusstsein  
für ökologische Zusammenhänge wecken

Bestsellerautorin
Kirsten Boie
hat den Jugendliteraturpreis bekommen 
und verdeutlicht, wie wichtig Bildung ist 

Schauspielerin 
Collien Ulmen-Fernandes
zeigt, was sie im TV laut, stark, gleich und berechtigt 
sehenswert miteinander kombiniert

Trau dich doch! 
Bernhard Hoëcker beweist uns humorvoll,

wie und über was man in diesen schwierigen Zeiten trotz allem lacht

mit

P&P family
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L
iebe Leserinnen und 

Leser, lasst uns ge-

meinsam weiterhin 
den Blick auf das Gute 

in der Welt richten.

In dieser Ausgabe haben wir für 
euch viele Inspirationen und 

Impulse zusammengetragen und können euch 

wieder tolle Menschen präsentieren:

Mit dabei sind Comedian Bernhard Hoëcker, den 

ich für unsere Coverstory persönlich in Hamburg 

getroffen habe (Seite 4), Schauspielerin Collien 
Ulmen- Fernandes, die mit uns über die ZDF-Doku-

Reihe „laut.stark.gleich.berechtigt“ zur Geschichte 

der Frauen spricht (Seite 18), Franziska Wulff aus 
dem Vorstand des Jane Goodall Instituts Deutsch-

land (Seite 12), Kirsten Boie, Autorin und frisch 
gekürte Jugendliteraturpreisträgerin ( Seite 20), 
Pausenforscher Dr. Johannes Wendsche ( Seite 28) 
und Christoph Biemann, den viele vor allem aus 

der Sendung mit der Maus ken-

nen (Seite 26).

Wieder ein wertvoller Input für 
dieses Heft: P&P family mit Anre-

gungen und Tipps für eine wun
derbare Partyzeit (ab Seite 34). 

Seid Teil der PURE & POSITIVE Community. Wir 

freuen uns auch im Rahmen dieser Ausgabe und 

2023 auf den persönlichen Austausch mit euch auf 
Facebook, Instagram und per  E-Mail. 

Das PURE & POSITIVE Team und ich wünschen 
euch eine ruhige und vor allem friedliche Zeit – in 

einer besseren Welt. Bleibt gesund und im Herzen 

pure & positive.

Eure

Blick auf das Gute  
in der Welt

EDITORIAL

Editor in Chief
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Bernhard Hoëcker
erzählt humorvoll und gleichzeitig ernst, warum wir uns alle mehr trauen sollten
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Blick auf das Gute  

Dr. Johannes Wendsche
erzählt, wie wichtig Pausen sind und 
was passiert, wenn man keine macht

Franziska Wulff
erzählt über die wichtige Arbeit des 
Jane Goodall Instituts Deutschland

Collien Ulmen- Fernandes
erzählt über ihre neue Doku-Reihe zum 
Thema Geschlechterrollen

P&P 
family

ab S. 34

Kirsten Boie
erzählt, was ihr bei ihrem neuen Buch 
„Dunkelnacht“ wirklich wichtig ist
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Wie viel Humor braucht selbst 

ein Comedian, um gut durch 

die aktuelle Zeit zu kommen? 

Und wie kann Humor dazu 
beitragen, die Angst vor dem 

Bösen zu besiegen? Bernhard 

Hoëcker meint: Wir haben gar 
keine so schlechten Zeiten. Für 

ihn läuft es jedenfalls gut. Ge-

rade hat er ein Kinderbuch ver-

öffentlicht, das das Selbstver-

trauen stärken soll, und ist auf 

Tour. Was er sonst noch macht, 
außer Schlagzeug zu spielen, 
zu klettern und sehr bewusst 
zu leben … 

In uns steckt mehr, 
als wir meinen
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In uns steckt mehr, 
als wir meinen
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S
ie gehören zu den bekanntesten und 

beliebtesten Comedians im Land. 

Wie viel Humor braucht man, um gut 

durch die aktuelle Zeit zu kommen?

Humor braucht man immer. In meinen 

Augen ist es das Hauptgewürz der Lebenszutat 
und sehr hilfreich. Manche Speise, die nicht gut ist, 
wird durch ein gutes Gewürz zu etwas sehr Lecke
rem und so ist das mit dem Humor auch. Und 

gerade in schlechten Zeiten ist es extrem wichtig, 
dass man lachen kann. 

Jetzt bin ich aber gespannt.

Der Humor erfüllt dabei zwei Sachen. Zum einen 
nimmt er die Angst vor dem Bösen, wenn man 
sich lustig macht, und zum anderen schüttet man 

noch Glückshormone aus, wenn man lacht, und 
das tut einfach gut. Ich würde aber noch wo ganz 
anders ansetzen und behaupten, wir haben über-

haupt gar nicht so schlechte Zeiten. Wir haben 

zwar ohne Frage schwierige Zeiten und es ist ge-

sellschaftlich auch nicht einfach und es muss poli-

tisch gesteuert, reguliert und unterstützt werden, 
aber es ging uns dennoch noch nie so gut. 

Was tun Sie für sich selbst, um sich zu erholen, 

und was gibt Ihnen Kraft?

Grundsätzlich versuche ich meine Hobbys mobil 

zu halten. Das wäre beim Klavier spielen schon 
etwas schwierig, wenn ich auf Tour bin, oder Sport 
in einer Mannschaft spiele (lacht). Aber ich spiele 

Schlagzeug. Außerdem gehe ich gerne klettern 
und versuche überhaupt sehr bewusst zu leben. 
Ich recherchiere im Internet, schneide Videos oder 

betreibe Familienforschung. Das ist wie ein histo-

rischer Roman, in dem man selbst der Mitspieler 

und der aktuellste Band ist. Das ist etwas, was 
mich entspannt. Oder auch einfach über andere 

Dinge nachdenken … 

Sie haben kürzlich das Buch „Das Katzenhuhn“ 

herausgebracht. Worum geht es da? 

Es geht um das Huhn Timme auf dem Nordhof, 
das schon immer etwas anders war als andere 
Hühner. Eines Tages findet dieses Huhn auf dem 
Dachboden der Scheune einen Katzenumhang 
und beim Anprobieren stellt es plötzlich fest, wie 
es ist, wie eine Katze hören, rennen und sehen zu 
können – aber gleichzeitig ist es eben immer noch 

ein Huhn. Es hat also jetzt beides vereinigt. Mit 

diesen Fähigkeiten als Katzenhuhn ist Timme nun 
in der Lage, die diversen Probleme eines Hofes zu 

lösen. 

Was ist die Hauptbotschaft?

Die Hauptbotschaft ist, dass in uns allen so viel 

mehr steckt, als wir meinen. Wir müssen es selbst 
einfach nur machen. Das Problem ist leider viel zu 

oft, dass es einen Anlass braucht. Aber trau dir das 

einfach zu! Man wird es niemals schaffen, wenn 
man nicht anfängt. 

Und in Bezug auf das Buch?

Was Timme sich als Huhn nicht traut, macht er 
jetzt plötzlich als Katzenhuhn. Und mir gefällt da-

bei besonders, dass bei den schwierigsten Proble-

men selten seine Krallen, sondern viel mehr Mut 
zum Einsatz kommen.  

Man muss sich selber „hineinglauben“, dann 

schafft man es auch. Dabei gibt es Parallelen zur 
realen Welt. Wenn Kinder Superheldenkostüme 
tragen, sind sie oft besser in der Schule. Und mir 
kann niemand sagen, dass es an dem Kostüm 
liegt. Das heißt also, die Kinder sind gut. 

Und steckt darin auch etwas für Erwachsene?

Ja, sich beispielsweise bei einer schwierigen Auf-
gabe zurückzuziehen und selbst zu sagen: „Ich bin 
so gut!“ Gleichzeitig sollte man aber auch seine 

Zum Heldendasein ist es nur ein Katzensprung
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 Bescheidenheit behalten. Es geht viel mehr um 

diesen Impuls. Also nicht die Grundhaltung „Ich bin 

der Beste“, aber „Ich schaff das schon!“ zu haben.

Was braucht es in Ihren Augen zum „Heldsein“ 

und brauchen wir alle einen „Katzenumhang“?

Ich bin der Meinung, dass jeder diesen Katzen-

umhang hat. Es ist viel mehr die Frage, ob man 

ihn findet, anzieht und bemerkt. Es gibt immer die 
Möglichkeit, im Alltag ein Held zu sein und sich 

zu engagieren, ob in der Nachbarschaft, in einem 

Verein oder in einer Partei, aber auch zusammen-

zusitzen und einfach mal eine andere Meinung zu 

haben. Man muss nicht immer die Welt retten und 

in ein brennendes Haus rennen, um Katzenbabys 
herauszuholen, sondern im Alltag mal die Vorfahrt 

gewähren, jemandem über die Straße helfen, in 
der Bahn aufstehen, Fahrrad statt Auto fahren – 

oder überhaupt gelassener werden. 

Was ist denn das Besondere an Helden?

Gelassener zu sein und nicht so viel Angst vor den 

Dingen zu haben. Also diese kleinen Dinge. Und 

dann kommt man auch weg von diesem: „Ich kann 
eh nichts ändern!“ Wenn jeder etwas tut, kann 
man im Großen schon etwas schaffen. Ich ver-

gleiche das mit dem Wandern: Je steiler der Weg, 
desto kleiner die Schritte.

Sie betonen auch die Magie des Lesens und wie 

wichtig Lesen und Leseförderung sind. Worum 

geht es in Ihrem Buch „Was macht Püüüp?“? 

Worin liegt hier der Schatz für Kinder?

Wir haben hier eine Welt geschaffen, in der die Ge-

räusche nicht einfach entstehen wie Schallwellen 
und Luftdruck, sondern auf dieser Erde von Wesen 

erzeugt werden. Es geht hier um die Suche nach 
dem „Wer bin ich und was kann ich? Was ist meine 
Aufgabe und was ist an mir anders als bei ande-

ren?!“. Das sind ja so Grundfragen, die sich alle 

Menschen stellen und Kinder natürlich auch. Und 
„Püüüp“ weiß eben nicht, wo es hingehört. Dieses 
Abenteuer „Was bin ich und wo gehöre ich hin“ ist 
Kern des Buches. 

Was sagen Sie den Kindern?

Natürlich, dass Filme spannend sind, aber es doch 

viel schöner ist, wenn man selbst liest oder vor-

gelesen bekommt und man alles selbst ist: der 
Schauspieler, der Autor, man selbst Musik macht, 
Stimmungen entstehen lässt, die Kamera in der 
Hand hält usw. Man hat so schlichtweg mehr 
Macht über die Geschichte. Wir vergessen einfach 

viel zu oft die guten Dinge im Leben!

In der Rateshow „Wer weiß denn sowas?“ 

glänzen Sie mit einem beeindruckenden All-

gemeinwissen. Was und wie viel tun Sie dafür 

und gibt es dabei etwas, was Sie selbst noch 

überrascht? 

Danke erst einmal für das Kompliment, allerdings 
sehe ich das selbst natürlich ein bisschen an-

ders (lacht). Ich sehe viel mehr, wie oft ich nichts 
weiß. Ich bin einfach sehr neugierig und viel auf 
„ Science und Wissensseiten“ unterwegs. Und 
wenn man einmal damit angefangen hat, sich für 
Dinge zu interessieren, kann man sich vieles bes-

ser merken, weil es aufeinander aufbaut. Es gibt 
schließlich nichts Faszinierenderes als diese Welt 

da draußen. Man merkt dabei auch, wie unzuläng-

lich wir sind und was für eine optische Täuschung 
vorherrscht. Und je mehr man sich damit beschäf-

tigt, je komplexer werden die Dinge dann ja auch. 
Das macht schon Spaß.

Was interessiert Sie selbst besonders?

Das ändert sich natürlich mit der Zeit. Eine Zeit 

lang war es Physik, jetzt mehr Geschichte, Kultur, 

Wer bin ich und was kann ich



 bin ich und was kann ich? 



Sprachen und Länder, wie sich die Welt entwickelt 
hat und was alles passiert. Aber auch historische 
Romane lese ich aktuell gerne.  

Und die Erkenntnisse daraus führen zu einer 

positiven Sicht auf die Gegenwart?

Kinder haben – selbst mit allen kritischen Dingen – 
noch nie in einer so guten Zeit gelebt wie jetzt. Wir 
waren noch nie so gesund, gebildet und hatten 
eine so hohe Lebenserwartung. Aber das Ding ist 
leider, dass man sich dessen oft nicht bewusst ist. 
Am leichtesten funktioniert das dann, wenn man 
Geschichten aus der Vergangenheit liest, vielleicht 

auch aus der eigenen Familie. Und da bin ich 

wieder wie eingehend bei der Ahnenforschung. 
Generell bin ich einfach an dem interessiert, was 
mir andere Leute erzählen.  

Auch als Comedystar und im Improvisations-

theater schenken Sie den Menschen positive 

Momente. Was ist Ihre Botschaft?

Grundsätzlich sind ja positive Nachrichten einfach 

die schöneren und man braucht sie auch. 

Natürlich ist es aus evolutionärer Sicht sinnvoll, 
dass wir die negativen Dinge bewusster wahr-

nehmen, auch überbewerten und entsprechend 
reagieren. Nichtsdestotrotz scheint immer wieder 
die Sonne und sich dessen bewusst zu werden, 
versuche ich auch auf der Bühne rüberzubringen: 
Wenn du über die Wiese gehst, schaue auf die 

Blume und nicht auf das Laub. Und auch wenn 
wir die Heizung jetzt etwas runterdrehen müssen, 
kann eine Wollsocke doch auch schön sein. Das er-

zeugt eine andere Gemütlichkeit und man schätzt 

es mehr. Das zieht wiederum Kreise. 

Wenn Sie gegenwärtig eine Sache wirklich groß 

und nachhaltig beeinflussen könnten, welche 
wäre das? 

Im Moment würde ich alles in Ökostrom ver-

wandeln, ohne Ende Windräder bauen, sämtliche 
Kirchendächer Richtung Süden mit Solarpanels 
ausstatten und Verbrennerautos verschwinden 
lassen, ein Tempolimit einführen oder die Erb-

schaftssteuer erhöhen. Aber auch hier gibt es 

keinen Absolutheitsanspruch – und natürlich gibt 

es Ausnahmen. 

Ich habe gesehen, dass Sie ja auch im nächsten 

Jahr viel unterwegs sind und man Sie live er-

leben kann. Erzählen Sie uns doch, worauf wir 

uns freuen dürfen. 

Da gibt es mein Soloprogramm: „Morgen war 
gestern alles besser“. Da geht es genau um all 

diese Dinge. Vor Corona hieß es noch: Früher war 
alles besser. Ich halte das schlichtweg für falsch. 
Natürlich gab es Dinge, die früher besser waren, 
aber meistens auch nur, weil wir jünger waren. 
Das ist das übergeordnete Thema. Wie ist es heute 
und wie war es damals? Und mit Wigald Boning 
gemeinsam ist das Konzept noch simpler. Wir 
kommen auf die Bühne und beginnen mit: „Hat 
jemand eine Frage?!“ Und dann beantworten wir 
sie. Und es gibt wirklich alle möglichen Fragen. 
Für mich als Künstler ist das unfassbar spannend. 
Generell gilt bei Improvisationen ja eine Grund-

regel: Annehmen und damit umgehen. Und da 
hilft sowohl meine als auch Wigalds Grundhaltung 
zu dieser Welt: positiv zu sein …

  www.bernhard-hoecker.de
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L
iebe Frau Wulff, was bedeutet  Ihnen 
die Arbeit im Vorstand des Jane 

 Goodall Instituts Deutschland? 

Die Arbeit im Jane Goodall Institut 

ist die Erfüllung eines Jugendtraums. 

Schon als junges Mädchen habe ich das erste 
Buch von Dr. Jane Goodall „Wilde Schimpansen“ 
verschlungen und mich nach Gombe in Tansania 
zu dieser faszinierenden SchimpansenGruppe mit 
all ihren unverwechselbaren Individuen geträumt 
... Später hat mich Janes vielfältige und unermüd-

liche Arbeit als Umweltaktivistin und UNFriedens-

botschafterin tief beeindruckt! 

Was haben Sie bisher davon mitgenommen 

und was war dabei sehr prägend für Sie? 

Eine Projektreise nach Tansania „Auf den Spuren 
von Jane Goodall“ gab dann den letzten Anstoß: 
Zu sehen, wie die vielen Hoffnungspflänzchen, die 
Jane gesetzt hat, wachsen und gedeihen, weil sie 
der „WinWinWin“ Formel für Tiere, Menschen 
und Umwelt folgen, hat mich begeistert und den 
Wunsch geweckt, dabei mitzuwirken, diesem ganz-

heitlichen Ansatz die verdiente Aufmerksamkeit 

zu verschaffen. So nahm ich die Einladung, den 
Vorstand des deutschen Jane Goodall Instituts zu 

ergänzen, mit großer Freude an.

Im Jahr 1960 zog Jane nach Tansania, um 

Schimpansen zu beobachten. Ist Ihnen das 

Schlüsselerlebnis bekannt, weshalb sie sich 

dann ihrer Vision verschrieben hat? 

Dr. Jane Goodall war bis in die 80er Jahre des 
letzten Jahrhunderts vor allem als Verhaltensfor-

scherin in Gombe (Tansania) tätig, um über unse-

re nächsten Verwandten, die Schimpansen, zu 
forschen. Und das tat sie mit großer Leidenschaft 

und beachtlichem, weltweit anerkanntem Erfolg. 
Bei einer Konferenz über Primatenforschung 
Mitte der 80er Jahre wurde die sich immer weiter 
verschlimmernde Situation für Primaten durch 

Die Arbeit im Jane Goodall 

 Institut Deutschland ist für 

sie die absolute Erfüllung 

eines Jugendtraums. Wie Vor-

stand Franziska Wulff und 

ihr Team die Welt ein wenig 
besser machen, schildert sie 

uns im folgenden Interview

Berührt und inspiriert durch den Dokumentar-

film „Jane’s Journey“ nahm Franziska Wulff im 
Jahr 2012 an einer Projektreise nach Tansania 
und Gombe teil. Seit dieser Reise ist sie dem 
Jane Goodall Institut verbunden und ergänzt 

seit 2018 den Vorstand. 
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Abholzungen und Lebensraumzerstörung aber 

so deutlich, dass ihr klar wurde, dass sie nun das 
„Paradies“ in Gombe verlassen musste, um es zu 

erhalten. 

Was bedeutet es Jane, von Kofi Annan zur UN-
Friedensbotschafterin ernannt worden und 

hier unterwegs zu sein?

Die Ernennung zur UN-Friedensbotschafterin im 

Jahr 2002 durch Kofi Annan war für Jane natür-

lich eine überaus große Ehre! Diese Rolle öffnet 
ihr seitdem weitere Türen, die ihr möglicherweise 
verschlossen gewesen wären. So nutzt sie u. a. 
die Gelegenheit, jedes Jahr beim Weltwirtschafts-

treffen in Davos zu sprechen, um einflussreiche 
Vertreter der Wirtschaft zu erreichen.

Sie wollen außerdem das Bewusstsein für 

ökologische Zusammenhänge fördern und den 

Rahmen für individuelle Handlungsmöglich-

keiten erweitern. Welche Ansätze haben Sie 

dafür?

Wichtig ist uns zu vermitteln, dass es eben nicht 

immer nur um die Projekte in Afrika geht, die 

unseres Engagements bedürfen. Jede und jeder 

kann vor der eigenen Haustür schauen, was im 
Rahmen der individuellen Situation möglich ist, sei 
es die Teilnahme an Petitionen, bewusste Kaufent-
scheidungen oder das Pflanzverhalten im eigenen 
Garten. Anders gesagt: Wenn jede und jeder etwas 
Kleines macht, kommt am Ende etwas Großes 
dabei heraus.

Zum Beispiel?

Unser Jugendprogramm Roots&Shoots baut 
genau auf diesem Grundsatz auf und ist unser 

wichtigster Ansatz für die Stärkung der eigenen 
Handlungsmöglichkeiten. Aber auch Erwachse-
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Jeder von uns kann jeden Tag einen 
Unterschied machen und etwas in der 
Welt verändern – und etwas tun für 

Tiere, Mensch oder die Umwelt
Jane Goodall

ne können sich vielfältig inspirieren lassen. Eine 

weitere Quelle sind unsere YouTubeVideos oder 
weitere Posts in den sozialen Medien, die auf viel-
fältige Weise ein bewusstes Handeln anregen.

Was sagt sie, wie es uns gelingt, ein neues 

Verständnis für Krisen und einen Weg in die 

Zukunft zu finden? Wie können wir die Hoff-

nung wieder in unsere Leben einziehen lassen 

und diese in der Natur und in unserer eigenen 
 Widerstandskraft finden?
Für Jane sind es vor allem vier Gründe, die sie 

auch im Angesicht aller Katastrophen nicht die 
Hoffnung verlieren lassen: das Wunder des 
menschlichen Intellekts, die Widerstands- und 

Erneuerungskraft der Natur, der Enthusiasmus 

der jungen Generation und der unbeugsame 

menschliche Kampfgeist. In „Das Buch der Hoff-

nung“ finden sich zahllose Geschichten aus ihrem 

Leben, die diese vier HoffnungsPfeiler eindrucks-

voll untermauern. Und sie bringt es in dem Buch 

auf den Punkt, ganz im Sinne ihrer Lebenshaltung: 
„Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sie stirbt nie.“

Durch Janes bewegte Lebensreise zieht es sich 

wie ein roter Faden: Wo andere Hindernisse 

sehen, bahnt sie sich einen Weg und macht das 

Unmögliche möglich. Was denken Sie war da 

bisher immer ihr „Geheimnis“? 

Jane zeichnet eine große Resilienz und ja, eine ge-

wisse Unbeirrbarkeit aus, die mich immer wieder 
fasziniert. Sicherlich liegt der Ursprung dafür in 
dem besonders tiefen Verhältnis zu ihrer Mutter, 

die sie in all ihren Träumen und Zielen immer 
unterstützt und ermutigt hat. „Wenn Du wirklich 
etwas willst, nutz deine Chancen und gib nicht auf, 
dann wirst du einen Weg finden“. Mit diesem Satz 
hat sie Jane sicherlich maßgeblich geprägt.
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Wie haben Sie sie erlebt und was macht das 

mit Ihnen persönlich?

Erlebt habe ich ihre unglaubliche Kraft auch 
immer wieder, wenn es uns angesichts aller Ent-
wicklungen in der Welt, auch mal schwerfällt, 
hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen und wir 
quasi erschöpft am Boden lagen. Dann schafft sie 
es immer wieder, uns mit ihrer Kraft und Energie 
aufzurichten und neu zu beflügeln. Aufgeben ist 
niemals eine Alternative!   

Und noch eine Seite an ihr finde ich sehr bemer-

kenswert: Sie ist fern von jedem Schubladenden-

ken. Sie spricht mit jedem, mit Schafhirten genau-

so wie mit Wirtschaftsbossen. Jane ist eine wahre 
Brückenbauerin. 

Ich konnte außerdem lesen, dass sich der Fo-

kus des JGI – Deutschland mit dem Programm 

„Jane Goodall’s Roots & Shoots“ auf Projekt-

arbeit von und mit Kindern, Jugendlichen, 

Schulen und Universitäten derzeit in beinahe 

100 Ländern der Welt richtet. Wie genau laufen 

diese Projekte ab?

Das ist in jedem Land anders und abhängig von 

der jeweiligen Situation und der Initiative der ein-

zelnen Gruppen. In Ländern, wo beispielsweise die 
politische Situation nicht stabil ist, dreht es sich 
eher um Themen wie Friedensaktivismus oder die 
Stärkung von Minderheiten. In anderen Ländern 
geht es eher um konkrete Naturschutzprojekte 

wie Aufforstungen oder Gartenprojekte.

Und in Deutschland?

In Deutschland nehmen mehrere Schulen an dem 
Roots&Shoots Programm teil, wie etwa die Jane 
Goodall Schule in Berlin, die sich in verschiedenen 
Vogelbrut- und Bienenprojekten mitten in Berlin 

engagiert. Und in München gibt es beispielsweise 
eine Gruppe, die sich schon sehr lange und mit 

viel Einsatz um die Renaturierung eines Flusslaufs 

kümmert.

Was ist das Prinzip dahinter?

Das Prinzip ist auch hier: Jede und jeder kann vor 
der eigenen Haustür etwas tun und sich dafür mit 
anderen zusammenschließen. Projekte dieser Art 

können jederzeit entstehen und die jeweiligen 
Jane Goodall Institute in den Ländern unterstüt-

zen diese Projekte mit ihrem Knowhow, knüpfen 
Netzwerke und geben vielfältige Anregungen. Wir 
erstellen zum Beispiel gerade für Schulen eine Art 
„Bildungskoffer“, mit dem Lehrer*innen arbeiten 
und die Gründung von Gruppen initiieren können. 

Vor dem Hintergrund des aktuellen Weltge-

schehens, was denken Sie wie ist ein friedli-

ches Zusammenleben der immer weiter wach-

senden Weltbevölkerung möglich? 

Wichtig ist, dass wir aufhören, Mensch, Natur und 
Umwelt zu trennen und uns jeweils nur auf einzel-
ne Aspekte zu fokussieren. Die ÖkoSysteme müs-

sen in ihrem Zusammenwirken betrachtet werden, 
sonst greifen wir zu kurz. Die Pandemie ist aus 
ganzheitlicher Sicht eben kein Zufall und hat ge-

zeigt, dass es nicht reicht, schnell ein paar Gesetze 

zu ändern sondern dass wir uns der Ganzheitlich-

keit der Systeme und der globalen Effekte bewusst 
werden müssen. 

Was braucht es dafür – besonders auch für den 

Schutz von genau eben Mensch, Tier, Natur? 
Artenschutz ist in diesem Sinne eben auch Men-

schenschutz. Wenn wir zu weit in die Lebensräu-

me anderer Lebewesen eindringen, kann das auf 
kürzestem Wege auch ganz direkt das Leben von 

Frau K. aus B. oder Herrn W. aus J. beeinträchti-
gen. Aber das kann nur gelingen, wenn wir den 
Menschen nicht als die „Krone der Schöpfung“ 
sondern als Teil eines ganzheitlichen Wirkens der 
Systeme begreifen.

   janegoodall.de
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Der 8-jährige Wil hat den Traum zu fl iegen und die Wolken von oben zu sehen. Auf dem Weg zu seinem Ziel wird 
er von tierischen Wegbegleiter*innen und seiner Freundin Janne unterstützt. Jedes Tier inspiriert ihn dabei mit 
seiner individuellen Stärke, sodass er Hindernisse und Widerstände überwinden und sein Ziel durch Willensstärke 
und Mut zu eigenen Entscheidungen erreichen kann.

 „In diesem Buch geht es darum, den Kindern zu zeigen, 
wie sie ihre Träume in die Realität umsetzen können.“ 
Dr. Wladimir Klitschko, SPIEGEL-Bestseller-Autor, Sportwissenschaftler, am längsten amtierender Boxweltmeister 
im Schwergewicht und ein international anerkannter Botschafter für das methodische Entwickeln von Willenskraft.

WER WiLLST DU SEiN?

Zeigen Sie Ihren 

Kindern einen Weg, ihre 

Träume zu verwirklichen 

Mit FACE Kids, einem neuen 

Ansatz der FACE-Methode 

von Dr. Wladimir Klitschko 

und Tatjana Kiel

Eine inspirierende Kindergeschichte über Willenskraft



Collien Ulmen-Fernandes ist Fernsehmoderatorin,  Schauspielerin 
und Autorin. Im ZDF ist sie gerade in der Doku-Reihe „laut.stark.

gleich.berechtigt“ zu sehen. Wir haben gefragt, was dahinter steckt

laut.stark.gleich.berechtigt
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laut.stark.gleich.berechtigt
L

iebe Collien, du startest gerade 

deine neue ZDF-Reihe „laut.stark.

gleich.berechtigt“. Was sind da die 

Geschichten, von denen du erzählst? 

Wir widmen uns dem Thema Ge-

schlechterrollen und schauen dabei immer wieder 
in die Historie. Die Doku startet in Folge 1 mit den 
50erJahren. Damals hieß es in der Werbung: „Eine 
Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen 
und was soll ich kochen.“ Dieser Satz veranschau-

licht ganz gut das Geschlechterbild von damals. 

Aber mal ganz ehrlich: Wie weit haben wir uns heu-

te wirklich von dieser Vorstellung entfernt? Genau 
dem gehen wir in der Sendung auf den Grund.

Gibt es bestimmte Lebenswege mutiger und 

engagierter Frauen, die dich besonders beein-

drucken? Wenn ja, warum?

Absolut. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen 
soll. In Folge 3 widmen wir uns in aller Ausführlich-

keit dem Thema weibliche Berufstätigkeit. Erst im 
Jahr 2000 fiel das letzte Berufsverbot für Frauen 
in Deutschland und das haben wir Tanja Kreil zu 
verdanken. 1996 bewarb sie sich als Elektronikerin 
bei der Bundeswehr und wurde abgelehnt, weil sie 
eine Frau ist. Kreil nahm das nicht hin, klagte und 
gewann. Ein Urteil, das Rechtsgeschichte geschrie-

ben und eine maßgebliche Reform auf den Weg 

gebracht hat.

Was denkst du müsste geschehen, damit sich 

„alte Rollenbilder“ in der Welt der Kinder nicht 

weiter fortsetzen und manifestieren? 

Erst einmal müssen wir uns dieser Rollenklischees 
überhaupt bewusst werden. Oft findet die Katego-

risierung unterbewusst statt. Jungs werden andere 
Spielsachen geschenkt als Mädchen. Das hat Aus-

wirkungen auf die Kinder. Jungs haben tendenziell 
stärkere Defizite in ihren sozial emotionalen Kom-

petenzen, ein Bereich, der zum Beispiel durch das 

Spiel mit Puppen trainiert wird. Mädchen haben 
dafür eher Defizite im räumlichen Denken, weil 
sie weniger mit Bauklötzen spielen als Jungs. Das 
Denken in Geschlechterklischees hat also unmit-

telbare Auswirkungen auf die Kinder.

Was hältst du jetzt vor allem für wichtig, damit 

wir alle gemeinsam eine bessere Welt gestal-

ten können? 

Es ist gar nicht so einfach, sich frei von Geschlech-

terklischees zu machen. Die bewusste Ausein-

andersetzung hiermit ist ein erster Schritt in die 
Richtung, all die Ungerechtigkeiten in dem Bereich 

abzubauen.

Welche Werte hältst du in der Erziehung von 

Kindern für besonders wichtig und welche 

Botschaft hast du in deinen Kolumnen an alle 

Eltern da draußen?

Puh. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, 
weil es so viele Themen und Aspekte gibt. All die 
Punkte, die mir wichtig sind, findet man in meinen 
Kolumnen für die Süddeutsche Zeitung oder in 
meinen Dokumentationen für das ZDF, die alle-

samt auch in der ZDFmediathek bereitstehen. 

Ich habe mich in den letzten Jahren zahlreichen 

Themen gewidmet, von der elterlichen Überbehü-

tung (Helikoptereltern) bis zu den Auswirkungen 
der Pandemie auf die Familien (Familien allein 
zu Haus). In der Süddeutschen hatten wir auch 
gerade ein spannendes Thema, da ging es um die 
Aufmerksamkeitsspanne von Kindern, die durch 
TikTok etc. immer weiter abnimmt. Ich freue mich, 
dass ich die Chance habe, mich so vielfältigen The-

menwelten widmen zu dürfen.

   Alle Folgen von „laut.stark.gleich.berechtigt“ 

stehen in der ZDFmediathek zur Verfügung.
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„Ich mache 
mir schon 

ein bi�chen
Sorgen 

um unser  
Land“

Sie hat gerade den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen und 
ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes: Kirsten Boie hat eine 

Menge dazu beigetragen, die Welt zu verbessern
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E
rst einmal: Herzlichen Glückwunsch, 

Frau Boie! Hand aufs Herz und ein 

Blick zurück bis kurz vor der Ver-

kündung des Jugendliteraturpreises: 

Waren Sie sich halbwegs sicher, 

haben Sie nicht damit gerechnet zu gewinnen 

oder wollten Sie sich vor der Enttäuschung 

schützen? 

Ich war mir sogar sehr sicher, dass „Dunkelnacht“ 
den Preis nicht bekommen würde. Es waren ja 
noch fünf weitere großartige Bücher im Rennen, 
ich hätte nicht in der Jury sitzen mögen! Zum 

Beispiel die Bücher von zwei tollen jüngeren 
deutschen Autorinnen, Sarah Jäger und Juliane 
Pickel, die mich sehr beeindruckt haben. Ich habe 

also ganz entspannt im Saal gesessen, Blutdruck 
unten, Herzschlag unten, bis dann das Votum 

aus dem Umschlag gezogen wurde: Da ist beides 
blitzschnell in die Höhe geschossen. Ich glaube, 

wie überrascht ich war, hat man mir auch ange-

merkt. 

Gab es in Ihrer großen Bibliografie Bücher, mit 
denen Sie insgeheim mehr oder eher damit 

gerechnet hatten, unter anderem nach dem 

Bundesverdienstkreuz wieder so fulminant 

ausgezeichnet zu werden? 

Nein. Und mit dem Bundesverdienstkreuz, das ja 

inzwischen elf Jahre zurückliegt, hat das auch gar 
nichts zu tun, und das sollte es auch nicht: Ob ein 
Buch bei den Leser*innen erfolgreich ist oder Prei-
se bekommt – das ist keineswegs immer dasselbe! 
– hängt zum Glück nur vom Buch ab.  

Wann dürfen wir mit der Verfilmung rechnen? 
Und sind Sie mit dem Drehbuch einverstan-

den? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Au-

tor*innen mit der Filmumsetzung nicht ganz 

glücklich sind … 

Bis der Film in die Kinos kommt, vergeht noch eini-
ge Zeit, ich rechne mit 2024. Das Drehbuch ent-
steht ja gerade erst. Aber ich bin sehr optimistisch, 

dass es ein Film werden wird, von dem ich dann 
überzeugt bin – Produzent und Drehbuchautor Uli 

Limmer hat u. a. den großartigen Film „Nebel im 

August“ gemacht, in dem es auch um Verbrechen 

der Nationalsozialisten geht und der mich sehr be-

eindruckt hat. Das ist für mich die Referenz.

Wenn Sie heute Entscheidungsträger in der 

Wirtschaft oder eine führende Politikerin wä-

ren, wie würden Sie die Welt (für Kinder) gerne 

noch besser machen? 

Ach, da gäbe es so vieles! Vor allem geht es immer 

um Gerechtigkeit – weltweit um Klimagerechtig-

keit, z. B. (am meisten unter dem Klimawandel 
leiden ja diejenigen Länder, die ihn nicht verur-

sacht haben) und hier in Deutschland für mich vor 
allem um Bildungsgerechtigkeit: Immer wieder 
zeigen internationale Studien, dass Deutschland 
da den anderen Ländern hinterherhinkt und dass 

die Chancen auf eine gute Bildung bei uns vom 

sozialen Status der Eltern abhängen. Schon bei 
der Geburt stehen bei uns die Zukunftschancen 

der Kinder mehr oder weniger fest. Das muss sich 
dringend ändern und es müsste sehr viel mehr in 

Bildung investiert werden – und hauptsächlich an 
Stellen, wo es denen nützt, die es am Dringends-

ten brauchen!

Wie können wir aus Ihrer Sicht Kinder und de-

ren Eltern erreichen, die unter anderem so ein 

wichtigen Buch wie „Dunkelnacht“ nicht lesen 

– einfach weil Literatur in zahlreichen Haushal-

ten keine (wichtige) Rolle spielt?

Zunächst mal, indem wir dafür sorgen, dass die 
Kinder überhaupt lesen können – das kann in 
Deutschland am Ende der Schulzeit eins von fünf 
Kindern nicht. Dann, indem die Kinder zuerst 
all das vorgelesen bekommen, was ihnen Spaß 
macht, egal, ob uns Erwachsenen diese Bücher 
gefallen. Nur wenn Kinder Freude am Bücherlesen 
entwickelt haben, werden sie auch so schwierige 
Bücher wie „Dunkelnacht“ lesen wollen. Und ich 
freue mich, wenn das Buch in der Schule gelesen 
wird: Die Schule ist ja der einzige Ort, an dem wir 
ALLE Kinder erreichen, auch die, die von Zuhause 
keine Unterstützung bekommen, und in deren 

Elternhäusern auch nicht gelesen wird. Als ehema-

lige Lehrerin setze ich da sehr auf die Schulen!

Kommen wir zu Ihrem buchstäblich ausge-

zeichneten Werk: In „Dunkelnacht“ erzählen 

Sie erstmals in einem Ihrer Romane eine Ge-

schichte, die sich zur Zeit des Nationalsozialis-

mus in Deutschland zuträgt. Was hat Sie dazu 

bewogen?
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Ich bin 1950 geboren, fünf Jahre nach dem Ende 
des 2. Weltkrieges. Gespräche über den Krieg und 
die Nachkriegszeit haben meine Kindheit geprägt; 
erst später kam dann das Wissen über die Shoa, 
das für mich wie für viele Menschen meiner Gene-

ration bei der Ablösung von den Eltern und dem 

Zweifel an Autoritäten eine enorme Rolle gespielt 
hat. Diese Zeit war also in meinem Leben immer 
präsent. Und vielleicht gerade darum habe ich 

gezögert, darüber zu schreiben. (Sowohl in „Monis 
Jahr“ als auch in „Ringel, Rangel, Rosen“, meinen 

Büchern über die fünfziger und sechziger Jahre, 

kann man aber etwas darüber lesen.) Anfang 2020 
bin ich dann im Buch „Wolfszeit“, dem Deutschen 

Buchpreis von 2019, auf einen kurzen Absatz über 
die Penzberger Mordnacht gestoßen. Und das hat 

mich von da an nicht mehr losgelassen.

Die aufrüttelnde Geschichte aus den letzten 

Kriegstagen wird aus der Sicht dreier Jugendli-

cher erzählt, die den Leser*innen einen leich-

teren Zugang zu den historischen Ereignissen 

ermöglicht. Warum denken Sie, ist es auch 

heute noch wichtig, dass sich Jugendliche mit 

dem Nationalsozialismus auseinandersetzen?
Was damals geschehen ist in einem Land, das 

sich gleichzeitig nicht nur als zivilisiert, sondern 

als große Kulturnation empfand (Goethe! Schiller! 
Beethoven!) und das heute ja immer noch tut, 
ist so unvorstellbar, steht in einem solchen Kon-

trast zu diesem Selbst (und ja auch Fremd)Bild, 
dass einem der Atem stockt. Wie konnten inner-

halb weniger Jahre freundliche Familienväter und 
-mütter zu gnadenlosen Mördern mutieren? Wie 

konnte es sein, dass diejenigen, die nicht direkt 

beteiligt waren, so konsequent weggesehen haben 
und einfach nichts wissen wollten? Wäre all das 
nicht wirklich geschehen: Kein Romanautor, kein 
Drehbuchautor würde wagen, sich so eine unrea-

listische Geschichte auszudenken. Aber was ein-

mal passiert ist, kann wieder passieren. Und das 
Wissen darum – aber nicht das Gefühl, als junge 

Deutsche, die ja vielfach ihre Wurzeln anders-

wo haben, immer noch Schuldgefühle haben zu 
müssen! – sollte auch die nächsten Generationen 

begleiten. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem 
Wissen viele Entscheidungen anders und vielleicht 

menschlicher treffen, als wir es ohne getan hätten.

Ein ausgezeichnetes Buch

April, 1945. Alle spüren, dass der Krieg und die 
fürchterliche Ideologie der Nationalsozialisten 

kurz vor dem Ende stehen. Doch in der Nacht 

vom 28. auf den 29. April 1945, zwei Tage vor 
Hitlers Selbstmord, ereignet sich das dunkelste 
Kapitel der damals noch jungen Stadt Penz-

berg in Bayern. Denn während der einst von 
den Nazis abgesetzte Bürgermeister zurück 

ins Rathaus zieht, erlässt die Wehrmacht den 

Befehl, alle Widerständler sofort hinzurichten. 

Und zwischen allen Fronten stehen die Jugend-

lichen Marie, Schorsch und Gustl. Ein berüh-

render, hochaktueller Roman, der die Frage 

nach Schuld und Verantwortung stellt.

Kirsten Boie: Dunkelnacht
112 Seiten, gebunden, 13,– €

Verlag Friedrich Oetinger



Die Hinrichtungen in Penzberg bildeten keine 

Ausnahme, diese „Endphasenverbrechen“ gab 

es zum Ende des Krieges im ganzen Land. Ha-

ben Sie eine Erklärung für diese aus heutiger 

Sicht unbegreiflichen Verbrechen?
Zu der Zeit, als diese Verbrechen geschahen, 

konnte absolut jeder sehen, dass der Krieg zu 
Ende war, das wussten auch alle an der Penzber-

ger Mordnacht Beteiligten. Schließlich hörte man 
in der Stadt schon das Feuer der amerikanischen 
Artillerie. Aber wie oft wird Wissen verzweifelt 
verdrängt? Es gab den Glauben an Hitlers „Wun-

derwaffe“, an die „Alpenfestung“, von der aus 
Deutschland alles verlorene Gelände zurücker-

obern würde … Darum musste jetzt erst recht und 
mit „gnadenloser Härte“ zugeschlagen und gegen 

alle vorgegangen werden, die dem fantasierten 
„Endsieg“ im Wege standen. Und vielleicht war das 
sogar unbewusst auch schon Rache an denen, die 
sich dem Nationalsozialismus nicht unterworfen 
hatten und nun auf einmal auf der richtigen Seite 
standen? Solche Phänomene sind ja auch sonst zu 
beobachten, nicht nur in Kriegen, sondern auch im 
Leben Einzelner.

Sie sind fünf Jahre nach Kriegsende geboren. 

Inwieweit war in Ihrer eigenen Kindheit und 

Jugend der Zweite Weltkrieg als Thema prä-

sent? Wie haben Sie sich damals mit dieser Zeit 

auseinandergesetzt?

In meiner Kindheit spielte dieses Thema eine 
Dauerrolle im Alltag. Schließlich hatte es das Le-

ben aller Erwachsenen nachhaltig und oft erschre-

ckend geprägt. Sie hatten im Krieg Angehörige 
verloren, ihre Häuser waren zerbombt, ihre wirt-
schaftliche Existenz zerstört. Die Deutschen sahen 

sich großenteils als Opfer, und das war auch mein 
Kindheitsbild von dieser Zeit. Andererseits hatten 
häufig Menschen, die weder besonders wohlha-

bend noch beruflich oder in der Schule erfolgreich 
waren, sich während der zwölf Jahre als bedeu-

tend erleben dürfen (ein Mittel, mit dem derartige 
Regime in extrem hierarchischen Strukturen ja 
immer einen großen Teil ihrer Bevölkerung an sich 
zu binden versuchen): Als Führerin bei der Hitler-

jugend; als Offizier; durch irgendein Parteiamt. All 
das war in meiner Kindheit vollkommen unkritisch 
Gegenstand der Gespräche am Kaffeetisch.

Die Autorin Kirsten Boie 

Sie ist eine der renommiertesten, erfolgreichs-

ten und vielseitigsten deutschen Kinder und 
Jugendbuchautorinnen. Sie wurde 1950 in 
Hamburg geboren, studierte dort Germanistik 

und Anglistik. Nach dem ersten Staatsexamen 
in den Fächern Deutsch und Englisch promo-

vierte sie im Fach Literaturwissenschaft über 
die frühe Prosa Bertolt Brechts. Sie arbeitete 
als Lehrerin in einem Gymnasium, wechselte 
auf eigenen Wunsch später an eine Gesamt-

schule. 1983 adoptierte sie mit ihrem Mann ihr 
erstes Kind. Auf Verlangen des vermittelnden 
Jugendamtes musste sie ihre Berufstätigkeit 

aufgeben – so waren die Zeiten damals –, 
um sich ganz dem Kind widmen zu können. 
Inspiriert durch die eigene Situation schrieb 
sie so ihr erstes Kinderbuch „Paule ist ein 
Glücksgriff“. Ihr Debüt wurde ein beispielloser 
Erfolg. Für ihr Engagement für die deutsche 

Kinder und Jugendliteratur wurde ihr 2019 
die Hamburger Ehrenbürgerwürde verliehen. 
Inzwischen sind von Kirsten Boie weit mehr 
als hundert Bücher erschienen und in zahlrei-

che Sprachen übersetzt worden, die von ihrer 
enormen literarischen Vielseitigkeit, großem 

Einfühlungsvermögen, vor allem aber von 

ihrem sozialen Engagement Zeugnis geben. 

2007 wurde Kirsten Boie für ihr Gesamtwerk 
mit dem Sonderpreis des Deutschen Jugend-

literaturpreises ausgezeichnet. 2015 gründet 
Kirsten Boie die MöwenwegStiftung, um 
Kindern in Swasiland zu helfen. 2022 erhält die 
Bestsellerautorin den Deutschen Jugendlitera-

turpreis für „Dunkelnacht“.



Das hat sich aber irgendwann geändert …

Erst als dann Anfang der sechziger Jahre der 

AuschwitzProzess und der Prozess gegen Adolf 
Eichmann auch international hohe Wogen schlu-

gen, konnte nicht mehr verdrängt werden. Auch 
im Fernsehen, das es damals schon in vielen 

Haushalten gab, wurde täglich darüber berichtet, 
das Grauen wurde sichtbar. Für viele Jugendliche 
meiner Generation war das ein furchtbarer Schock 
und hat den Blick auf unsere Eltern und Lehrer 

mit einem Schlag verändert. Wir mussten auf ein-

mal alles neu denken, und was wir bisher für die 
einzige und unbezweifelbare Wahrheit gehalten 
hatten, stimmte nicht mehr. Und mit der „Täter-

generation“ darüber zu sprechen, war fast immer 
unmöglich. „Wer das nicht erlebt hat, der soll still 

sein“, war die Standardantwort. Wenn man weiter 
fragte, erfuhr man zwar trotzdem nicht mehr – 
aber auch engste Beziehungen wurden oft bis in 
ihre Grundfesten erschüttert oder sogar zerstört.

Populismus, Rassismus und Rechtsradikalis-

mus sind seit einigen Jahren in Deutschland 

wieder auf dem Vormarsch. So ist auch bis vor 

wenigen Jahren eigentlich „Unsagbares“ mit 

u. a. mit der Pegida-Bewegung oder der AfD im 
Bundestag in den öffentlichen Sprachgebrauch 
eingegangen. Wie begegnen Sie dieser Bewe-

gung als Autorin?

Ich versuche weiterhin, in meinen Büchern ein 
Menschenbild zu vermitteln, das dieser Bewegung 
widerspricht. Das geht in realistischen Geschich-

ten ebenso wie in Fantasy oder Tierbüchern, das 
geht mit Spannung und auch mit Humor. Wichtig 
ist in meinen Augen vor allem, schon Kindern eine 
menschliche Haltung zu vermitteln, die sie, soweit 
das möglich ist, zumindest ein wenig gegen dies 
Strömungen immunisiert.

Sie selbst haben kürzlich den Preis des Vereins 

Deutsche Sprache abgelehnt, nachdem dessen 

Bundesvorsitzender öffentlich von „Lügenpres-

se“ und „Genderwahn“ gesprochen hat. Sie ha-

ben sehr deutlich Stellung bezogen und dafür 

viel Zustimmung bekommen. Haben Sie auch 

Gegenwind und Unverständnis erfahren?

Natürlich. Ich habe schon am ersten Tag aufge-

hört, mir Kommentare im Internet anzusehen. 

Aber auch per Mail, Messenger oder über andere 

digitale Kanäle habe ich viele Nachrichten bekom-

men, die mich mit ihrer Vehemenz, ihrem Hass 

und oft dem vollkommen wirren Gedankengut 
erschreckt haben – wenn es so in den Köpfen so 
vieler Menschen aussieht, mache ich mir schon ein 

bisschen Sorgen um unser Land; und sehe mich 
in meiner Ablehnungsentscheidung eher noch be-

stätigt. Aber die Zustimmung hat doch weit über-

wogen. Und das macht mich sehr froh!

Die letzten Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs 

werden in wenigen Jahren tot sein, damit wird 

sich auch die lebendige Erinnerungskultur in 

Deutschland verändern. Was denken Sie, wie 

die Verbrechen des Nazi-Regimes und das „Nie 
wieder“ auch künftigen Generationen nahege-

bracht werden können?

Ich glaube, das wird dann sehr viel schwieriger 
werden. Selbst Lehrer von Klassen, in denen es an-

gesagt war, das Thema für „Scheiß“ zu halten, be-

richten von Zeitzeugenbesuchen, die die Jugend-

lichen tief erschüttert haben. Aber wenn das nicht 
mehr möglich ist? Wir werden zu allen möglichen 
dramatischen Themen mit oft großartigen Doku-

mentationen überschwemmt, wie können wir er-

warten, dass Jugendliche da speziell durch Berich-

te über die Shoa noch erschüttert werden? Wichtig 
ist es, glaube ich, ihnen zunächst klar zu machen, 

dass sie natürlich nicht schuld sind – nicht ein-

mal ihre Eltern oder Großeltern – erst recht nicht, 

wenn ihre Familien ursprünglich aus anderen Län-

dern kommen! – so dass eine Abwehr und Ver-

teidigungshaltung gar nicht erst nötig wird. Aber 
dass wir in Deutschland eine Erfahrung besitzen, 
die Menschen in anderen Ländern fehlt. Dass wir 
darum in diesem Wissen um die Vergangenheit 

auch bewusster mit der Gegenwart umgehen 
können. Dass dieses Wissen keine Last sein sollte, 

sondern – so grotesk das klingt – ein Pfund, mit 

dem wir wuchern müssen.“ „Weil auch in diesen 
Zeiten irgendwer das Richtige tun muss, einfach, 
weil es richtig ist.

   www.kirstenboie.de
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Der  
Mausmann

Christoph Biemann ist einer der Moderatoren des KultKinder-

formats „Die Sendung mit der Maus“ und Experte in der Quizshow 
„Frag doch mal die Maus“. Jetzt haben wir ihn gefragt –  

über  Kinder, Inspirationen und Forschergeist

W
as ist für Kinder gerade in 

diesen Zeiten besonders 

wichtig, wie kann man junge 

Menschen stärken und inspi-

rieren?

Mir ist besonders wichtig, dass Kinder glücklich 
aufwachsen. Also möglichst wenig Stress und kei-
nen Leistungsdruck haben. Es ist auch in Ordnung, 

wenn man den Kindern klar macht, dass es nicht 
glücklich macht, nur zu chillen. Ganz wichtig ist es 
auch, zum Lesen anzuregen!

Gibt es etwas, was Sie nach vielen „Sach-

geschichten für die Sendung mit der Maus“ 

immer noch beeindruckt bzw. was Ihnen 

 besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Ich bin immer noch tief beeindruckt, was sich die 
Natur in den Millionen Jahren hat einfallen lassen.

Allein wie der menschliche Körper funktioniert, ist 
atemberaubend, wenn man mal näher hinguckt …

Haben Sie den Anspruch an sich selbst, alles zu 

wissen? 

Je mehr ich erfahre und lerne, umso bewusster 
wird mir, wie wenig ich weiß. Das finde ich aber 
wenig beunruhigend, denn heute kann man 
schnell Antworten finden. Und außerdem sehe ich, 
dass die Kinder von heute und die Forscher von 
morgen noch so viel zu tun haben. Wenn sie neu-

gierig genug sind, werden sie auch viel entdecken.

   www.mauschristoph.de
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Wie wir  
durch  

Erholungs- 
phasen  

in unserer  
Kraft bleiben

Dr. Johannes Wendsche ist Pausenforscher bei der 

 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.  

In Zeiten massiver Veränderungen wie scheinbar dauer-

haftem Krisenmodus und HomeOffice und Schooling 
habe ich ihn gefragt, wie wir gut für uns, unsere Gesund-

heit und unser Wohlbefinden sorgen können
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W
ie wichtig sind Pausen oder 

allgemein Erholungsphasen 

im beruflichen aber auch pri-
vaten Alltag – vor allem aktu-

ell in Zeiten von Corona mit 

Home-Office und -Schooling? 
Pausen sind natürlich grundsätzlich wichtig, denn 
durch sie kann körperlichen Beschwerden vorge-

beugt und das Wohlbefinden gefördert werden. 
Man ist schlichtweg leistungsfähiger, kreativer und 
problemlösungsorientierter. Im HomeOffice ist 
man nun herausgefordert, die Pausen selbst zu re-

gulieren und über den Tag zu planen. Oft werden 
hier durch die fehlenden Kollegen weniger Pausen 
gemacht, weil man diese einfach vergisst. Pausen 
dienen nicht nur der bloßen Nahrungsaufnahme 

und reduzieren die Ermüdung, sondern fördern 

durch das soziale Miteinander auch die Identität,  

Freude und Bindung an das Unternehmen. Auf 

der anderen Seite hat man im HomeOffice die Fa-

milie als Anker, spart den mitunter stressigen und 

zeitaufwendigen Arbeitsweg und kann die Mahl-
zeiten ggf. mit der Familie einnehmen. Außerdem 

sinkt die Gefahr von Arbeitsunfällen. Aber auch für 

Schulkinder sind Pausen vor dem Hintergrund des 
Lernens sehr wichtig. Sie sind dann aufnahmefähi-
ger und können sich mehr merken. 

Wie lange sollten sie sein und wie könnten sie 

bestenfalls aussehen?

Das ist individuell und hängt ebenfalls stark vom 

Tätigkeitsfeld ab. Für Schulkinder haben sich nach 
45 bzw. 90 Minuten Unterricht Pausen von 5 bzw. 
10 Minuten bewährt. Im Arbeitsleben ändert sich 
das schließlich. Das Arbeitszeitgesetz gibt ab 6 
Stunden Arbeitszeit 30 Minuten und 45 Minuten 
ab 9 Stunden Arbeit vor. Eine Teilzeitkraft kommt 
im Umkehrschluss dann kaum auf 6 Stunden am 
Tag, weil es das Gesetz nicht vorsieht. Daraus 
entwickelt sich die Gefahr, gar keine Pausenkultur 

Pause
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mehr zu haben. Dabei hat sich das Kurzpausen-

prinzip als produktiv und effektiv erwiesen. In den 
Pausen sollte man auch immer das Gegenteil von 

seiner Jobtätigkeit tun – also bei Schreibtischarbeit 
bewegen oder bei viel Kommunikation mal medi-
tieren. Außerdem ist es erholsamer, den Arbeits-

platz mal zu verlassen, und die Arbeit aus dem 

Blickfeld zu bekommen. 

Evolutionär bedingt ist die Natur gut für uns, 

die grüne und natürliche Umwelt. Wenn das die 
Situation aber nicht zulässt, helfen vielleicht grüne 
Wandtapeten oder Bilder in der Raumgestaltung. 

Ferner ist zu bedenken, dass nur weil Pausen län-

ger sind, sie nicht automatisch effektiver sind. Man 
sollte demnach die Pausenfrequenz lieber zum 

Ende hin erhöhen, eine längere Mittagspause und 

kürzere Pausen zwischendurch machen. Dadurch 
steigt gleichzeitig der Erholungseffekt – also bei-
spielsweise nach 12 Stunden Arbeit mal 5 oder 
10 Minuten einbauen. Der Erholungswert ist am 
Anfang der Pause außerdem am Höchsten. Aber 

auch tagesphysiologische Aspekte spielen hier 

eine Rolle, also die tageszeitlich unterschiedlichen 

vegetativen Funktionen des Organismus. Empfoh-

len wird kollektiv oder zu Hause mit der Familie 
eine längere Pause für die Mahlzeiten und zusätz-

lich kurze Pausen.

Welche Symptome treten bei fehlenden 

 Pausen langfristig am ehesten auf? 

Durch die Veränderung der Arbeitswelt kommt 
der Eigenverantwortung eine immer größere Rolle 
zu. Jeder ist dabei individuell und reagiert unter-

schiedlich auf fehlende Pausen. Präventivumfra-

gen der Erwerbstätigen durch die BAUA haben 
aber ergeben, dass bei häufigem Ausfallen der 
Pausen bei vielen Befragten Erschöpfungssympto-

me, psychosomatische aber auch körperliche Be-

schwerden die Langzeitfolge sind. Außerdem ver-

ringert sich die Stressresilienz, man hat mitunter 
Schlafstörungen sowie Verspannungen, Kopf oder 
Gliederschmerzen.

Warum fällt es uns oft so schwer, uns Zeit für 

uns zu nehmen und Pausen zu machen? 

Die Arbeitsmittel vermischen sich immer mehr 

In den Pausen 
sollte man immer 

das Gegenteil  
von seiner  

Jobtätigkeit tun 
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und eine Abgrenzung wird schwierig, da wir die 
Laptops und Smartphones immer bei uns bzw. 
zu Hause haben. Somit kann die Elektronik Segen 
und Fluch gleichzeitig sein. Grundsätzlich ist es 

auch hier tätigkeitsabhängig, aber die Anforde-

rungsstrukturen haben sich nahezu fast überall 

geändert. Zeitdruck und Multitasking blockieren 

dabei die Zielerreichung. Man versucht vorher 

noch eine Sache schnell fertig zu bekommen und 
spart die Pause lieber ein, um nicht den Faden zu 

verlieren. Ansonsten schaltet man schlecht ab, 

was wiederum auch nicht erholsam ist. Früher gab 
es außerdem eine andere Pausenkultur und man 

hat häufiger gemeinsam und zu festen Zeiten eine 
Pause gemacht. In Zeiten von Dienstleistungs-

kulturen verschiebt man die Pause nun häufig. 
Aber auch die Führung spielt dabei eine Rolle, und 

welches Vorbild diese ist, und ob im Betrieb über-

haupt Pausenregeln vorhanden sind. Man muss 

seine Pausen zunehmend selber kontrollieren und 

diese „mach wie du denkstKultur“ macht es natür-

lich nicht leichter.

Wie kann man präventiv tätig sein?

Auch hier spielt die Individualität eine wesentliche 
Rolle. Es ist wichtig, sich Auszeiten für sich selber 
zu nehmen, auf eine gute Schlafqualität zu achten, 
Wochenenden zu genießen und, anstatt sich ein-

mal im Jahr auf den Urlaub zu freuen, häufiger mal 
Erholungsphasen zwischendurch einzuplanen. 
Aus den USA haben wir zwar Inspirationen wie 
Entspannungs- und Ruheräume, Massagen oder 

Fitnessangebote wahrgenommen und das auch 
mal bei einem ITUnternehmen hier in Deutsch-

land gesehen mit Kickertischen, Kinoräumen, 
Sportplatz oder kostenlosen Getränken und 
Snacks, aber das ist eher selten. Dabei ist es eine 
WinWinSituation, wenn sich der Arbeitgeber 
im seine Mitarbeiter kümmert, da diese dadurch 

eher gehalten werden. Grundsätzlich gilt aber die 
Arbeit und Erholung lieber voneinander zu tren-

nen. Entspannungstechniken wie PMR oder Auto-

genes Training sind außerdem Geschmackssache 
so wie die Kreativhobbys Malen oder Töpfern. 
Drei Trainingsmethoden zum Abschalten von der 
Arbeit haben sich sehr bewährt. Dazu gehören 1. 
Schlafhygienetrainings, 2. Mindfulness und Acht-
samkeitstrainings, um vor allem auch mit negati-

ven Emotionen besser umgehen zu lernen, und 

3. BoundarymanagementTrainings, bei denen 
man darin trainiert wird, klare Grenzen zwischen 
der Arbeit und dem Privatleben zu setzen. Zu be-

denken ist außerdem, dass Zeitdruck zwar moti-
vierend sein kann, aber nicht chronisch werden 
darf. Und als Letztes einfach mal die Nachrichten 

abschalten.

Stre�Kein 
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PAAARTY TIME!

D
ino-Fan? Einhorn-Fan?  

Na klar! Im „Dino-Party“- 

und dem „Einhorn-Party“-

Set findest du die Ausstattung für 

eine komplette Feier. 

Naja. Deine Freundinnen und 

Freunde stecken natürlich nicht 

drin. Ansonsten gibt’s den Mega-

spaß für deine magische Themen-

feier. Pro Set kannst du jeweils 

bis zu zehn Gäste ausstatten. Das 

Partyset umfasst 66 Teile inklusi-

ve Deko, die zum Teil ganz nach 

deiner Fantasie gestaltet werden 

können. Neben einem großen 

A3- Mottoposter, Einladungskar-

ten für deine Gäste, Platzmatten, 

Stickern und vielem mehr liegt 

ein Begleitbuch für Inspiration zu 

Deko und gemeinsamen Spielen 

bei. Insgesamt 66 Teile. Und die 

stecken alle da drin? YO! Ist so! 

Wecke den Dino in dir oder habe 

die Zeit deines Lebens auf deiner 

eigenen magischen Einhorn-Feier 

rund um das beliebte Fabeltier. 

Pssssst: Erwachsene dürfen aus-

nahmsweise auch mitmachen … 

Stell dir vor, du lädst zehn deiner besten Freundinnen 
und Freunde zu einer Dino- oder Einhorn-Party ein – 
und alles, was du brauchst, steckt in den Party-Sets … 
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Jetzt downloaden:

migo-fun-zone.de
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D
as ist die Idee: Stars 

aus und rund um die 

ProSieben-Show und 

der Bestseller-Autor THiLO 

unterschreiben eine Auswahl an 

Monsterchen-Büchern, die somit 

zu Unikaten werden. Diese ver-

steigert migo bis Ende des Jahres. 

Die Erlöse kommen vollumfäng-

lich der ARCHE zu. THiLO ha-

ben wir ein Buch nach 

seiner Lesung auf der 

diesjährigen Frankfurter 

Buchmesse signieren las-

sen. Zudem hat er Auto-

grammkarten für die 

angemeldeten Mitglie-

der*innen und Newslet-

ter-Abonennt*innen der 

migo fun zone unter-

schrieben (Anmeldung 

unter www.migo-fun-

zone.de). Die Bücher 

an zahlreiche Stars aus 

den sieben „The Masked Singer“-

Staffeln sind bereits in der Post. 

Danke im Voraus an alle Stars. 

Das christliche Kinder- und Ju-

gendwerk engagiert sich seit 1995 

gegen Kinderarmut in Deutsch-

land. In den Häusern der ARCHE 

erhalten Kinder täglich kosten-

los ein warmes Mittagessen und 

Hilfe bei den Hausaufgaben. Sie 

finden dort außerdem sinnvolle 

Freizeitbeschäftigungen, Förder-

angebote und vor allem An-

sprechpartner, die ihnen zuhören 

und für sie da sind. Denn jedes 

Kind braucht Bestätigung für 

sein Selbstvertrauen, genau wie 

das Gefühl, wichtig zu sein und 

geliebt zu werden. Die ARCHE 

ist deutschlandweit an rund 30 

Standorten aktiv, erreicht über 

4.500 Kinder und Jugendliche 

und ist auf Unterstützung ange-

wiesen. Die Arbeit wird fast voll-

ständig durch Spenden finanziert 

– www.kinderprojekt-arche.de.

Monsterchen 

HILFT!
Machst du auch mit? familie&co und der 
migo Verlag starten anlässlich der Buch-
veröffentlichung von „The Masked Singer 
– Monsterchens großer Auftritt“ eine  
Charity-Aktion, um arme Kinder und 
 Familien in Deutschland zu unterstützen
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I
n Candyworld ist heute der 

letzte Schultag mit einem be-

sonderen Highlight – einem 

Gesangswettbewerb. Monster-

chen träumt davon, eines Tages 

vor großem Publikum auf der 

Bühne zu stehen und fiebert dem 

Ereignis entgegen. Als Monster-

chen dann vor ihren Mitschülern 

im Rampenlicht steht, kommt 

alles anders als gedacht …

Basierend auf den beliebten 

Charakteren der gefeierten 

Erfolgssendung „The Masked 

Singer“ entstand gemeinsam mit 

ProSieben und dem Bestsellerau-

tor THiLO diese mitreißende und 

spannende Geschichte rund um 

den Publikumsliebling Monster-

chen und ihrem besten Freund, 

dem Faultier – eine Geschichte 

über Freundschaft, Mut und einer 

klaren Botschaft: Niemand muss 

perfekt sein, denn du bist groß-

artig, so wie du bist!

The Masked Singer. 

Monsterchens großer Auftritt

Von THiLO (Text) und 

Vera Rehaag (Illustration)

migo Verlag, 96 S., 18,– €

ISBN 978-3-96846-097-0

Auch als eBook erhältlich.

THiLO, geboren 1970, stu-

dierte in Münster Publizistik 

und Germanistik, bevor er 

sich in Mainz niederließ. Unter 

seinem Vornamen THiLO 

schreibt er seit 1999 Dreh-

bücher für Fernsehserien wie 

Bibi & Tina, Schloss Einstein, 

Sesamstraße und Sieben-

stein. 2003 begann er, die 

Geschichten seiner eigenen 

starken Helden zu veröffent-

lichen, bis heute sind 350 

Bücher von THiLO erschienen. 

THiLOs Bücher haben eine 

weltweite Gesamtauflage von 

über 6 Millionen und wurden 

in mehr als 25 Sprachen über-

setzt. 

VERA REHAAG entdeckte 

bereits in ihrer Kindheit und 

Jugend ihre Liebe zu  Comics. 

Seit 2019 arbeitet Vera er-

folgreich als selbstständige 

Illustratorin, Animatorin und 

Online-Tutorin für Animation 

und Motion Design. 
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O
kty ist ein sehr schüch-

terner Oktopus, der 

nicht viel Erfahrung mit 

Partys hat, deshalb organisiert 

die Meerjungfrau Miri mit all 

ihren Freund*innen alles, was 

man für ein richtiges, großes Ge-

burtstagsfest braucht. Sie backen 

Kuchen, suchen Geschenke aus 

und machen sich hübsch für das 

große Fest. Mit bunten Farben 

taucht man ab in eine fantasie-

volle Meereswelt von Miri und 

erlebt eine glanzvolle und ganz 

besondere Geburtstagsfeier – in-

klusive kleinem Schreckmoment, 

als ein großer Haufen Plastikmüll 

beinahe das Fest zum Platzen 

bringt. Aber Miri Meerjungfrau 

und ihre Freund*innen retten die 

Party und säubern den Ozean. 

Das Buch enthält Sticker aus 

Miris Unterwasserwelt. 

Du kannst auch selbst mithelfen, 

dass weniger Plastik auf dem 

Müll landet. In „Auf das Plastik, 

fertig, los!“ stehen beispielsweise 

25 kreative Recycling-Bastel-

ideen. Die sogenannten – Ach-

tung, das ist so ein Erwachse-

nenwort – Upcycling-Projekte 

werden Schritt für Schritt erklärt. 

Es gibt fünf Kategorien: „Spiele 

und Spielzeug“, „Umwelt“, „De-

korationen“, „kleine Basteleien“ 

und „große Projekte“. Zu den 

Ideen gehören u. a. ein Mons-

ter-Kegelspiel aus alten Plastik-

flaschen, Alien-Marionetten aus 

Strohhalmen und Trinkflaschen 

oder ein Oktopus-Drachen aus 

Einkaufstüten. Du kannst allein 

basteln, mit anderen Kindern 

oder mit der ganzen Familie! Und 

achte doch zudem mal darauf, 

dass beim Einkaufen weniger 

Plastik im Einkaufswagen landet. 

Das macht auch Spaß! 

Weg mit dem  

BLÖDEN
PLASTIK!
In „Miri Meerjungfrau“ feiert Okty 
Oktopus Geburtstag mit der ganzen 
Unterwasserwelt. Alles ist super, 
bis ein Haufen Plastikmüll ange-
schwemmt wird. Und was man  
mit dem überflüssigen Plastik  
Sinnvolles basteln und wie man 
die Natur schonen kann, steht in 
„Auf das Plastik, fertig, los!“
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Auf das Plastik, fertig, los!
Von Sophie Bebb & Helen  Robinson (Text), Diego Vaisberg & Martin  Lowenstein (Illustrationen)migo Verlag, 64 S., 10,- €

ISBN 978-3-96846-041-3

Jetzt downloaden:

migo-fun-zone.deMiri Meerjungfrau.
Okty Oktopus feiert GeburtstagVon Ulla Sainio (Text & Illustration)  migo Verlag, 32 S., 13,- €
ISBN 978-3-96846-062-8
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DIE

W
elche spaßigen und 

abwechslungsreichen 

Geschichten die Bewoh-

ner*innen im Mehrfamilienhaus 

in der Birkenallee 19 erleben, wie 

ihre unterschiedlichen Lebenssitu-

ationen, Familienkonstellationen 

und Rollenmodelle sind, das alles 

steckt in einem wirklich außer-

gewöhnlichen Buch im Buch. Wer 

das Klappcover öffnet, findet 

sieben kleine Büchlein zum Her-

ausnehmen, Lesen, Schmunzeln, 

Freuen und Wieder-ins-Haus- 

stecken.

Schnell wird klar: So bunt und 

schön ist es nur in der Birken-

allee Nr. 19. Oskar besucht 

seine Nachbarinnen Wanda und 

Sontje und sie spielen gemeinsam 

„BSBS – Birkenallee sucht die 

besten Sänger“. Hille und Coco 

basteln im zweiten Stock Schutz-

engel, bis sie sich selbst als Engel 

verkleiden. Hund Schröder büxt 

aus und zerkaut auf einer Fuß-

matte genüsslich Okes Schuh. Die 

Kinder beschließen, ein Fröhlich-

keitspicknick im Waschkeller zu 

veranstalten, eine Überraschung 

für die Erwachsenen! Dekoriert 

wird alles mit den bunten Regen-

schirmen aus dem Treppenhaus. 

Was für ein lebensnahes, ver-

rücktes und gleichzeitig wildes 

Abenteuer!

Diese aktive Hausgemeinschaft ist einfach  
wunderbar – für die ganz Kleinen, die Jungen 
und die Erwachsenen …

Birkenallee. Die wilde 19. 7 bunte Mini-Bücher unter einem Dach

Von Jasmin Schaudinn (Text) und Vectoria (Illustration)

migo Verlag, 112 S., 18,– €, ISBN 978-3-96846-098-7

19WILDE
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die besten Sänger
Birkenallee  

sucht

DIE 8. GESCHICHTE

Schreibe deine eigene 

Birkenallee-Geschichte 

oder mach mit bei BSBS. 

Es lohnt sich. Mit etwas 

Glück gewinnst du tolle 

Preise!
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Echt lustig wird es zum Beispiel 

im Mini-Büchlein „Superstars“: 

Rrrrrrrrring. Rrrrrrrrring. Wanda 

öffnet die Tür. 

Davor steht Oskar von nebenan. 

„Wollen wir spielen?“

Wanda freut sich: „Du kommst 

genau richtig, Sontje und ich 

spielen BSBS – Birkenallee sucht 

die besten Sänger. Ich bin die 

Sängerin, Sontje die Band und du 

kannst die Jury sein.“ 

So, und jetzt bist du dran! 

Machst du mit bei BSBS? Suche 

dir ein Lied aus, das du besonders 

magst, stelle dir, wenn du möch-

test, auch eine Band zusammen, 

die dich mit Kochlöffeln, Töpfen, 

auf einer Gitarre oder mit was 

auch immer begleitet, öffne auf 

deinem Handy die App „Sprach-

memo“ und singe deinen Song 

ein. Ok, das wird anfangs recht 

wild klingen, aber damit passt du 

super in die Wilde-19-Hausge-

meinschaft. Wenn du ein wenig 

übst, den Text auswendig lernst 

(den findest du sicher im Internet, 

lass dir von deinen Eltern helfen) 

und mit deiner Band oder alleine 

probst, wird es immer besser. Du 

wirst schon sehen! Oder besser: 

hören. 

Sende deine maximal 4 Minuten 

lange Handy-Aufnahme, den Vor- 

und Zunamen, dein Alter und 

den Songtitel per Mail an migo- 

fun@verlagsgruppe-oetinger.de –  

das ist ganz einfach, deine Eltern 

oder Geschwister wissen sicher 

wie das geht, oder du liest es in 

der migo fun zone nach. Dort 

kannst du dir auch einen BSBS-

die besten Sänger
Birkenallee  

sucht
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Recall-Zettel runterladen. Für alle, 

die eurer Meinung nach in die 

nächste Auswahlrunde kommen. 

Wenn du keine Band oder Inst-

rumente hast: Singe gerne zu-

sammen mit deinen Freundin-

nen und Freunden oder deiner 

Familie ohne Instrumente – das 

nennt sich dann „A cappella“. 

Die Aufnahmen werden von 

einem echten Hit-Produzenten 

angehört, der schon viele Preise, 

Platinauszeichnungen und Golde-

ne Schallplatten für seine Arbeit 

mit berühmten Musiker*innen 

bekommen hat. Wir haben auch 

eine kleine Jury zusammenge-

stellt, die mit Augen und Ohren 

beim Aussuchen hilft. 

Wer überhaupt keine Lust hat, 

ein Lied zu singen, kann natürlich 

auch eine eigene kleine Geschich-

te aus der Birkenallee 19 schrei-

ben – also sozusagen die achte, 

noch unveröffentlichte Geschich-

te. Einfach deine Geschichte mit 

den beschriebenen Angaben an 

die oben genannte Mail-Adresse 

senden.

Natürlich gibt es auch  
einiges zu  gewinnen
Der Hauptpreis – ein Online-

Meet&Greet mit unserem Hit-

Produzenten. Du kannst in den 

20 Minuten viele Fragen stellen, 

etwas vorspielen lassen, woran er 

gerade arbeitet und ihn Geschich-

ten von prominenten Musiker*in-

nen erzählen lassen, die er schon 

getroffen hat. Dann erfährst du 

natürlich auch, wer der geheim-

nisvolle Mensch ist, der viele 

Künstler*innen auf dem Weg in 

die Musik-Charts begleitet hat. 

Das Kind, das lieber eine Ge-

schichte geschrieben und gewon-

nen hat, bekommt ein exklusives 

Online-Meeting mit der Verlags-

leiterin von migo. Sie erzählt dir, 

wie man ein Buch schreibt, was 

du beachten solltest, wenn du 

selbst Autor*in werden möchtest, 

und vieles mehr. 

Mit etwas Glück gewinnst du 

vielleicht auch ein Kidi Super 

Star DJ Studio von Vtech. Das 

Mikrofon steckt auf einem 

höhenverstellbaren Ständer, das 

Studio begeistert mit einer coo-

len Karaoke-Funktion. Mit der 

Stimmen-Unterdrückungsfunk-

tion kann der Gesang bei fast 

allen Songs entfernt werden. Über 

das eingebaute DJ-Pult kannst 

du die vorinstallierten und die 

eigenen aufgenommenen Lieder 

mit vielen coolen Effekten und 

Funktionen bearbeiten und vieles 

mehr. Das DJ-Pult ist abnehmbar, 

so hast du die Möglichkeit, auch 

unterwegs zu üben oder mit dei-

nen Freund*innen aufzunehmen. 

Nicht dabei: 4 x Mignon (AA) 

Batterien. 

Zudem verlosen 

wir 5 Buch- 

Pakete mit zwei 

Büchern von 

migo. Unter 

migo-verlag.de 

kannst du schon 

mal stöbern, was 

dir gefällt. 

Das Los entscheidet. Teilnahme-

schluss ist der 31.12.2022. Eine 

Barauszahlung ist nicht möglich. 

Die Teilnahme- und Datenschutz-

bestimmungen findet du unter  

oetinger.de/teilnahmebedingungen 

und oetinger.de/datenschutz.

Alle Bewohner*innen der Birken-

allee und wir wünschen dir viel 

Glück!
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M
hhh … Süßigkeiten! Mal sehen, ob du dich 

schon gut auskennst …:

Warum schmecken süße Sachen so schreck-

lich gut und warum sollte man nicht so viel davon 

wegnaschen? Wie entstehen eigentlich Kaugummis, 

Schokolade oder Marshmallows? 

Kennst du die Antworten? Wenn nicht, schau doch 

mal in der migo-fun-zone.de nach. Einfach auf das 

Bild mit dem migo Mitmach-Heft klicken …

 

War dir klar, dass Kakaobohnen als Geld für die 

Maya-Indianer dienten? Oder dass Lakritz aus der 

Süßholzwurzel hergestellt wird? 

Und wusstest du das hier? Ganz ehrlich? Wir nicht!

Jeder hundertste Mensch kann nichts schmecken.

Jeder vierte ist ein geborener Feinschmecker.

Schmetterlinge schmecken mit den Füßen.

Katzen können nichts Süßes schmecken.

Die finnische Kinderbuchautorin Vuokko Hurme 

hat sich bei der farbenfrohen Süßigkeitenreise zu-

dem viele lustige Tests und leckere Rezepte ausge-

dacht – selbstverständlich nicht ohne den Hinweis, 

Du willst mehr spannendes, lustiges und seltsames Wissen über  

Süßigkeiten und Tiere? Wir stellen zwei Bücher mit Infos vor, die du 
WIRKLICH übers Naschen und Fellnasen wissen willst. Quasi voll toll 
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 & voll süß …

dass Süßigkeiten schlecht für die Zähne 

sind. Wer naschen kann, kann auch die 

Zahnbürste bedienen! 

Hurmes Autoren-Kollegin Anni Nykänens 

mag offensichtlich auch comic-ähnliche 

Illustrationen. In „Voll tierisch!“ dreht 

sich entsprechend wild und bunt alles um 

Tiere: winzige und absolut riesige, nütz-

liche und wild-gefährliche, häufige und 

überaus seltene …

In diesem Buch wird die Tierwelt aus 

vielen verschiedenen Blickwinkeln und auf 

Grundlage neugieriger und ungewöhnli-

cher Kinderfragen betrachtet – mit einem 

Tierlabyrinth-Test und hilfreichen Tipps 

für alle Tierfreunde! Dadurch ergibt sich 

eine kunterbunte und ungewöhnliche 

Tierauswahl, die so in keinem klassischen 

Tier-Ratgeber zu finden ist, den 

wir kennen. In „Voll tierisch“ 

findest du zudem Antworten 

auf Fragen wie: 

Wie viele Millionen verschiede-

ner Tierarten leben wirklich auf der Erde? 

Wofür benutzt ein Elefant seine Schnauze 

und wie kann eine Kakerlake trainiert 

werden? Wusstest du, dass eine isländi-

sche Muschel über fünfhundert Jahre alt 

werden kann? 

Und dann noch die entscheidende Frage: 

Welche Rolle spielen eigentlich wir Men-

schen dabei? Voll gut …!
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B AS T E L VO R L AG E
Eine Schatzkiste für deine  
eigenen Hosentaschenschätze

Lass dir beim Basteln von einem 

Erwachsenen helfen. Los geht‘s!

Du brauchst:

• diese Bastelvorlage

• eine Schere

• einen Kleber

• eine Büroklammer

• ein extra Stück Papier

• Buntstifte

1  Drucke die Vorlage 

aus.

3  Schneide die beiden

Löcher für den  

Verschluss aus.

4   Falte die Vorlage ent-

lang der Falzlinien.

2   Verschönere die Truhe.  

Du kannst z. B. die  

Bilder ausmalen, 

deinen Namen auf das 

Namensschild schrei-

ben und es auf die 

Truhe kleben.

Unterteil
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Loch für den 
Verschluss

Loch für den 
Verschluss

extra Stück Papier 
für Schritt 6

Bilderbuch über Erinnerungen – mit Bastelbogen für Hosentaschenschätze

Das große Glück
der kleinen Dinge



u

Schneide

5   Verteile Kleber auf den weißen Flächen (Kle-

belaschen an den Seiten von Unterteil und 

Deckel). Klebe zuerst das Unterteil zusammen, 

dann die beiden Seitenteile an den Deckel. 

Zuletzt kannst du den fertigen Deckel an das 

Unterteil kleben.

6   Biege eine Büroklammer zurecht, stecke sie 

durch das Loch in der Unterseite der Schatz- 

kiste und klebe sie mit einem Stück Papier  

von innen fest. Fertig ist der Verschluss.

Deckel
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Namensschild
FÜR DEINE ERINNERUNGEN

M
ax und sein Papa wollen 

einen Ausflug zum See 

machen. Aber Papa ist 

einfach nicht wach zu kriegen. 

Wie laaaaangweilig! Da taucht 

ein flauschiges, kleines 

Wesen in Max‘ Zimmer 

auf. Memo besucht Kinder, 

die sich langweilen, weil sie 

dann Zeit haben, ihm ihre 

Hosentaschenschätze zu zeigen. 

Gemeinsam machen sie sich auf 

eine Reise durch Max’ Erinne-

rungen …

Max und Memo.  

Eine Schatzkiste voller Erinnerungen

Von Marc Widmer (Text) und 

Coralie Spätig (Illustration)

migo Verlag, 32 S., 18,– €

ISBN 978-3-96846-095-6

Jetzt downloaden:

migo-fun-zone.de
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L
iebe Frau Schaudinn, 

Sie veröffentlichen mit 

Tillys Kinderkram einen 

wunderbaren Podcast. Was 

braucht man denn, um selbst 

einen aufzunehmen und zu 

veröffentlichen?

Gar nicht viel. Ein Handy reicht. 

Einfach auf Aufnahme drücken 

und zwischen dich und die Person 

legen, mit der du dich unterhalten 

möchtest. Wichtig ist es natürlich, 

sich vorher ein Thema auszusu-

chen und dafür einen möglichst 

spannenden Gesprächspartner zu 

finden. Du kannst natürlich auch 

allein einen Podcast aufnehmen, 

bei dem sonst keiner mitspricht. 

Hilfreich ist es jedenfalls, sich 

vorher ein paar Fragen auszuden-

ken und aufzuschreiben. 

Das ist alles?

Fast. Wichtig sind noch eine Ein-

leitung, die deine Zuhörer:innen 

mitnimmt und ein Podcast-Bild, 

das zum Thema passt – doch 

Vorsicht, man darf nicht einfach 

irgendein Foto nehmen oder 

Menschen ungefragt fotografie-

ren und deren Bild veröffentli-

chen. Eine gute Idee ist auch ein 

Name und ein bisschen Musik. 

Anfangen könntest du zum Bei-

spiel so: „Ich bin Jasmin und das 

ist mein Podcast ‚Endlich Pause‘. 

Heute quatsche ich mit meiner 

Freundin Selin über Pausenspiele. 

Hallo Selin! Was hast du heute in 

der Pause gespielt?“  

Es gibt eine Menge Technik. 

Bringt das nicht mehr?

Habe ich auch versucht, aber mit 

dem Handy ein ebenso gutes Er-

gebnis erzielt. Natürlich braucht 

man, wenn es professioneller

werden soll, ein wenig mehr 

Ausstattung. Vor allem, wenn die 

Aufnahme geschnitten werden 

soll. Aber du kannst ruhig erst-

mal mit dem Handy loslegen. In 

vielen Schulen, die ich als Tilly-

Botschafterin und Autorin besu-

che, wird das auch so gemacht. 

Wie schaffe ich es, dass mein 

Podcast gehört wird?

Viele Schulklassen haben eine ei-

gene Plattform. Frag’ doch deine 

Lehrerin, ob sie deinen Podcast 

dort anpinnt oder verlinkt. Sonst 

könntest du den Podcast auch 

einfach per Mail oder WhatsApp 

an deine Freundinnen und Freun-

de senden. Professionell wird es, 

wenn du dir ein Konto bei einer 

der öffentlichen Plattformen wie 

Spotify, Podigee, Letscast etc. 

erstellst. Das erfordert allerdings 

definitiv die Erlaubnis und die 

Hilfe deiner Eltern. 

Was dürfen wir denn bei Tillys 

Kinderkram noch erwarten?

Die Kids und ich sprechen über 

ganz verschiedene Themen, die 

die Kinder erleben und die sie be-

schäftigen. Es geht um Opa und 

Oma, was man mit ihnen spielt 

und was bei ihnen anders ist als 

zu Hause. Dann gibt eine große 

Weihnachtsfolge: Wie feiern die 

Kinder Weihnachten? Was sind 

Herzenswünsche? Wir sprechen 

über Freundschaft: Was ist ein 

guter Freund, eine gute Freundin? 

Bist du selbst ein guter Freund? 

Was geht mit Freundinnen und 

Freunden einfach besser? Um 

darüber mit den Kindern zu spre-

chen, habe ich bereits eine Kita 

besucht und werde auch wieder 

Kinder in einer Grundschule be-

fragen.

Wie kommt man denn über-

haupt auf die  vielen Ideen 

rund um Tilly?

Ich gehe dort hin, wo Kinder 

sind. Wir quatschen, ich schaue 

genau hin und höre gut zu, um 

genau mitzubekommen, was 

sie interessiert und was ihnen 

wichtig ist.

Tilly-Autorin und Podcasterin Jasmin Schaudinn erzählt dir, 
wie du deine Geschichten ganz einfach aufnehmen kannst

     Starte deinen 
eigenen Podcast
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KINDERSPASS  
FÜR DIE OHREN 
Begleitet Tilly und Autorin Jasmin durch 

Tillys bunten Kinderalltag, der gespickt 

ist mit aktuellen Themen! Jasmin erzählt 

im Podcast ein Stück aus Tillys Leben 

und spricht mit Kindern über verschiede-

ne Dinge, die sie bewegen. Das Lachen 

kommt dabei auch nicht zu kurz. Zum 

Schluss wird es noch einmal ordentlich 

flauseflusig, denn da werden Rätsel ge-

raten oder Witze ausgetauscht.

www.oetinger.de/tillys-kinderkram

Alle Infos zu den Büchern auf www.migo-verlag.de.
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... FÜR COOLE S

Hast du gerne Spaß? Dann bist du bei uns genau 

richtig. YAY! Einfach migo-stark, dass du da bist!

IN DEINER FAMIL

Hey d
M

elde dich am besten gleich zusammen mit 

deiner Familie bei der migo fun zone an, 

 gewinne tolle Preise und hab einfach migo- 

mega Spaß. Schau dir die fun zones an, es ist für 

 jeden etwas dabei. Nach der Anmeldung gibt‘s 

noch mehr Infos über unsere Bücher & Themen 

gegen Langeweile, den Zugang zu exklusiven 

 Mitmachaktionen, Meet & Greets und vieles mehr.

Du und deine Familie wollen dabei sein? Prima!  

Einfach unter www.migo-fun-zone.de das Kontakt-

formular ausfüllen, abschicken und schon seid auch 

ihr coole Socken. 

Wir freuen uns auf euch! 

www.migo-fun-zone.de
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Machst 
du auch 

mit?
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Ja, du! 

COOLE SOCKEN
 FAMILIE

Hey du!
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       zum Wegwerfen

 
NICHT

Wie aus Müll umweltfreundlich  
coole Spielzeuge gebastelt werdenHALLO,

Jedes Bastelbuch mit 10 fantastischen Upcycling-Ideen für Kinder ab 4 Jahren




