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DieBadLangensalzaer Kinderseite

K

Diesen Sommer
geht‘s ans Meer

Marc (6),Mühlhausen:
Ich kann schon schwimmen,
aber ich nehme lieber immer
nochmeine Schwimmflügel.
MitmeinenEltern fahre ich in
diesemSommer auch ansMeer.
Wohin genau, dasweiß ich
nicht. Dort kann ich ja dann
auchwieder schwimmenüben
und amStrand Sandburgen bau-
en. Ich freuemich schon sehr
drauf. Foto:Daniel Volkmann

Evangelische Grundschüler
gingen auf historische Reise

60 Kinder aus Mühlhausen wurden in jüdische Festtage eingeführt. Tora für Kinder in hebräischer Sprache

Von Jürgen Junker

Mühlhausen. Zu einem „Pro-
jekttag Judentum“ versammel-
ten sich 60Schüler derEvangeli-
schen Grundschule Mühlhau-
senmit ihrenKlassen- und Fach-
lehrerinnen in der Mühlhäuser
Synagoge. Eingeladen hatte sie
die Schulträgerin, die Evangeli-
sche Schulstiftung Erfurt, unter
demTitel „Toleranzlernen“.

Schöpfungsgeschichte
aufHebräisch

Die Schülergruppe wurde mit
musikalischem Schwung fast
eine Stunde lang in die jüdi-
schen Festtage eingeführt: Das
Erfurter Quartett „misrach“ war
angereist, umLieder zumSchab-
bat und über das Neujahrsfest
und Pessach bis Chanukka in
einem bunten Reigen vorzutra-
gen. Lutz Balzer gab als Leiter
des Quartetts jeweils eine kurze
Einführung. An vielen Stellen
war Mitmachen und Mitsingen

angesagt, derRefrainwaroft ein-
fach, und mit einer Ratsche das
Lied vom Purimfest zu beglei-
ten,macht Spaß.
Die Kinder waren begeistert

und spendeten den vier Musi-
kern aus Erfurt großen Applaus.
Dann lernten sie noch Myriam

Halberstam kennen, eine Verle-
gerin aus Berlin.
Hier bekamen sie zusätzliches

Wissen über den Schabbat ver-
mittelt, den Frau Halberstam zu
Hause mit ihren eigenen Kin-
dern jeden Freitag Abend feiert.
Außerdem konnten sie von ihr

hören, wie sich die Schöpfungs-
geschichte auf Hebräisch an-
hört, denndie spielt beimSchab-
bat einewichtige Rolle.
Und sie lerntenmit FrauHalb-

erstam eine engagierte Frau ken-
nen, die zum ersten Mal seit
1945 in Deutschland eine Tora

für Kinder herausgibt, in Hebrä-
isch,Deutsch undRussisch. Alle
sind auf ihren 2. Band gespannt,
der demnächst erscheint.

a UnserAutor, Jürgen Junker,
arbeitet für die Evangelische
SchulstiftungErfurt

LeserShop

Am 1. Juni
ist Kindertag
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Sandmännchen
Puzzlebuch

6 verschiedene Puzzles mit
jeweils 24 Teilen und kleine
Geschichten vom Sandmänn-
chen und seinen Freunden
sorgen für gute Unterhaltung.

Spardose Sandmann
11 cm, aus Metall

Unser Sandmännchen -
Gute-Nacht-

Geschichten (mit CD)
Das Sandmännchen nimmt
mit auf die Reise ins Traum-
land! Vorher erzählt es aber
eine schöne Gute-Nacht-Ge-
schichte... Die beiliegende CD
hat über 45 Minuten Spieldau-
er und enthält 11 der schöns-
ten Geschichten aus diesem
Vorlesebuch.

Zaubertafel-Buch
Sandmännchen

Anhand einfacher Vorlagen
wird in diesem Buch erklärt,
wie das Sandmännchen und
seine Freunde gezeichnet
werden. Auf der Zaubertafel
kann das Malen beliebig oft
neu ausprobiert werden.

Geschichten aus dem
Märchenwald

10 wunderbare Geschichten
über verschiedenste Aben-
teuer mir Herrn Fuchs und
Frau Elster, die von Hilfsbe-
reitschaft und Freundschaft
handeln.

Das ist der Daumen
Erste Fingerspiele fördern die
Entwicklung von Sprache und
Rhythmus bei Kleinkindern.
Die vollflächigen, farbenfro-
hen Illustrationen von Marina
Rachner regen die Fantasie an
und ganz konkrete Anleitun-
gen helfen bei der praktischen
Umsetzung.

222 beliebte
Kinderspiele

Unendlicher Spielespaß für
die ganze Familie. Für jede Ge-
legenheit gibt es Anregungen
und einfache Anleitungen.

7,99 € 7,95 €

3,95 € 9,95 €7,99 €

9,95 € 4,99 €

DVDs Lolek und Bolek
Im damaligen das
Kinder fernsehen
sorgten zwei pol-
nische Jungs aus
dem Trickfilmstudio
Bielsko Byala für
Spaß: Lolek & Bolek.
2 ihrer Abenteuer
jetzt auf DVD!

Kinder fernsehen 
sorgten zwei pol-
nische Jungs aus 
dem Trickfi lmstudio 
Bielsko Byala für 
Spaß: Lolek & Bolek. Spaß: Lolek & Bolek. 
2 ihrer Abenteuer 
jetzt auf DVD!

je7,95 €

Anzeige

Kita-Kids aus Kirchheilingen üben früh das Lesen
Der Vorschulclub der Kirchheilinger
Awo-Kindertagesstätte „Am Igels-
graben“ ist Stammgast in der Biblio-
thek des Ortes. Jeden Montag strei-
fen die Jungen und Mädchen durch

die Regalreihen und suchen sich Bü-
cher ganz nach ihrem Geschmack
aus, mit denen sie sich dann eine
Woche lang beschäftigen dürfen.
Bibliothekarin Petra Croll kennt sich

mit Büchern richtig gut aus aus und
weiß, was besonders spannend für
die Kids ist. In dem Projekt „Kinder-
buch“hatdieGruppemit ihrer Erzie-
herin Edda Gräfe sogar schon ein

Buch selbst gestaltet. Ebenso gab es
eine Führung durch eine Druckerei
in Bad Langensalza. ImBild zu sehen
sind Linda (vorn), Julius, Maria, Jen-
ny undMiaunde. Foto: Jens König
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Museumstag
imSteinerthof

Tröchtelborn. Die Kinder des
Dorfes und alle Interessierten
treffen sich Sonntag 14 Uhr am
Museum Steinerthof, um Sträu-
ße aus Birkenzweigen mit bun-
ten Bändern zu schmücken und
anschließend zur Brunneneh-
rung durchs Dorf zu starten. Ge-
ehrt werden besonders die alten
Wasserstellen des Ortes Tröch-
tel-BORN.Nach demDorfrund-
gang gibt es für alle Kinder viele
Spiele und die Hüpfburg. Auch
die Geräte in der Scheune kön-
nen erkundetwerden.DerHolz-
backofen wird geheizt sein, und
die Kinder können sich ihre Piz-
za selbst backen. Neben Kaffee
und selbst gebackenen Kuchen
gibt es Leckeres vomRost.

!
Der Steinerthof Tröchtel-
born öffnet am Sonntag,
. Juni von  bis Uhr. K-W

David (10) ausHeyerode:
Anne betet vor demSchlafenge-
henmit ganz viel Inbrunst zum
liebenGott: „Bitte, bittemach,
dassAmsterdamdieHaupt-
stadt vonEngland ist. Das habe
ich nämlich in derGeografie-
arbeit geschrieben.“

a Redaktion dieser Seite:
Susanne Seide

K-W

Kernhof. Erst drei, dann vier,
dann fünf! Tiger-Mama Burani
hat im Weißen Zoo in Kernhof
(Österreich) schon Drillinge
undVierlinge zurWelt gebracht.
Vor rund einem Monat sind so-
gar Fünflinge der weißen Ben-
gal-Tiger zur Welt gekommen.
Das passiert nur sehr selten.
Alle Babys sind kerngesund,

putzmunter, schlafen und trin-
ken viel. Ihre Mutter halten sie
auf Trab – und sie kümmert sich
ganz liebevoll um alle. dpa

Tiger-Mama hat
Fünflinge zur
Welt gebracht

München. Wusstest du, dass es
Berge unterWasser gibt?Würde
man das Wasser aus allen Mee-
ren ablassen, könnte man es se-
hen:DerMeeresgrund ist an vie-
len Stellen nicht flach. Es gibt
hohe Berge und tiefe Schluch-
ten. Oft sind die Berge durch
Vulkane unter Wasser entstan-
den.AnmanchenStellen auf der
Welt gucken die Gipfel aus dem
Wasser heraus. dpa

Berge gibt
es auch

unter der Erde

TV-T

Kika, 13.55Uhr,
Fluch des Falken:
UmVincent zu befreien,müs-
senDavid, John undCosta ins
Schloss des bösenBarons.

DisneyChannel, 17.30Uhr,
Arielle, dieMeerjungfrau:
Arielle und Sebastianwollen
dieUnglückskreatur vor der
bösenKrakeUrsula retten.

SuperRTL, 18.15Uhr,
GoWild! –MissionWildnis:
DieNaturschützer Chris und
Martin bekommen esmit dem
schnellstenWüstenläufer zu tun.

BeimProjekt über jüdischeGeschichte hatten dieMühlhäuser Grundschüler viel Spaß. Fotos: privat


