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DAT ASS DRAN
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LIEBE KINDER,
Noch ein paar Tage, dann ist es so weit: Die
Sommerferien sind da! Dann habt ihr viel Zeit

WËSSEN
9 	Beruf Schwimmlehrerin

zum Spielen und zum Entspannen, denn erst Mitte
September beginnt wieder die Schule.  
Aber wer viel Zeit hat, dem kann auch manchmal

13 D
 as „Mëllerdall“ als Geopark

langweilig werden. Deshalb hat euer Piwitsch sich

14 	Wie Blitze entstehen

euch tolle Ideen für Spiele, Lektüre und Reisen mit

für dieses Heft eine Menge einfallen lassen, um
auf den Weg zu geben. In der Mitte der Zeitung
findet ihr dazu ein „Summer Special“, das ihr

MINI-REDAKTIOUN
10 Geflüchtete vor dem Mikro
11 Dem Wolf auf der Spur

ganz leicht heraustrennen könnt, wenn ihr
möchtet.

Außerdem enthält diese Nummer eine Landkarte
mit Auswahl von Burgen und Schlössern im Land.
Wusstet ihr, dass es einmal 70 Burgen in Luxemburg gab, die über einen Zeitraum von fast 1.000

NEWS

Jahren erbaut wurden?  Um diese Burgen ranken
sich zahlreiche Geschichten. Manche sind echt

12 Der Sommer-Fahrrad-Check

gruselig! Andere Themen in dieser Ausgabe sind

13 Das Recht auf Ferien

Geopark Mëllerdall, Rezepte mit Brennnesseln

14 Coole Mini-Entreprises
 as ein Karikaturist macht
15 W

Wasser, unser Nachbarland Frankreich, der
und der Beruf der Schwimmlehrerin.

Mehr Informationen über all diese Themen findet
ihr wie immer im Internet auf www.piwitsch.lu.
Dort gibt es in den Sommerferien jede Woche ein

FRÄIZÄIT
12 Kochen mit Brennnesseln
15 Jonglierbälle selbst machen
16 Mal die Piwitsch-Klasse

paar aktuelle Artikel. Schreibt dem PiwitschTeam, wenn ihr mehr zu einem bestimmten

Thema wissen wollt! Benutzt dafür das Formular
„Iddiskëscht“ auf der Internetseite. Wir sind
gespannt auf eure Vorschläge!
„De Piwitsch“ wünscht euch fantastische
Sommerferien! Viel Spaß und bis bald!

EUER PIWITSCH-TEAM

Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
Service de coordination de la recherche
et de l’innovation pédagogiques
et technologiques

Kontakt : SCRIPT, 33, Rives de Clausen,
L-2165 Luxembourg · info@piwitsch.lu

WATGELIFT?
ENG AFENHËTZT!
Frees de dech och schonn op de

Saang. Hautdesdaags gëtt d’Wuert Saang net méi

a Glacen!

déi waarm Deeg vun Enn Juli bis Enn August ass méi

Summer? Vakanz a Sonnebrëll, Piscine

vill gebraucht an och d’Bezeechnung Hondsdeeg fir

Déi héich Temperature maachen et

rar ginn.

dat nennt, wann et wierklech richteg

laang déck waarm war. Wéinst dem Klimawandel

méiglech. Mee weess de och, wéi een

Fréier gouf et och scho Perioden, an deenen et méi

waarm ass?

gëtt et där haut awer méi an op méi Plazen. Reegel-

Da schwätzen d’Leit nawell gäre vun

méisseg gëtt virun esou Zäite gewarnt, well se der

Ëmgangssprooch. Dat heescht, datt et meeschtens

Dann ass vun enger Hëtztwell rieds (dat erënnert

een et och, do ass d’Affenhitze als salopp oder ëm-

dat aus dem Franséischen iwwerholl ass.

enger Afenhëtzt. D’Wuert fält awer an d’Kategorie

Gesondheet kënne schueden.

just beim Schwätze benotzt gëtt. Am Däitsche kennt

un déi däitsch Hitzewelle) oder vun enger Canicule,

gangssproochlech markéiert.

D’Wuert Canicule geet iwweregens op dat

Deng Boma, däi Bopa oder deng Eltere kenne

laténgescht canicula (klengen Hond) zréck, esou

alen Dictionnaire mat der Erklärung „sengende Hitze,

Sirius am Stärebild Groussen Hond, deen een

vun dieren Äscht, wa Beem gehae goufen. Vun

bei eisen Hondsdeeg wieren.

gouf deen hellste Stär um Himmel genannt, de

Dürre“. Am Fong bezeechent d’Saang d’Verbrenne

am Summer gutt gesäit ... woumat mer nees

dohier och de Sproch: ʼt ass e Summer wéi eng

An deem Sënn: Komm net op den Hond!

FOTO: MELYSNA/SHUTTERSTOCK

vläicht och nach de Begrëff Saang. Dee steet am

Scan de QR-Code, fir méi gewuer ze ginn!
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TOPTHEMA

WIRKLICH WERTVOLLES WASSER
OHNE WASSER GÄBE ES KEIN LEBEN - WIE WIR ES SCHÜTZEN KÖNNEN.

„Wasser ist gratis, es kommt
aus dem Wasserhahn!“
Dass diese Aussage nicht
stimmt, weißt du bestimmt,
denn auch das Wasser aus
dem Hahn zu Hause kostet
Geld.

„Ich hole mir schnell ein Glas Wasser“: Wir drehen

den Wasserhahn auf und schon füllt sich das Glas
mit frischem Leitungswasser. Bis dorthin hat das

Wasser aber schon einen langen Weg hinter sich.

Nur wenig Trinkwasser

Salzwasser

Gesamtes
Wasservorkommen

Wasser kostet nicht übermäßig viel. Trotzdem ist es

sehr sehr wertvoll. Das findest du unlogisch? Es gibt
fast unvorstellbar viel Wasser auf der Erde: rund

1,4 Milliarden Kubikkilometer. Ein Kubikkilometer ist

Polkappen und Gletscher

Süßwasser

Grundwasser

ein Würfel, dessen Kanten einen Kilometer lang sind.

Die Erde ist zu etwa zwei Dritteln von Wasser bedeckt.

Aber der größte Teil des Wassers ist Salzwasser. Nur
ein sehr kleiner Teil vom Wasser weltweit ist

Süßwasser, und ein noch kleinerer Teil ist für uns
Menschen als Trinkwasser verfügbar.

Wie kommt das Wasser
in den Wasserhahn?

Bodenfeuchtigkeit
Leicht zugängliches
Süßwasser

Seen

Wasserdampf

Flüsse

Wasser in Lebewesen

In unserer Region gibt es viel Wasser. Aber in anderen Gegenden der Welt ist Wasser nicht selbstver-

ständlich und kommt auch nicht aus einem Hahn.
Es wird eher aus einem Brunnen geschöpft. Ohne

Wasser könnten wir nicht leben. Wusstest du, dass
unser Körper zu 60 Prozent aus Wasser besteht?
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Nur knapp ein Prozent des gesamten Wassers
auf der Erde ist zum Trinken verfügbar.
GRAFIKQUELLE: SHUTTERSTOCK

Trinkwasser aus der Leitung ist
in Luxemburg das am strengs-

ten kontrollierte Lebensmittel.

In Luxemburg kommt das Trink-

wasser etwa zur Hälfte aus dem

Wasser im Boden, dem Grundwasser. Es wird in
Quellen oder durch Bohrungen gefasst.

Die andere Hälfte wird aus Oberflächengewässer

gewonnen. Das größte Oberflächengewässer in Lu-

xemburg ist der Stausee bei Esch an der Sauer. Die-

ses Wasser wird vom Wasserwerk SEBES aufbereitet.

Leitungswasser trinken
ist einfach und ökologisch

Leitungswasser zu trinken, dient in vielerlei Hinsicht

der Umwelt und dem Klima.

Zur Herstellung einer Literflasche aus Glas mit Tafeloder Mineralwasser werden nämlich vier bis acht

Liter Wasser verbraucht. Dann wird diese Flasche oft

weit transportiert, wobei Treibstoff verbraucht wird.

Den großen ökologischen Fußabdruck von Wasser-

flaschen kann man vermeiden, indem man Leitungs-

wasser trinkt.

Zum Putzen, Wäschewaschen, für die Spülung

der Toilette, oder auch das Gießen der Pflanzen

im Garten kann man Regenwasser benutzen. Das

fällt gratis vom Himmel und muss nur aufgefangen

werden.

BEISPIEL EINER QUELLENFASSUNG. FOTO: ADMINISTRATION DE LA GESTION DE L'EAU

Der ewige Kreislauf des Wassers
EWIGER KREISLAUF
Kondensation

Niederschlag

Verdunstung
Verdunstung

Wasserläufe
Versickern

Ozean oder See
Grundwasser

Scanne diesen QR-Code für mehr Informationen!

Wenn es regnet, zieht das Wasser
in den Boden ein und sammelt sich
in Bächen, Flüssen und Seen. Von
dort gelangt es über die Erde in das
Grundwasser. Oder es fließt mit
dem Fluss wieder in einen See oder
in das Meer. Wenn es sehr warm ist,
verdampft das Wasser. Es sammelt
sich als kleine Tröpfchen in Wolken.
Diese Regenwolken bringen das
Wasser zurück zur Erde. In diesem
Kreislauf bewegt sich das Wasser
immer wieder.
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LE 14 JUILLET, LA FRANCE EN FÊTE
Peut-être as-tu déjà vu
comment les Français fêtent
leur fête nationale ?
Par exemple avec un beau feu
d’artifice à partir de la Tour
Eiffel à Paris. Ou alors avec un
grand défilé sur les ChampsElysées, l’une des plus belles
rues de Paris. Mais t’es-tu
déjà demandé pourquoi les
Français ont choisi le 14 juillet
pour fêter leur fête nationale ?
Parce que c’est l’été et qu’il fait beau ? Non, la raison
est à chercher dans l’histoire du pays. En 1789, les

gens ont très faim. À cause de plusieurs mauvaises récoltes, ils ne peuvent plus payer le grain
pour faire leur pain.

En plus, beaucoup d’habitants ne sont plus d’accord
avec les privilèges du roi Louis XVI, des nobles et des
religieux. Ils ont tout le pouvoir, alors que les hommes et femmes simples ont la vie dure et doivent
payer des impôts.

C’est pour cette raison que de plus en plus de ci-

toyennes et de citoyens réclament un changement

pour mieux répartir le pouvoir. Mais le roi, les nobles
et les religieux veulent garder leurs privilèges et
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Louis XVI fait venir des soldats à Paris.

Tous égaux devant la loi

Le peuple se sent menacé. Certains volent des fusils
et des canons dans des réserves de l’armée. Ensuite, ils attaquent la prison royale de la Bastille, un
symbole du pouvoir du roi. Une centaine de per-

sonnes meurt lors des combats. A la fin, les citoyens
parisiens gagnent et libèrent les prisonniers.

C’est le début de ce qu’on appellera plus tard

« La Révolution française ». Partout en France, des
révoltes éclatent.

En même temps, le peuple saisit le pouvoir. A Paris,

LE PRÉSIDENT DES FRANÇAIS
Le Président de la République
française a le poste le plus puissant en France. Son détenteur
s’appelle Emmanuel Macron et a
44 ans. Elu pour la première fois
président en mai 2017, il est réélu
en avril 2022 comme président
par la plupart des électeurs
français. Emmanuel Macron est
né à Amiens dans le Nord de la
France. Il a étudié la politique et
l’administration publique. Il devient inspecteur
des finances. Plus tard, il travaille dans une banque. Emmanuel Macron s’est engagé tôt dans
la politique au sein du Parti socialiste. En 2014,
il devient ministre de l’Economie, de l’Industriel
et du Numérique. Mais il n’est pas d’accord avec
François Hollande et fonde son propre parti en
2016, « La République en Marche ».
C’est comme candidat de ce parti qu’il se présente aux élections présidentielles. Il gagne les
élections et devient Président de la République
le 14 mai 2017. Emmanuel Macron est marié à Brigitte. Ils n’ont pas d’enfants, mais Brigitte Macron
a eu trois enfants d’un premier mariage. Ils ont
aussi un chien Labrador noir appelé Nemo.

en août 1789, une assemblée de citoyens annule

les privilèges des nobles et des religieux et adopte

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

LA FRANCE EN CHIFFRES

Le dernier roi de France est exécuté en 1793. Depuis

La France est plus de 210 fois plus grande que le
Luxembourg. Elle est encore plus grande si l’on
rajoute les territoires français qui ne sont pas en
Europe. Ainsi, des territoires sur le continent américain (Guyane) appartiennent à la France, mais
aussi plein d’îles dans les océans du monde. La
plus lointaine, la Nouvelle Calédonie, est à plus
de 16.000 kilomètres de Paris. La France était
autrefois un pays qui occupait d’autres pays. Et
certains territoires sont restés français.

Voilà que tous les Français sont égaux devant la loi.
cette date, la France est une République. Cela veut
dire que des politiciens élus par le peuple prennent
toutes les décisions.

C’est pour se souvenir du début de la Révolution

française que la France a déclaré en 1880 le 14 juillet
comme fête nationale.

Impôt : De l’argent que des personnes doivent donner
à la commune ou à l’Etat.
Privilège : Un droit qu’une personne a et que d’autres
n’ont pas.
Noble : Quelqu’un qui appartient par naissance ou par
décision d’un roi à une classe sociale qui a certains
privilèges.

La France compte 67,5 millions d'habitants,
donc plus de 103 fois plus d’habitants que le
Luxembourg.
73 kilomètres: C’est la longueur de la frontière
entre le Luxembourg et la France. Elle va de
Rodange à Schengen.
La France est le pays du monde qui attire le plus
de touristes: 89 millions de personnes par an.

Scanne le code QR pour plus d'informations sur la France.
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ZEITUNG, RADIO ODER FILM

MELDET EUCH AN FÜR DIE MINI-REDAKTIOUN!
FOTOS: SCRIPT

Beim Piwitsch habt ihr die Qual
der Wahl: Wenn ihr Lust habt, mit
eurer Klasse ein journalistisches
Projekt zu starten, und euch
schon öfter gefragt habt, wie eine
Zeitung, eine Radioreportage oder
ein informativer Film zustande
kommen, dann seid ihr beim
Piwitsch genau richtig!
De Piwitsch wird von einem Team mit viel Erfahrung

Wir möchten euch dabei helfen, Medien sinnvoll zu
nutzen und bei euren Recherchen zuverlässige

Informationen zu finden. Wir zeigen euch, wie ihr

Informationen selbst überprüfen und anderen Menschen erklären könnt. Deswegen kommen wir gerne
zu euch in die Klasse, um euch bei der Arbeit an

euren eigenen Reportagen zu unterstützen. Ihr könnt
euch aussuchen, ob ihr lieber einen Artikel für die
Zeitung schreibt, einen kleinen Film dreht oder
eine Reportage für das Radio auf die Beine

stellt. Auf der Internetseite www.piwitsch.lu findet ihr
bereits einige Beispiele von Mini-Redaktiounen, die
wir am Anfang dieses Jahres begleitet haben.

in den Medien gemacht. Das sind wir, Anina, Claude,

Lust auf Medien? Fragt eure Lehrerin oder euren

verschiedenen Medien als Journalistin, Radiospre-

www.piwitsch.lu in der Rubrik „Unterrichts-

Francis und Nathalie. Wir haben alle jahrelang in

Lehrer und meldet euch über das Formular auf

cherin, Videojournalist und Chefredakteur gearbeitet

material“ an. Wir freuen uns auf eure Ideen und auf

tung, Radio oder Film blicken möchtet.

Das Piwitsch-Team

und freuen uns, wenn ihr hinter die Kulissen von Zei-
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eine spannende Medienarbeit mit euch!

Scanne den QR-Code, um auf die Anmeldungsseite zu gelangen.

DIE WELT DER BURGEN
EINE KLEINE AUSWAHL IN LUXEMBURG
Um die Gründung der Festung Luxemburg ranken sich zahlreiche Legenden. Die bekannteste ist die der Meerjungfrau
Melusina. Sie hatte den Graf Siegfried unter der Bedingung geheiratet, dass an einem Tag der Woche
niemand das Recht habe, sie zu sehen. Nach einigen Jahren begann die Eifersucht an Siegfried zu

KASEMATTEN
Seit Anfang Juni sind die Tunnel in den Festungsmauern
Luxemburgs renoviert.
Highlight Klang-Installation
Die Petruss-Kasematten erstrahlen in neuem Glanz. Es
wurden Lichtspiele und Sound-Effekte installiert.
Eintritt und Preise:
Erwachsene: 15 €; Studierende und Senioren: 12 €; Kinder
(4-12 Jahre): 7,50 €. Gratis-Eintritt für Kinder unter vier
Jahren. Eintrittskarten: über das Informationsbüro der
Stadt (LCTO) sowie über: www.luxembourg-city.com
Achtung: Die Aufenthaltsdauer in den Kasematten
beträgt höchstens 45 Minuten. Zur Erkundung der
Kasematten sollte man angemessene Schuhe und Kleidung tragen!

BEFORT
Gleich zwei Schlösser kann man in Befort inmitten der
Natur besichtigen. Nahe dem idyllischen Schlossweiher
erhebt sich die beeindruckende Mittelalterburg. Sie entstand zwischen 1050 und 1650. Nach großen Instandsetzungsarbeiten wurden die imposanten Ruinen 1932 der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht und gelten heute als
historisches Monument.
Wer um die Ecke geht, entdeckt das RenaissanceSchloss aus dem 17. Jahrhundert. Seine bemerkenswerte
Innenausstattung zeugt vom Zauber der Vergangenheit.
Das Schloss kann man nur mit Führung besichtigen.
Eintritt und Preise:
Geführte Besichtigungen: April bis November von
Donnerstag bis Sonntag um 11:00 und 16:00 Uhr; Ganzjährig Führungen auf Anfrage; Geschlossen: 24.-26. Dezember, 1. Januar, die zweite Woche Januar bis Karneval.
Infos auf: www.beaufortcastles.com

nagen; er blickte durchs Schlüsselloch und erblickte seine
Melusina mit einem Fischschwanz in der Badewanne! Er
hatte eine Nixe geheiratet. Überrascht stieß er einen Schrei
aus. Melusina erkannte, dass ihr Geheimnis entdeckt war.
Sie sprang aus dem Fenster auf den Bockfelsen und verschwand mit einem Donnerschlag.

BOURSCHEID
Mit ihrer Dreiecksform und einer Ringmauer mit elf Türmen
liegt die Burg Bourscheid 150m über dem Fluss Sauer. Sie
liegt im Ösling und ist die größte Burg Luxemburgs!
Besonders eindrucksvoll wirkt sie bei abendlicher Beleuchtung.
Öffnungszeiten:
Im Frühjahr ist sie vom 1. April bis 15. Oktober von 9:30 bis
18:00 Uhr geöffnet. Im Herbst ist die Burg vom 16. Oktober
bis zum 31. März von 11:00 bis 16:00 geöffnet.
Eintritt:
Erwachsene: 7€; Senioren (+65): 5 €; Studierende (13-25):
5 €; Kinder von 6-12 Jahren zahlen 4 €. Kleinkinder von 0-5
Jahren: Eintritt gratis. Audio-Tour (2 €) auf Anfrage.
Weitere Informationen über die Webseite:
www.castle-bourscheid.lu

KOERICH
Das Schloss Koerich liegt eingebettet in das kleine Tal des
Goeblinger Baches und ist ein typisches Flachlandschloss.
Mit seinem Wehrturm und seinen quadratförmig angeordneten Außenmauern bildet es mit der Barockkirche und
den alten Häusern Koerichs eine schöne Einheit.
Eintritt und Preise:
Das Schloss ist das ganze Jahr über (von montags bis
donnerstags von 9:00 bis 18:00 Uhr) geöffnet, außer wenn
Konzerte, Kinoabende oder das Mittelalterfest „Tempus
Mediaevale“ stattfinden (www.tempus.lu). Der Eintritt ist
gratis. Das nächste Mittelalterfest ist für den 17. und 18.
September 2022 geplant. Das Gelände ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet. In der Umgebung gibt es zahlreiche
Wanderwege und eine römische Villa (in Goeblingen).
Kontakt (über die Käercher Schlassfrënn):
E-Mail: ksf@vo.lu Webseite: www.ksf.lu

Magische Burgen ... gibt es übers ganze Land

Eintritt: gratis

ganze Jahr zugänglich

Die Burg ist das

Erwachsene: 15 €

Kinder: 7,50 €

von 10:00 – 20:30 Uhr

1. April - 30. September
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Erwachsene: 2,50 €

Kinder: 10 €

geöffnet

von 10:00 bis 18:00 Uhr

1. April - 30. September
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BOURSCHEID

ESCH-SAUER

Erwachsene: 7€

Kinder: 4€

geöffnet

von 9:30 bis 18:00 Uhr

1. April - 15. Oktober

De Piwitsch stellt ein paar vor.

verteilt und ihr könnt sie das ganze Jahr über besuchen.
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Person (Barz
ahlun

erforderlich

g vor Ort)

per Mail un
ter: info@vi
Weitere Info
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w.visitguttla
nd.lu

Anmeldung

Preis: 5€ pro

Eintritt: gratis

geöffnet

von 9:00 bis 18:00 Uhr

Montag - Sonntag

KENNT IHR TILL EULENSPIEGEL?

Erwachsene: 10 €

Kinder: 2,50 €

geöffnet

von 10:00 bis 18:00

1. April - 30. September

BEFORT

Personen ab 17: 5€

geöffnet - Kinder: 3€

von 10:00 bis 18:00

Montag - Sonntag

Die Figur wird oft als Narr mit Eule, Spiegel und Narrenkappe dargestellt. Es gab diesen Mann offenbar wirklich! Um 1300 soll er in Deutschland geboren worden
sein. Seine Mitmenschen ärgerte er so sehr, dass man
sich noch lange an ihn erinnerte.

Jeder kennt die Streiche der berühmten Figur aus den
Geschichten von Hermann Bote, die 1510 in Buchform
erschienen. Immer wieder spielt der Schelm mit dem
losen Mundwerk seinen Mitmenschen böse Streiche.

LAROCHETTE

KASEMATTEN

KOERICH
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USELDINGEN

Eintritt: gratis

geöffnet

von 8:00 bis 19:00

Montag - Sonntag

ESCH-SAUER
Die Ursprünge der Burg im Kanton Wiltz reichen ins Jahr
774 zurück. Die Burgfundamente stammen aus dem Jahr
927. Heute sind nur noch die Ruinen der einstigen Herrschaft von Esch-Sauer sichtbar. Die Burgruine ist das
ganze Jahr über frei zugänglich.
Infos:
Naturpark Öewersauer
Tel.: +352 89 93 31 - 1
E-Mail: info@naturpark-sure.lu
Weitere Infos unter: www.naturpark-sure.lu

LAROCHETTE / FELS
Die ersten Gebäude stammen aus dem 11. Jahrhundert
und befinden sich auf einer Landzunge aus Luxemburger
Sandstein. Sie überragen das Tal der Weißen Ernz, einem
Nebenfluss der Sauer. Ein Brand im Jahr 1565 ließ alle
Gebäude auf dem Gelände zu Ruinen werden. Das Haus
der Familie Créhange ist das einzige, das in den 1980er
Jahren vollständig restauriert wurde.
Infos:
E-Mail: info@visitlarochette.lu

USELDINGEN
Die ersten bekannten Besitzer waren Theobald von Useldingen und seine Frau Azeka. Mitte des 13. Jahrhunderts
starb ihre Dynastie aus. Johann von Rodemacher wurde
1415 neuer Burgherr, seine Familie verlor die Burg jedoch in
einem Krieg. Burg und Kapelle erlitten schwere Schäden.
In der Folge zerfiel die Burg. Sie wurde im 20. Jahrhundert
liebevoll restauriert.

Motiv-Weg zum Tasten für Menschen,
die nicht so gut sehen …
Rund um das Schloss sowie im Turmbereich der Burg
wurde unter der Schirmherrschaft der UNESCO ein Kulturweg für Menschen mit Seh-Einschränkungen geschaffen.
An 16 verschiedenen Stationen werden die historischen
Schätze rund um die Burg Useldingen vorgestellt. Der
Weg ist so angelegt, dass Menschen, die nicht so gut
sehen können, die Möglichkeit haben, die Schloss-Geschichte zu ertasten, zu hören und zu riechen.
Auf diesem Motiv-Weg, der voll in den Burgkomplex integriert ist, werden auch Tierarten aus der Gegend vorgestellt. Es gibt einen „Kräutergarten“, der allen Besuchenden erlaubt, verschiedene Pflanzen und Kräuter mit allen
Sinnen zu entdecken.
Weitere Informationen über die Webseite:
www.useldeng.lu - Rubrik „Tourisme et loisirs“

Webseite: www.chateaularochette.lu

Bergfried

VIANDEN
Das vom 11. bis 14. Jahrhundert auf den Fundamenten
eines römischen Kastells erbaute Schloss Vianden im
Nordosten des Landes ist eine der schönsten Ritterburgen
aus der romanischen und gotischen Zeit in ganz Europa.
Öffnungszeiten: Das Schloss ist von November bis
Februar von 10:00 bis 16:00 Uhr, im März und Oktober von
10:00 bis 17:00 und vom 1. April bis 30. September von 10:00
bis 18:00 geöffnet.
Eintritt: Erwachsene: 10 €, Studierende: 5 €, Kinder von
6-12 Jahre bezahlen 2,50 €. Bei einer Gruppe ab 15 Personen oder einer geführten Besichtigung liegt der Kindertarif
bei 2 € pro Kind. Ein Audioguide ist für 2 € an der Kasse
erhältlich, auch fürs Handy. Anmeldung für Führungen per
Mail, unter: caisse@castle-vianden.lu
Weitere Informationen unter: www.castle-vianden.lu

Wusstest du, was diese Wörter
rund um Burgen bedeuten?

Der Ausdruck (volkstümlich auch Burgfried) bezeichnet den
unbewohnten Hauptturm (Wehrturm) einer mittelalterlichen
Burg. Seit dem 12. Jahrhundert wurden viele Burgen in Mitteleuropa mit einem solchen Turm ausgestattet.
Burggraben

Dies ist ein Graben vor einer mittelalterlichen Burg, der die
Annäherung an die Burg verhindert. Der künstlich angelegte
Graben kann das Burgareal vollständig umschließen oder
teilweise an besonders gefährdeten Stellen von der Umgebung abriegeln. Durch den Graben wurden Angreifer daran
gehindert, unmittelbar an das Tor oder die Mauer zu
gelangen.
Pechnase

Als Pechnase bezeichnet man einen kleinen, nach unten
offenen Vorbau am Tor und an der Ringmauer mittelalterlicher Burgen zum Ausgießen von siedendem Pech über die
Angreifer.
Minnesänger

Als Minnesang bezeichnet man Lieder und Gedichte aus
dem Mittelalter, in denen es um die „Minne“, die Liebe, geht.
Die ersten Minnelieder entstanden um 1160 in Deutschland
und vor allem auch in Österreich. Sänger zogen von Burg zu
Burg und trugen diese Lieder dort vor.
Sandstein

Sandstein ist ein Gestein mit einem Anteil von mindestens
der Hälfte (50 Prozent) Sandkörnern. Diese bestehen aus verschiedenen Mineralien, meistens jedoch aus Quarz.

SPORT, TECHNIK UND CHEMIE

ENTDECK DÄI BERUFF

Kraulen, Tauchen und Brustschwimmen: Das alles und mehr lernst

du im Schwimmunterricht. Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer bringen dir bei, wie du dich im Wasser sicher bewegst. 1 Das

ist aber nicht ihre einzige Aufgabe im Schwimmbad. Sie kümmern
sich auch darum, dass das Schwimmbad gut funktioniert. Ein
Schwimmbad ist nämlich nicht einfach ein Loch im Boden, das

man mit Wasser auffüllt. Es ist vielmehr eine komplizierte Maschine mit vielen Rohren, Filtern und technischen Geräten. Das alles

1

muss regelmäßig überprüft werden, damit zum Beispiel
die Temperatur im Schwimmbad stimmt. 2

Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer

FOTO: SCRIPT

müssen die Anlage auswendig kennen.
Sie müssen aber auch kontrollieren, ob

das Wasser, in dem du schwimmst, nicht
schmutzig ist.

DIE WASSERQUALITÄT IM BLICK
Das kann man mit bloßem Auge nicht sicher erkennen.

Deshalb nehmen sie mehrmals am Tag Wasserproben 3 im

2

Schwimmbecken und überprüfen den Chlorgehalt und den

pH-Wert. Befinden sich diese Werte nicht im erlaubten Bereich,
bedeutet das, dass die Qualität des Wassers nicht gut genug

FOTO: SCRIPT

ist. Dann muss das Schwimmbad vielleicht geschlossen werden,
weil den Menschen, die sich im Wasser aufhalten, schlecht

werden kann. Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer müssen
deshalb bei ihrer Ausbildung viel über Chemie lernen. So können
sie helfen zu vermeiden, dass schädliche Gase entstehen. In
diesem Beruf muss man sportlich sein, sich aber auch für

Wissenschaft und Technik interessieren. Vor allem aber muss
man gerne anderen Menschen etwas beibringen wollen. Der

3

Piwitsch hat die Schwimmlehrerin Luisa Dahner besucht. Sie hat
ihren Beruf gewählt, weil sie gerne mit Kindern arbeitet.

Drei Jahre lang dauert die Ausbildung zur Schwimmlehrerin

oder zum Schwimmlehrer. Die Auszubildenden gehen in dieser
Zeit an einigen Tagen in der Woche zur Schule und arbeiten an
den anderen Tagen im Lehrbetrieb. Am Ende ihrer Ausbildung

erhalten sie einen Gesellenbrief. Für ein Meisterdiplom muss man
die Ausbildung noch einmal um drei Jahre fortsetzen.

Das muss man dann meistens neben seiner täglichen Arbeit

machen. Ist man Meisterin oder Meister, hat man mehr berufliche
Möglichkeiten – zum Beispiel sein eigenes Schwimmbad zu
eröffnen!

Scanne den QR-Code, um mehr über den Beruf zu erfahren!

FOTO: SCRIPT

Chlor: Die chemische Substanz dient im
Beckenwasser zur Desinfektion. Sie tötet
nämlich Bakterien und Viren.
pH-Wert: Durch diesen Wert wird gemessen, wie sauer oder alkalisch eine
Flüssigkeit ist. Ist der Wert zu hoch
oder zu niedrig, können Reizungen von
Augen oder Schleimhäuten die Folge
sein. Außerdem ist ein falscher pH-Wert
schlecht für die Haut und die Desinfektionswirkung von Chlor nimmt deutlich
ab.
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D'MINI-REDAKTIOUN

EISCHEN

DER LANGE WEG DER FLUCHT
FOTOS: CYCLE 4.2-KLASSEN, EISCHEN

Wie Cycle 4.2-Klassen aus Eischen
Radio-Interviews mit Geflüchteten
machten.

haben von allen Arbeitsschritten Fotos gemacht.
Beim ersten Besuch der Piwitsch-Redaktion war

auch ein Team vom RTL Fernsehen dabei, die selbst
eine Reportage über den Piwitsch und die „Mini-Re-

Als unsere Lehrerinnen Corinne und Annette uns

daktioun“ gedreht haben. Danach haben wir uns

machen, haben wir uns ein Thema ausgesucht. Der

Geflüchteten und für Goran ausgedacht und auf-

vorgeschlagen haben, eine Radioreportage zu

zusammen als erstes Fragen für die ukrainischen

Ukrainekrieg hat uns sehr beschäftigt.

geschrieben.

Goran, der Vater eines unserer Schulkameraden ist

Am 10. Mai hatten wir einen Termin mit Goran,

dort eine Mutter, Tatiana, und ihre beiden Töchter,

konnten mit den Interviews loslegen. Danach

nahe an die ukrainische Grenze gefahren, um von

Tatiana, Masha und Dasha vereinbart, und

Masha und Dasha, mit nach Luxemburg zu bringen.

haben wir alle Fragen und Antworten aufmerksam

Am Tag nach der Entscheidung zum Thema sind

Nathalie, Anina und Claude von der Zeitung De Piwitsch zu uns in die Klasse gekommen. Sie haben

uns gezeigt, wie eine Radioreportage aufgenommen

angehört, und uns die ausgesucht, die wir in die Re-

portage einbauen wollten. Eine unserer Mitschülerinnen kann selbst Russisch, sie hat alle Antworten von
Tatiana und ihren Töchtern übersetzt.

und eine Zeitung hergestellt wird. Danach wurden

Die Cutter bekamen das Tonschneideprogramm

eine eigene Aufgabe hatten. Unter uns waren

senden Texte geschrieben. Dann mussten die Texte

Mannschaft, die für diesen Text verantwortlich

gezeichnet und geschnitten, und die Reportage zu-

wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt, die jeweils

noch einmal erklärt, und die Texter haben die pas-

Reporter, Cutter, Fotografen, Texter, und eine

und die Übersetzungen der Antworten noch auf-

war: das Making-of-Team.

sammengesetzt werden.

Alle bekamen ihre Aufgaben erklärt, und wir konnten

Die Klassen aus dem Cycle 4.2 von

mit der Arbeit anfangen. Wir vom Making-of-Team
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Annette Wagner und Corinne Spoden aus Eischen

Scanne den QR-Code, um dir die Radioreportage anzuhören!

DER WOLF IST ZURÜCK MUSS MAN ANGST HABEN VOR DEM RAUBTIER?
FOTO: : LEX BRAUN

BONNEWEG

D'MINI-REDAKTIOUN

In Luxemburg wurde der letzte Wolf am 24. April

dass der Wolf schrecklich und böse ist, und sie haben

es keine Wölfe mehr in Luxemburg. Auch in unseren

Menschen an, solange sie ihm nichts tun. Wölfe sind

1893 in der Nähe von Olingen getötet. Seitdem gab
Nachbarländern war der Wolf viele Jahre lang ausge-

rottet. Doch heute stehen die Wölfe unter Naturschutz,
deswegen kehren sie wieder in unsere Gegenden zu-

rück. In Luxemburg wurde die erste Spur eines Wolfs
2017 gefunden. Am 11. Januar 2022 wurde dann bei

Wincrange das erste Foto von einem Wolf in Luxemburg gemacht.

Noch hat man kein Wolfsrudel gefunden, das fest in Luxemburg lebt, aber es ist sehr gut möglich, dass in den

nächsten Jahren wieder Wölfe fest in Luxemburg leben
werden. Der Wolf ist eigentlich sehr wichtig für die

Natur, denn er sorgt für ein Gleichgewicht im Wald,

indem er Tiere tötet und frisst. Dadurch gibt es nie zu

viele Tiere einer Art. Darum steht der Wolf auch unter
Naturschutz, und wenn ein Mensch einen Wolf tötet,
muss er Strafgeld zahlen. Viele Menschen denken,

Angst vor ihm. Doch in Wirklichkeit greift der Wolf keine
scheu und haben Angst vor Menschen. Trotzdem

freuen sich nicht alle Menschen über die Rückkehr des
Wolfs. Wölfe fressen zwar vor allem wilde Tiere, aber

sie fressen auch manchmal Nutztiere, wie z.B. Schafe

oder Hühner. Bauern und Schäfer sind nicht froh, wenn
der Wolf ihre Tiere frisst, denn sie brauchen die Tiere,
weil sie uns: Milch, Fleisch und Fell geben. In Luxem-

burg bekommen die Bauern deshalb Hilfe, damit ihre

Tiere nicht gefressen werden: Es gibt Hunderassen die

Haustiere und Nutztiere vor dem Wolf beschützen. Auch
Elektrozäune können den Wolf von Nutztieren fernhal-

ten. Wir Menschen müssen lernen mit den Wölfen zu
leben und keine Angst vor ihnen zu haben. Deshalb

sollten wir uns vor allem gut über sie informieren und
dann können wir ve0rsuchen, gut mit ihnen zusammenzuleben.

Die Cycle 4.1-Klasse von Lex Braun aus Bonneweg

STECKBRIEF WOLF

Man schätzt, dass 2020 etwa so viele Wölfe in Luxemburgs Nachbarländern und
den Niederlanden lebten
GRAFIK: FOTO-TEAM, FOTO RECHTS: SHUTTERSTOCK

Lebenserwartung: 10-13 Jahre
Gewicht: Männchen: 35-67kg;
Weibchen: 27-50kg
Länge: Männchen: 100-140 cm ,
Weibchen: 97-124 cm; Höhe: bis
zu 1 m
Tragezeit: 9 Wochen
(63 Tage)
Fellfarbe: grau mit rötlichen,
gelblichen oder bräunlichen
Tönungen
Ernährung: Vor allem Säugetiere, aber auch Insekten, Aas und
Früchte
Gebiss: 42 Zähne
Verbreitung: Europa,
Nordamerika und Asien

Du willst mehr über den Wolf erfahren? Die Klasse hat dafür sogar den Wolfsexperten
Dr. Laurent Schley interviewt. Auch das Making-of des Artikels findest du online.
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ZESUMME KACHEN

LAMAS, KÜHE UND BRENNNESSELN
Na, habt ihr schon einmal Brennnessel-Chips

kann zu verschiedenen Gerichten verarbeitet

Die „Mini-Käch“ wissen jetzt, wie das geht! An einem

knackigen Salat mit Radieschen, die die Kinder im

gemacht? Oder selbst Brennnesselsuppe gekocht?
Morgen auf dem Hof „An Hecken“ in Hobscheid

lernten sie zuerst die Lamas Lotto und Fiffi ken-

nen. Danach ging es über den Fluss Eisch in einen

werden. Zum Mittagessen gab es außerdem einen
Bio-Gemüsegarten des Hofs ernten konnten. Schaf
Lori hat die Arbeiten streng überwacht!  

Milchkuhbetrieb. Dort erfuhren die Kinder, dass es

eine „Küche“ für Kühe gibt, sie sahen, wo das Futter

für die Tiere gemischt wird und dass viele Roboter im
Einsatz sind, die das Futter in den Stall transportie-

ren. Es gibt sogar einen Roboter, der die Kühe melkt.
Der Höhepunkt des Tages war aber die gemeinsa-

me Vorbereitung und Zubereitung des Mittagessens.
FOTO: SCRIPT

Die Kinder lernten dabei viel Neues über Pflan-

zen, auch über die Brennnessel. Die piekst (oder

„brennt“) zwar – aber nicht, wenn man sie richtig
anfasst. Sie enthält viele gesunde Nährstoffe und

Scanne den QR-Code, um dir anzusehen, wie die „Mini Käch“
gearbeitet haben!

ALLEZ HOPP!

SICHER MIT DEM FAHRRAD DURCH DEN SOMMER
Sommer, Sonne, Spaß! Die Ferien eignen sich ganz

dir so das Leben retten. Das Team von Bicycool hat

Beispiel Radfahren. Aber ist dein Fahrrad wirklich fit

nach vorne in Fahrtrichtung, fahr nie zu schnell, halte

besonders gut für sportliche Aktivitäten, zum

für die Straße? Kontrolliere alles genau, damit dein
Rad auch dem Gesetz entspricht. Laut Verkehrs-

ordnung („Code de la Route“) muss nämlich jedes

Rad folgende Ausstattung haben: eine Klingel, zwei
voneinander unabhängige Bremsen (eine vorne
und eine hinten), ein weißes Licht vorne (3 Watt

stark), mindestens zwei Reflektoren pro Rad, Re-

flektoren an jedem Pedal (oder an den Schuhen),
einen roten Reflektor hinten und ein rotes Licht

hinten. Diese Dinge sind wichtig, damit du von den

einige Tipps für sicheres Radfahren: Schau immer

deine Füße immer fest auf den Pedalen und die Finger in Bremsbereitschaft. Vergiss nicht, zu überprü-

fen, ob die Sattelhöhe richtig eingestellt ist und alles
am Rad gut funktioniert, bevor du losfährst!
Sattel- und Lenkerhöhe
eingestellt?
Reflektoren ok?

Funktioniert die
Beleuchtung?
Bremsen
gecheckt?

anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern
bei jedem Wetter gut gesehen wirst.

Auch helle Kleidung macht besser sichtbar und

trägt so zu deiner Sicherheit bei. Ein Helm ist zwar
letzungen am Kopf schützen, wenn du stürzt, und
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Kette und Übersetzung
gecheckt und geölt?

Reifen aufgepumpt?
dpa-Kindergrafik 005802

QUELLE: DPA

nicht obligatorisch, aber er kann dich vor Ver-

MENG ËMWELT

WIE AUS DEM „MËLLERDALL“ EIN WELT-GEOPARK WURDE
Im Osten Luxemburgs gibt es eine Region, die

Mitarbeitern des Natur- & Geopark Mëllerdall, der

Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Fisch-

auch ein internationaler Geopark. Weil die Gegend

„Mëllerdall“ heißt. Dazu gehören die elf Gemeinden
bach, Heffingen, Larochette, Nommern, Rosport-

Mompach und Waldbillig. Die Region heißt so, weil
dort früher an vielen Bächen Mühlen standen. In

ihnen wurde das Getreide von den Feldern zu Mehl
gemahlen. Das „Mëllerdall“ hat eine einzigartige

Landschaft. Man kann dort beeindruckende Felsen
entdecken. Sie sind vor vielen Millionen Jahren im

2016 gegründet wurde. Seit April 2022 ist die Region
Felsformationen wie den Luxemburger Sandstein

hat, die es so sonst nirgends gibt. Deshalb hat die

UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaften und Kultur, das „Mëllerdall“

in ihre Liste der Geoparks aufgenommen. Auf dieser
Liste stehen jetzt 177 Geoparks in 46 Ländern.

Meer entstanden. Es gibt auch viele Wälder und ein
paar Burgen. Das „Mëllerdall“ ist deshalb schon seit

langem sehr beliebt bei Wanderern und überhaupt
bei Personen, die die Natur lieben. Viele Tausend

Menschen leben dort, viele andere kommen jedes
FOTO: ULI FIELITZ

Jahr zu Besuch. Alle werden dazu eingeladen, die
Besonderheiten der Gegend zu schützen und die

Region zu verbessern. Denn sie ist einzigartig auf der
Welt. Dazu bekommen die Menschen Hilfe von den

DENG STËMM ZIELT
AB IN DEN URLAUB

In Kürze beginnen die Sommerferien. Höchste Zeit sich

hatten sehr lange und harte Arbeitstage, oft auf Kosten

während der Sommermonate Schulferien hast?

Gewerkschaften und forderten ein Recht auf arbeits-

zu erholen! Doch wie kommt es überhaupt, dass du

Schulferien, so wie du sie heute kennst, gibt es vergleichsweise erst seit kurzer Zeit. Lange war es üb-

lich, dass Kinder und Jugendliche während der Ferien

arbeiten mussten. Viele Kinder mussten den Eltern auf
den Bauernhöfen bei der Ernte helfen oder wurden

sogar auf fremde Höfe geschickt, um dort zu arbeiten.
Urlaub zu machen, war nur sehr wenigen Menschen

ihrer Gesundheit. Daraufhin organisierten sie sich in

freie Tage. Doch erst 1926 wurde in Luxemburg das

erste Gesetz verabschiedet, das jeder arbeitenden

Person einen Anspruch auf mindestens vier Urlaubstage im Jahr garantierte; dies sogar bezahlt! Heute

stehen in Luxemburg allen Arbeitnehmern und Arbeit-

nehmerinnen mindestens 26 Tage bezahlten Urlaub im
Jahr zu.

gewährt. Denn auch die Erwachsenen konnten nicht
einfach freinehmen!

Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bestimmte die soWort ist gemeint, dass zunehmend in Fabriken ge-

arbeitet wurde, wo die Menschen nur noch für einzelne
Arbeitsschritte verantwortlich waren. Anfangs wurden
auch Kinder dort eingestellt, zum Beispiel in der Produktion von Stoff. Mit der Industrialisierung Ende des

18. Jahrhunderts kam die Fabrikarbeit. Viele Menschen

Scanne den QR-Code, um mehr über das Thema zu erfahren!
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FOTO: SHUTTERSTOCK

genannte Industrialisierung die Arbeitswelt. Mit dem

WËSSENSWÄERT

STROM IM HIMMEL? WIE KOMMT'S?
Damit es am Himmel blitzt, braucht es erst einmal
feuchte Luft. Die wird von der Sonne erwärmt und

steigt nach oben, wo es kälter ist. Dort kühlt sich die
Luft wieder langsam ab, und es bildet sich Wasserdampf. So wie es im Badezimmer nach der Dusche

passiert: Fenster und Spiegel sind mit Wasserdampf
FOTO: DPA

beschlagen.

Aus dem Wasserdampf bildet sich im Himmel eine
Wolke. In der Wolke wirbeln elektrisch geladene

Eiskristalle und Wassertropfen durcheinander. So
entsteht eine elektrische Spannung in der Wolke.

extrem heiß. Deswegen leuchtet der Blitz so hell, und

Wird diese Spannung zu groß, entlädt sie sich in

die Temperatur im Kanal liegt bei bis zu 30.000 Grad

einem Blitz. Dann fließt eine riesige Menge elektri-

Celsius, das ist tausendmal heißer als ein warmer

scher Strom über den Himmel.

Sommertag. Die Luft dehnt sich durch die Hitze ex-

plosionsartig aus, und daraus entsteht das typische

Geht der Blitz von Wolke zu Wolke, hören wir keinen

Geräusch: der Donner.

Donner, und nennen das Phänomen Wetterleuchten.

Trifft der Blitz aber auf die Erde hören wir Donner: der

Quelle: DPA

Weg vom Blitz im Himmel zur Erde, der Blitzkanal, wird

Du willst mehr über Blitz und Donner wissen? Dann scanne den QR-Code!

START UP

KAUGUMMI, JOBS UND HUNDEKUCHEN
Kennst du die „Mini-Entreprises“? Vielleicht hast du

lichen, biologisch abbaubaren Zutaten her. „Jonkjob.

Einkaufszentrum Verkaufsstände organisierten. Das

Schuman“ hat eine Internet-Plattform aufgebaut,

ist Teil ihrer Aufgabe, wenn sie am Programm der

„Mini-Entreprises“ teilnehmen. Dieses Programm der
Vereinigung „Jonk Entrepreneuren“ richtet sich an
Schülerinnen und Schüler zwischen fünfzehn und

neunzehn Jahren, die gemeinsam ein Schuljahr lang
ein kleines Unternehmen aufbauen möchten. Dabei
werden sie von Profis begleitet und müssen auch

viel lernen. Aber am wichtigsten ist, eine gute Idee

zu haben, was sie herstellen und verkaufen möchten. In diesem Schuljahr haben 96 Teams aus 23
Gymnasien beim Programm „Mini-Entreprises“

mitgemacht. Sechzehn schafften es ins Finale und
drei aufs Podium. Die Gewinnerinnen und Gewinner
kommen aus dem „Lycée Aline Mayrisch“: das Team
„Citygum“. Die Firma stellt Kaugummi aus natür-
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lu“ kam auf Platz 2. Das Team aus dem „Lycée Robert
auf der Leute Jobs für Studentinnen und Studenten
ausschreiben können. „Bellogg’s“ wurde von einem

Team aus dem „Lycée Michel Lucius“ gegründet und

produziert Hundekuchen aus biologischen und lokalen Zutaten.  

Scanne den QR-Code, um mehr über die „Mini-

Entreprises“ und die Gewinnerteams in diesem Jahr
zu erfahren!

FOTO: : JONK ENTREPRENEUREN

schon einmal Schulklassen gesehen, die in einem

Du willst mehr über das Programm „Mini-Entreprises“ und die
Gewinnerteams erfahren? Dann scanne den QR-Code!  

MEDIE VUN A BIS Z

MIT EINEM BILD ZUM NACHDENKEN BRINGEN
Carlo Schneider hat seine Leidenschaft, das Zeich-

Erst macht er eine Bleistiftzeichnung, dann nimmt

hauptberuflich Karikaturist für Medien. Eine Karikatur

Aquarellfarben, um das Bild fertig zu malen.  

nen und Malen, zu seinem Beruf gemacht. Er ist

ist ein witziges Bild. Meist werden verschiedene

Eigenschaften der Personen, die darauf zu sehen

sind und die es wirklich gibt, ziemlich übertrieben

er Tinte, um die Konturen zu zeichnen, und am Ende

Scanne den QR-Code, um mehr über den Beruf des
Karikaturisten zu erfahren!

dargestellt. Aber eine Karikatur kann auch ein sehr
ernstes Thema behandeln. Der Zeichner steht also

vor der Herausforderung, mit seinem Bild Menschen

zum Lachen, aber auch zum Nachdenken zu bringen.
Carlo Schneider malt fast täglich Karikaturen für

luxemburgische Zeitungen, aber auch für Medien
auf der ganzen Welt.

Dem Piwitsch erzählte er, wie er als kleiner Junge

schon gerne zeichnete, wie er später Landschaften

FOTO: SCRIPT

malte und dann zuerst im RTL-Fernsehen Karikaturen
auf das Blatt brachte, bevor er für Zeitungen arbei-

tete. Carlo Schneider hat auch erklärt, wie er auf die

Ideen für seine Bilder kommt und wie er sie anfertigt:

KNIWWELKËSCHT
JONGLIERBÄLLE SELBER BASTELN
Die Clowns Jac und Joe vertreiben sich gerne die Zeit mit Jonglieren. Dazu
braucht man zwei oder mehr Bälle, die nach einander in die Höhe geworfen und wieder aufgefangen werden. Natürlich muss Jonglieren geübt
werden. Auf www.piwitsch.lu gibt es ein Video mit Clown Joe, der dir zeigt
wie du Jonglieren üben kannst. Anfangs kannst du mit zu einer Kugel zusammengeknülltem Papier jonglieren. Oder mit anderen runden Dingen die

nicht kaputt gehen, wenn sie runterfallen. Du kannst dir aber auch aus Luftballons, etwas Sand, und mit Hilfe einer leeren Plastikflasche deine eigenen
Jonglierbälle basteln. Wir zeigen dir wie das geht. Du brauchst: Ein paar
große, robuste Luftballons; eine leere Plastikflasche, einen Cutter, ein
paar Handvoll feinen Sand; einen kleinen Ast; eventuell eine Schere.

Zuerst schneidest du die Plastikflasche über dem Boden ein, so dass sie wie
ein Trichter funktioniert. Stülpe dann den Luftballon über die Flaschenöffnung (da wo du sonst aus der Flasche trinken würdest). Fülle dann Sand in

die große Öffnung der Plastikflasche. Wenn der Sand trocken ist, rieselt er
leichter in den Luftballon. Du kannst mit einem kleinen Ast den Sand vorsichtig in den Luftballon drücken. Wenn für dein Gefühl genug Sand im Luftballon drin ist ziehst du ihn vorsichtig vom Flaschenhals ab, und verschließt
ihn mit einem Knoten. Fertig ist dein erster Jonglierball.
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PIWIFUN
DAS KERZEN-RÄTSEL

Laura hat zu einem
Gartenfest eingeladen.
Um eine tolle
Beleuchtung zu schaffen,
will sie Kerzenleuchter
benutzen mit zwei, drei
oder vier Kerzen.
Laura benutzt
mindestens einen
Kerzenleuchter jeder
Sorte. Am Ende stellt sie
fest, dass sie insgesamt
20 Kerzen auf die
Leuchter verteilt hat.
Wie konnte Laura
die 20 Kerzen auf die
Leuchter verteilen?
Gebt alle Möglichkeiten
an, mit genauer
Anzahl jeder Sorte von
Kerzenleuchtern.

DIE WITZE-ECKE

Eine Frau geht mit ihrem Kind über die Straße ohne
Zebrastreifen. Ein Polizist kommt und fragt: „Ist das Ihr
Ernst“?
Die Frau antwortet: „Nein, das ist mein Paul“!

(Von SOFIA, 11 Jahre)
„Warum sind wir keine Bienen?“, fragt Lana. Die
Lehrerin antwortet: „Weil ihr nicht gut rechnen könnt!“

(Von Lana, 10 Jahre)
Zwei Männer sitzen auf einer Bank und diskutieren.
„Meine Frau will mit mir über mein kindisches
Verhalten reden“, sagt der eine. „Kindisches
Verhalten?“, fragt der andere, „warum hast du nicht
schon längst mit deiner Frau gesprochen“? „Na, sie
hat das Geheimwort, mit dem sie in meine Kissenburg
kommt, noch immer nicht herausgefunden“.

(Von Yann, 12 Jahre)
Du kennst gute Witze?
Dann schreibe an: piwitz@piwitsch.lu

MALE UND GEWINNE!
DAS KERZEN-RÄTSEL

Male alle Piwitsch-Maskottchen aus und sende uns Fotos deiner Bilder per E-Mail. Dann kommst du
nämlich in die Auslosung und kannst ein Piwitsch-Kit gewinnen, bestehend aus einem Stoffsack,
einem Bleistift, einem Lineal, einem Schreibblock und einem reflektierenden Aufkleber. Die fünf
Gewinner werden Anfang September bekannt gegeben. Die Adresse lautet: team@piwitsch.lu.
Vergiss nicht, deine eigene Adresse anzugeben, damit wir dir das Piwitsch-Kit schicken können. Die
Piwitsch-Maskottchen zum Ausdrucken findest du auch auf www.piwitsch.lu
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