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LIEBE KINDER,

Roboter gibt es mittlerweile in vielen 
Bereichen, ob zu Hause als Mähroboter 

oder in der Industrie als starke Helfer 
für anstrengende oder gefährliche 
Arbeiten. Die Geschichte der modernen 
Robotik begann vor etwa 60 Jahren. 

Der Mensch träumt jedoch schon viel 
länger von Maschinen, die ihm dienen. 
De Piwitsch erzählt, wie aus einem Traum 
Wirklichkeit wurde und was Mondroboter 
mit Luxemburg zu tun haben.

Außerdem hat De Piwitsch in euren 
Mülltonnen gewühlt und einige interessante 
Dinge entdeckt. Denn Müll ist nicht gleich 
Müll, sondern oft eine wertvolle Ressource, 
die wiederverwertet werden kann. De 
Piwitsch ist deinem Abfall gefolgt und 
hat herausgefunden, was damit passiert, 
nachdem die Müllabfuhr ihn abgeholt hat.

Ab dieser Ausgabe kannst du in jedem 
Piwitsch eine Erzählung lesen. Ab Seite 
17 erzählt die Schriftstellerin Anja Di 
Bartolomeo, warum Lili Donnerstage hasst 
und was es mit einem kopflosen Einhorn auf 
sich hat. Du kannst dir die Geschichte sogar 
anhören. 

Die Piwitsch-Mini-Redakteure beschäftigten 
sich mit Robotern und wurden sogar von 
ihnen „angegriffen“. Hast du Lust, an einer 
Mini-Redaktioun teilzunehmen? Auf Seite 23 
findest du Erklärungen, wie dein Lehrer oder 
deine Lehrerin deine Klasse anmelden kann.

DAS PIWITSCH-TEAM  

WÜNSCHT VIEL SPASS.

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
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K L ATZ E N

W I C K E N

Méi schéin a manner geféierlech ass, wann d’Kanner 
am Schnéi spillen an zum Beispill Schnéimännercher 
bauen oder eng Schnéiballschluecht maachen.  
Da geheie se mat Schnéiklatzen.

 

Klatz ass en eelert Wuert fir eppes, wat ee mat den 
Hänn zesummegedréckt huet. Klatze kënnen awer 
och aus Holz sinn, zum Beispill beim Keelespill. 
D’Kugelen, mat deenen ee muss d’Keele geroden, fir 
datt se ëmfalen, nennt ee Klatzen.

Och d’Äerdkugel gouf alt als Klatz bezeechent an 
heiansdo héiert een nach, datt ee seng Klatz wéi 
huet, dann huet deen de Kapp wéi. Dann hëlleft 
vläicht en Trëppeltour an der frëscher Loft, egal ob 
et schneit oder net ...

Bléist de Wand de Schnéi op e Koup, schwätzt ee vu 
Wicken oder vu Schnéiwicken. Dora kann den Auto 
och emol stieche bleiwen. 

Als Wick bezeechent 
een awer och de  
Fuedem, un deem 
een eng Käerz ufänkt.

FOTO: Andrei Stepanov /Shutterstock

KLATZEN A WICKEN
Déi eng freeë sech, wann et schneit, déi aner si genervt. 
Mam Schnéi kann ee sech nämlech ameséieren, e kann 
engem awer och d’Liewe schwéier maachen.

W ATG E L I FT ?W ATG E L I FT ?

FOTO: Renko Aleks /Shutterstock

BILD: Archv /Shutterstock
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Woher kommt das Wort  
„Roboter“?
Der Begriff „Roboter“ stammt ursprünglich nicht 
aus der Wissenschaft oder der Technik, sondern 
aus der Literatur. Der tschechische Schriftsteller 
Karel Čapek benutzte 1920 als Erster das Wort 
„Roboter“ in einem seiner Theaterstücke. „Robota“ 
heißt auf Tschechisch „Zwangsarbeit”. Čapeks 
Roboter waren frei erfundene, künstliche Arbeiter, 
die menschliche Arbeit übernehmen sollten. Ein 
weiterer Schriftsteller, der Amerikaner Isaac Asimov, 
war in den 1950er Jahren vor allem für seine 
Science-Fiction-Geschichten bekannt. Viele seiner 

Bücher handeln von Robotern. Zu dieser Zeit 
wurden die erfundenen Geschichten ein 

Stück weit zur Wirklichkeit: Die ersten 
richtigen Roboter wurden gebaut.

Was ist eigentlich ein 
Roboter?
Wegen der Geschichten aus den 
Büchern verstand man lange Zeit 
unter Robotern vor allem technische 
Apparate, die den Menschen 
irgendwie glichen. Bekannte 
Beispiele sind der etwas schusselige 
C3-PO aus den Star Wars-Filmen 
oder der bösartige Terminator aus 
den gleichnamigen Action-Filmen. 
Die Realität sieht aber ganz 
anders aus. Die meisten Roboter 
gleichen heutzutage eher einem 
mechanischen Arm. Roboterarme 
helfen dem Menschen bei der Arbeit 
oder übernehmen sie sogar ganz. 
Mit einem Computerprogramm 
wird festgelegt, welche Aufgabe 
die Roboter erledigen sollen. Weil 
man das immer wieder neu 
programmieren kann und weil sich 
Roboter oft umbauen lassen, können 
sie viele verschiedene Aufgaben 
erledigen. Das Wissen, wie man 
Roboter baut und programmiert, 
nennt man Robotik.

R O B O T E R R O B O T E R 
MASCHINEN, DIE 
DIENEN
Schon die alten Griechen stellten sich Roboter 
vor, die den Göttern zur Hand gingen. Seit jeher 
fasziniert die Idee von Maschinen, die den Men-
schen anstrengende, gefährliche oder langweilige 
Arbeiten abnehmen. In den 1950er Jahren kam der 
wissenschaftliche Durchbruch. Seither sind Roboter 
aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Welche Arten von 
Robotern gibt es?

Es gibt viele Sorten von Robotern. 
Sie werden zum Beispiel bei der 

Produktion von Autos eingesetzt. 
Autoroboter schweißen Teile zusammen. Sie erledigen 

Arbeitsschritte, die sehr oft ausgeführt werden müssen und 
für die man viel Kraft braucht. Roboter findet man aber nicht 

nur in Fabriken, sondern auch zu Hause. Es gibt Mähroboter für 
den Rasen oder Staubsaugerroboter, die selbstständig über 
den Boden fahren. In Krankenhäusern helfen Medizinroboter den 
Chirurgen bei komplizierten Operationen. Dann gibt es noch 
den sogenannten Roboterhund, der bei einer für den Menschen 
sehr gefährlichen Aufgabe helfen kann: dem Entschärfen von 
Bomben. Auf Seite 6 erfährst du mehr über einen speziellen 
Mondroboter – der ist sogar „made in Luxembourg“! Aber sind 
eigentlich alle Maschinen Roboter? Nein. Ein Geldautomat 
zum Beispiel ist kein Roboter, sondern eben ein Automat. Das 
ist eine Maschine, die nur eine spezielle Aufgabe durchführen 
kann und nicht verschiedene Aufgaben hintereinander. Auch 
Getränkeautomaten oder Kaffeemaschinen sind Automaten, 
keine Roboter.

UNRT-
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Wann wurde der 
erste Roboter  
gebaut?
Der erste richtige Roboter wurde 
1959 von den Amerikanern George 
Devol und Joseph Engelberger 
gebaut. Joseph war übrigens ein 
großer Fan von Isaac Asimovs 
Geschichten. Mit der Erfindung 
des Unimate-Roboters wurde 
aus Science-Fiction Wirklichkeit. 
Unimate konnte bereits 200 
verschiedene Aufgaben ausführen. 
Eingesetzt wurde er beim 
Autohersteller General Motors, 
zum Beispiel zum Schweißen oder 
Lackieren von Autos.

GLOSSAR:
Science-Fiction: Literatur, Comic oder Film, 

die von einer erfundenen Zukunft erzählen, in 
der die Technik viel weiter entwickelt ist als in 

der Gegenwart. Dieses Wort wurde übrigens von 
einem Luxemburger erfunden: Hugo Gernsback, der 

1884 in Luxemburg geboren wurde und später nach 
Amerika auswanderte. Er war selbst Erfinder und gründete 
mehrere Zeitschriften über Technologien der Zukunft.

Werden Roboter eines Tages den 
Menschen ersetzen?
Nein! Roboter wurden entwickelt, um dem Menschen 
zu helfen. In Filmen sieht man manchmal eine 
Welt, in der Maschinen über die Menschheit 
herrschen. Doch bislang ist das nicht möglich. 
Denn eines fehlt den Robotern auch heute noch: 
die Fähigkeit, so zu kommunizieren wie Menschen. 
Sogar die beste Technik stößt an ihre Grenzen, wenn es darum 
geht, Gefühle auszudrücken oder zu verstehen. Die sogenannte  
KI – die „künstliche Intelligenz“ – arbeitet an diesen Dingen und 
macht auch Fortschritte. Aber noch sind wir von einem Roboter, 
der denken und komplizierte Entscheidungen selbst treffen kann, 
weit entfernt. Der menschliche Körper ist derart perfekt entwickelt, 
dass sich auch Wissenschaftler kaum vorstellen können, dass eines 
Tages ein Roboter zum Beispiel eine Geige bauen könnte. Dazu braucht 
es immer noch die jahrelange Erfahrung und die Fingerfertigkeit eines 
Menschen.

Roboter in der Pflege
Der Roboter namens Paro ist nicht aus 
Plastik oder Metall, sondern aus flauschigem 
Plüsch. Er gleicht einer schneeweißen Robbe. 
Die Robo-Robbe wird mit großem Erfolg in 
Altenheimen eingesetzt, zum Beispiel bei 
Patienten mit einer Demenz-Erkrankung. 
Das sind Patienten, deren Gedächtnis nicht 
mehr richtig funktioniert. Sie vergessen die 
einfachsten Dinge. Manche wissen nicht 
mehr, wie man sich anzieht oder wer sie 
überhaupt sind. Manche können nicht einmal 
mehr sprechen. Paro bewirkt, dass sich die 
Patienten wohlfühlen, ein bisschen wie ein 
sehr zutrauliches Haustier. Diese Pflege-
Roboter unterstützen das Pflegepersonal 
bei seiner Arbeit. Sie werden aber niemals 
menschliche Krankenschwestern oder   

-pfleger ersetzen.

Lust auf Robotik?
Du willst mehr über die Welt der Robotik erfahren oder 
selbst einen Roboter programmieren? Dann ist Base 1 
genau das Richtige für dich. Base 1 ist ein „Makerspace“, 
in dem du neue Medien und Technik auf kreative Weise 

nutzen kannst. Schau auf www.base1.lu 
vorbei und entdecke eine spannende Welt 
zwischen Technik und Kreativität!

FOTO: KPs Photography AND Film /Shutterstock

FOTO: Angela Ostafichuk /Shutterstock 5
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T R A I N I N G S C A M P T R A I N I N G S C A M P 
F Ü R  M O N D - R O B O T E RF Ü R  M O N D - R O B O T E R

Wenn es um Sekunden geht
Aber warum machen die Forscher das eigentlich? 
Der Mond umkreist die Erde in einer Entfernung von 
384.000 Kilometern. Das ist eine gewaltige Distanz, 
etwa neunmal der Umfang der Erde. Für diesen Weg 
brauchen Funksignale eine gewisse Zeit. Und genau 
hier liegt das Problem. Wenn man einen Roboter 
auf dem Mond von der Erde aus steuern müsste, 
würde das Funksignal etwas mehr als eine Sekunde 
benötigen. Eine weitere Sekunde würde vergehen, bis 
der Roboter zurückfunkt: „Okay, ich habe dein Signal 
empfangen und werde jetzt darauf reagieren.“

Zwei Sekunden für einen Befehl, das klingt nach nicht 
sehr viel. Aber stell dir vor, der Roboter kommt auf 
dem Mond der Kante eines Abgrunds gefährlich 
nahe. Der Roboterpilot auf der Erde merkt das gerade 
noch und schreit: „Bremsen, bremsen!“ Aber der 
Befehl erreicht den Roboter zu spät und er stürzt 
kopfüber in eine tiefe Mondspalte. Ein jähes Ende für 
jede Mondmission!

Noch schwieriger wird es bei einer Mars-Mission. Das 
Funksignal zwischen Erde und Mars benötigt zwischen 
fünf und zwanzig Minuten – je nachdem, wie weit der 
Mars gerade von der Erde entfernt ist. Undenkbar!

An der Universität Luxemburg 
gibt es ein Labor, in dem es 
aussieht wie auf dem Mond – 
De Piwitsch konnte einen Blick 
hineinwerfen.
Etwas mulmig ist dem Piwitsch-Reporter schon, als 
er das Mond-Labor betritt. Forscher haben dort eine 
Mondlandschaft nachgebaut. Fühlt man sich hier wie 
auf dem Mond? Kann man meterhoch springen? Auf 
dem Mond ist alles leichter – und zwar sechsmal so 
leicht. Wer auf der Erde 60 Kilogramm wiegt, wiegt 
auf dem Mond gerade mal zehn Kilo. Kann man in 
dem Labor überhaupt atmen? Auf dem Mond gibt 
es bekanntlich keinen Sauerstoff. Miguel Olivares-
Mendez öffnet die Tür des Labors. Obwohl es drinnen 
aussieht wie auf dem Mond, ist die Atmosphäre 
dieselbe wie auf der Erde. Ein Glück! 

Miguel ist Chef des „LunaLab“ der Universität 
Luxemburg. Er ist verantwortlich für eine Gruppe von 
Forscherinnen und Forschern. Sie programmieren die 
Roboter. Wenn die Mondroboter richtig programmiert 
sind, können sie ohne Hilfe ihren Weg finden.

UNRT-

M A     A L

MIGUEL OLIVARES-MENDEZ 
ERFORSCHT IM „LUNALAB”, WIE 
SICH DIE ROBOTER DER ZUKUNFT 
AUF DEM MOND BEWEGEN WERDEN.

 FOTO: SCRIPT
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20 Tonnen Basalt im Labor
Aber weshalb muss es im Labor eigentlich aussehen 
wie auf dem Mond? Miguel Olivares-Mendez erklärt, 
dass man die Roboter am besten testen kann, wenn 
die grauen Steinchen und der Staub, auf denen sich 
die Maschinen bewegen, so beschaffen sind wie 
auf dem Mond. Auch die Lichtverhältnisse müssen 
denen auf dem Mond möglichst ähnlich sein. Im 
Labor kommt das Sonnenlicht aus einer riesigen, 
beweglichen Lampe. Nur so kann man herausfinden, 
ob die Sensoren funktionieren werden. Der Boden 
im Labor besteht natürlich nicht aus echtem 

Mondstaub, dem Regolith. Der ist viel zu selten und 
zu wertvoll! Stattdessen wird Basalt verwendet. Das 
ist ein Stein, der dem Regolith gleicht. Miguel braucht 
20 Tonnen Steine für das „LunaLab“. Das entspricht 
einer großen Lastwagenladung. 

Der Traum von Miguel und seinem Team ist, dass 
irgendwann Roboter, die zum Teil in Luxemburg 
entwickelt wurden, tatsächlich auf dem Mond und 
auf anderen Himmelskörpern arbeiten. Aber vorher 
müssen noch viele Probleme gelöst werden. 

Lernende Maschinen
Deshalb wäre es toll, wenn die Roboter selbstständig – man sagt 
auch „autonom” – fahren und arbeiten könnten. Genau das ist 
das Ziel von Miguel und seinem Team. Im „LunaLab“ probieren 
sie aus, ob die Roboter die Arbeiten erledigen können, die das 
Team einprogrammiert hat. Das „Gehirn” der Roboter ist ein 
Computer, der ständig hinzulernt. Für die Forschungsgruppe ist 
es wichtig, den Roboter dabei zu beobachten, wie er autonom 
Probleme löst. Welchen Weg wählt er zum Beispiel, um um 
einen Stein herumzufahren? Dazu benötigen die Roboter viele 
Informationen. Das Forscher-Team beobachtet, wie der Roboter 
diese Informationen verarbeitet. Das Team überlegt dann, wie der 
Roboter noch verbessert werden kann. Dafür ist das LunaLab mit 13 
Kameras ausgestattet. Jede Kamera nimmt 240 Bilder in der Minute 
auf. So entgeht den Forscherinnen und Forschern nichts.

Die Informationen erhalten die Roboter durch Sensoren, die unter 
anderem messen, wie der Untergrund beschaffen ist. Die Roboter 
müssen auch wissen, ob es bergauf oder bergab geht. Sehr wichtig 
sind außerdem seine „Augen“. Kameras schauen, wo sich der 
Roboter am besten hinbewegen soll. Ist da Schatten hinter dem 
Stein? „Nein, zu gefährlich, ich sehe nicht, was sich dort befindet“, 
versteht die Maschine, „ich fahre lieber dorthin, wo Licht ist.“ So 
lernen die Maschinen immer mehr dazu, damit sie sich in einer 
unbekannten Umgebung sicher bewegen können.

IM „LUNALAB” AN DER UNIVERSITÄT 
LUXEMBURG WURDE EINE MONDLANDSCHAFT 
TÄUSCHEND ECHT NACHGEBAUT. 

FOTO: SCRIPT

Bild-Simulation: Dima Zel /Shutterstock
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L A  P E L O U S E  L A L A  P E L O U S E  L A 
P L U S  P R É C I E U S E P L U S  P R É C I E U S E 
D U  G R A N D - D U C H ÉD U  G R A N D - D U C H É
Comment fonctionne le Stade 
de Luxembourg ? De Piwitsch 
est allé le découvrir – jusque 
dans le salon du Grand-Duc.
D’énormes lampes très spéciales jettent de la 
lumière ultraviolette sur la pelouse du Stade de 
Luxembourg. Normalement, ceci est le travail du 
Soleil. Mais parfois, celui-ci ne brille pas assez et 
il faut aider l’herbe à pousser. Car cette pelouse 
est précieuse : sur ce terrain se jouent les matchs 
de football et de rugby les plus importants au 
Luxembourg. C’est ici que les équipes nationales 
luxembourgeoises jouent contre d’autres équipes. Le 
premier match officiel dans le tout nouveau Stade 
de Luxembourg a été joué par l’équipe nationale 
masculine le 1er septembre 2021 contre l’Azerbaïdjan, 
un pays qui se trouve entre la Russie et l’Iran, à l’Est 
de l’Europe.  
Les « Rout Léiwen » - les « Lions Rouges », comme on 
appelle les joueurs luxembourgeois - avaient alors 
gagné 2 contre 1 ! Les joueuses de l’équipe nationale 
féminine sont, elles, appelées les « Rout Léiwinnen », 
les « Lionnes Rouges ».

Cela faisait longtemps que les « Rout Léiwen » 
avaient attendu ce nouveau stade. L’ancien stade 
Josy Barthel sur la Route d’Arlon à Luxembourg-Ville a 
déjà 90 ans et il ne correspond plus aux règles pour 
les matchs internationaux fixées par l’UEFA qui est 
l’organisation européenne du football. 

Mais c’est seulement en 2014 qu’un terrain 
pour un nouveau stade a pu être trouvé 

sur le territoire de la capitale et que les travaux de 
construction ont pu démarrer. Sept ans plus tard et 
après des dépenses de près de 77 millions d’euros, le 
Stade de Luxembourg a pu être inauguré.

Retournons sur la pelouse : elle n’est pas faite que 
d’herbe. En-dessous, elle est renforcée par une 
matière en plastique. Le terrain dispose même 
d’un arrosage automatique et d’un chauffage pour 
que la pelouse soit de la même qualité pendant 
toute l’année. Le luxe! L’éclairage est également 
très important. C’est pourquoi 156 projecteurs LED 
sont installés sous le toit du stade. Les lampes 
LED consomment beaucoup moins d’énergie que 
d’autres sortes de lampes.

Des lampes LED sont aussi installées pour illuminer 
les panneaux extérieurs du Stade de Luxembourg. En 
effet, 560 panneaux en métal en forme de losange 
se trouvent tout autour des tribunes pour protéger 
les spectateurs et les joueurs du mauvais temps 
et surtout du vent. La nuit, tout le stade peut ainsi 
être illuminé dans toutes les couleurs imaginables, 
par exemple en rouge, blanc et bleu, les couleurs 
du drapeau luxembourgeois. De ces couleurs sont 
aussi les sièges à l’intérieur du stade. Mais une partie 
des sièges est plus confortable et en bleu foncé. Lis 
le texte encadré sur la page suivante pour savoir 
pourquoi.

Dans les salles sous le stade, ce sont les couleurs 
grises et bleues qui dominent. Ici se trouvent les 
cabines et les douches des équipes et plein  
d’autres petites pièces encore. 
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QUEL LUXE ! LA PELOUSE DU 
STADE DE LUXEMBOURG EST 

ILLUMINÉE PAR DES LAMPES 
SPÉCIALES POUR PERMETTRE 

À L’HERBE DE MIEUX POUSSER. 

PHOTO : VILLE DE 
LUXEMBOURG

LA FAÇADE DU STADE PEUT 
ÊTRE ILLUMINÉE DE TOUTES LES 
COULEURS DE L’ARC EN CIEL.

 PHOTO : VILLE DE LUXEMBOURG

CETTE PIÈCE EST 
SPÉCIALEMENT RÉSERVÉE 

POUR LE GRAND-DUC 
HENRI ET SES INVITÉS. 

PHOTO : SCRIPT

Alors scannes le code QR 
pour commencer la visite.

GLOSSAIRE 

PELOUSE : un terrain d’herbe entretenu

PRÉCIEUSE : un autre mot pour chère

DÉPENSE : de l’argent qu’on paye pour quelque 
chose

LOSANGE : une forme géométrique composée 
de deux triangles

ILLUMINER : diriger de la lumière sur quelque 
chose

TU VEUX FAIRE 
UN TOUR AVEC 

DE PIWITSCH 
DANS LE STADE DE 

LUXEMBOURG ?

Des places très spéciales
Le Stade de Luxembourg comprend 9.471 sièges. A partir 
de chaque siège, on peut voir le terrain en entier. 50 de 
ces places sont réservées pour des personnes à mobilité 
réduite, qui doivent pouvoir rentrer avec une chaise 
roulante. 174 sont réservées à des journalistes. 512 sont 
« VIP ». Cela veut dire « very important persons » - des 
« personnes très importantes », comme par exemple 
les chefs des équipes ou des personnes travaillant 
pour l’UEFA. 27 places sont « VVIP ». Cela veut dire «very, 
very important persons » - des personnes « très, très 
importantes », comme le Grand-Duc par exemple et 
les membres de sa famille. Ce n’est pas un hasard, si 
la partie du stade dans laquelle se trouve la place du 
Grand-Duc est appelée « partie H ». La lettre H, comme 
pour Henri, le nom du Grand-Duc. Les places VVIP sont 
orientées vers le Nord. Ainsi, les spectateurs qui y sont 
assis n’ont jamais le soleil dans les yeux. Quand le 
Grand-Duc Henri est présent dans le stade, il a aussi 
droit à une salle spéciale dans laquelle il peut manger et 
discuter avec des invités. C’est la salle avec 
le numéro 320. Le Grand-Duc peut 
même y arriver grâce 
à un ascenseur 
réservé juste pour 
lui.

VOICI LES SIÈGES BLEUS DES VVIP, 
DES « VERY, VERY IMPORTANT 

PERSONS » - DES PERSONNES 
« TRÈS, TRÈS IMPORTANTES ». 

PHOTO : SCRIPT
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In Wiltz, im Norden von 
Luxemburg, entsteht 
gerade ein einzigartiges 
Museum – und du kannst es 
mitgestalten!
 „Plomm“ ist das luxemburgische Wort für eine 
Vogelfeder. Mit Vogelfedern wurde früher geschrieben 
und gezeichnet. Am besten ging dies mit speziell 
zugespitzten Gänsefedern und Tinte. Noch bis vor 200 
Jahren wurde auf diese Weise geschrieben, bis ein 
Tüftler die Stahlfeder erfand und die Gänse in Ruhe 
gelassen wurden. Vielleicht hast du auch einen Füller 
in deinem Mäppchen. Die Feder ist heute zwar aus 
Metall, der Name „Füllfeder“ erinnert aber noch an die 
Vogelfeder von früher. 

Um Kreativität geht es auch im neuen Kindermuseum 
PLOMM in Wiltz. Es entsteht in der Nähe des Bahnhofs, 
damit man schnell mit Bus und Bahn zum Museum 
kommen kann. Das Besondere: Es wird ein Museum für 
Kinder von Kindern. Deine Ideen sind gefragt! Wie du 
mitmachen kannst, erfährst du im Infokasten. 

Das PLOMM wird seine Pforten 2024 öffnen. Zuvor 
werden einige Kinder eingeladen, um das Museum zu 
testen. Du willst sicher wissen, was du im Kindermuseum 
sehen und erleben können wirst. De Piwitsch hat 
darüber mit der Direktorin Manon Eicher gesprochen. 

„Das Museum besteht aus verschiedenen Bereichen“, 
erklärt Manon, „die Ausstellung, der Baum der 
Geschichten und die Workshops“. Die erste Ausstellung 
wird das Thema „Liebe“ behandeln. Beim Geschichten-
Baum dreht sich alles um Freundschaft, Gesellschaft 
und Fantasie. Hier kannst du lesen, schauen, zuhören 
und basteln. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Im PLOMM geht es ums Mitmachen. Die Kinder dürfen 
alles anfassen und können spielerisch etwas dazulernen. 
Es werden aber auch Workshops angeboten – sowohl 
für Kinder als auch für Erwachsene.

Jetzt bist du bestimmt gespannt auf einen Besuch 
im „Kannermusée PLOMM“! De Piwitsch auch! Die 
Redaktion wird regelmäßig in Wiltz vorbeischauen, um 
herauszufinden, wie es mit den Arbeiten vorangeht. Auf 
www.piwitsch.lu erfährst du immer wieder Neues über 
das Kindermuseum. 

WAS IST LIEBE FÜR DICH? SCHICK DEM PLOMM-
TEAM DEINE IDEEN 
Thema der ersten Ausstellung im PLOMM wird die Liebe sein – 
klingt einfach, aber was genau ist Liebe? Welche Arten von Liebe 
gibt es? Woran erkennt man Liebe überhaupt? Bestimmt hast 
du deine ganz eigenen Antworten. Was ist Liebe für DICH? Wenn 
du mit einem Text oder einer Zeichnung bei der Ausstellung mit-
machen willst, dann schick deine Texte und deine Bilder per Post 
an: Kannermusée PLOMM, 24, Campingstrooss, L-9554 Wiltz oder 

per E-Mail an: hello@plomm.lu. Dort kannst du dich auch 
melden, falls du noch Fragen hast.

EINE WELT FÜR KINDER

SO UNGEFÄHR WIRD DAS KINDERMUSEUM PLOMM IN ZUKUNFT AUSSEHEN 
UND DU KANNST ES MITGESTALTEN / FOTO : PLOMM

IM SOGENANNTEN GESCHICHTEN-BAUM DREHT SICH ALLES UM 
FREUNDSCHAFT, GESELLSCHAFT UND FANTASIE.  

FOTO : PLOMM
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Wir zeigen dir, was mit den 
Dingen passiert, die du in 
die Mülltonnen oder in den 
Valorlux-Sack wirfst.
Nicht immer machten sich die Menschen Gedanken 
über das, was sie wegwarfen. Noch vor wenigen 
Jahrzehnten kam das meiste einfach in eine 
Mülltonne und wurde in Deponien gesammelt. Eine 
Mülldeponie ist ein riesiger Haufen mit allerlei Abfall, 
der einfach in der Natur aufgetürmt und vergessen 

wird. Zum Teil wurde der Müll auch in der Erde 
vergraben oder sogar in der Natur verbrannt. Du 
kannst dir sicher vorstellen, dass solche Deponien ein 
riesiges Problem für die Umwelt waren. Doch die Zeit 
der riesigen Deponien ist längst vorbei - zumindest 
in Europa. Denn aus vielem, was weggeworfen wird, 
können heute wieder neue Dinge hergestellt werden 
oder es kann Energie daraus gewonnen werden. Auf 
den nächsten Seiten möchte De Piwitsch dir zeigen, 
wie das geht. 

M Ü L L  I S T  K E I N  A B FA L L !M Ü L L  I S T  K E I N  A B FA L L !
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Von der Flasche zur 
Flasche

1.  Das Glas landet je nach der 
Gemeinde, in der du wohnst, 
in der gelben Tonne, der 
braunen Tonne oder in einem 
Sammelcontainer. 

2.  Müllwagen holen das Glas 
ab. Das macht ordentlich 
Lärm und viele Glasbehälter 
zerbrechen dabei. Aber das ist 
nicht weiter schlimm. 

3. Das Glas wird auf den Höfen 
verschiedener Firmen im Land 
gesammelt. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dieser Firmen 
schauen sich die Glasabfälle 
an und entfernen von 
Hand Dinge, die dort nicht 
hineingehören. Denn leider 
gibt es Menschen, die nicht 
nur Altglas in den Container 
werfen. Das fremde Material 
muss entfernt werden, damit 
es die Fabrikation von neuen 
Flaschen nicht stört.  

4. Das Glas aus Luxemburg wird 
in eine große Glas-Recycling-
Fabrik nach Frankreich 
transportiert. Dann wird das 
Glas nach Farben sortiert und 
zu Scherben zerbrochen. 

5.  Die Glasscherben werden 
an Glasmacher geliefert. In 
großen Anlagen werden sie 
geschmolzen und zu neuen 
Gegenständen aus Glas 
verarbeitet. 

GLAS 
Immer wieder Neues aus 
Scherben
Glas begegnest du überall. Zum 
Beispiel werden Getränkeflaschen 
und Fenster daraus gemacht. Die 
wichtigste Zutat für die Herstellung 
von Glas ist Quarzsand. Dieser 
Sand ist meist grau und körnig. 
Er wird zusammen mit noch 
anderen Zutaten auf 1.600 Grad 
erhitzt - das ist so heiß, dass sogar 
Eisen schmelzen würde – und die 
glühende Masse wird anschließend 
zu verschiedenen Formen 
verarbeitet. Sicher hast du schon 
beobachtet, dass Glasbehälter 
verschiedene Farben haben. 
Farbiges Glas schützt den Inhalt vor 
Sonnenstrahlen. Denn verschiedene 
Lebensmittel verderben, wenn sie zu 
viel UV-Licht abbekommen. Olivenöl 
kann man zum Beispiel meist nur in 
dunklen Glasflaschen kaufen.

 
Glasabfälle in Zahlen
Im Jahr 2020 fielen in Luxemburg 
etwas mehr als 25.355 Tonnen 
Glasabfälle an. Dieses Gewicht 
entspricht dem von rund 20.000 
Autos. Das sind im Durchschnitt 
pro Jahr 40,5 Kilo Glasabfälle je 

Einwohner. Diese 
Zahlen stammen 
vom Umwelt-
ministerium.

FOTO: PROSTOCK-STUDIO /Shutterstock

FOTO: MATHIAS SUNKE /Shutterstock

FOTO: SCRIPT

FOTO: MONTICELLO /Shutterstock

FOTO:  VERA LERINA /Shutterstock
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Nichts geht verloren

1. Der Bioabfall landet in der 
grünen Tonne. 

2.  Müllwagen holen den Inhalt 
der Tonnen ab und fahren 
ihn zu einer Fabrik, in der die 
Bioabfälle behandelt werden.

3. Die Bioabfälle werden in 
große Betonkeller gekippt 
und mit Förderbändern 
weitertransportiert.

4. In der grünen Tonne landen 
auch viele Dinge, die nicht 
hineingehören, etwa Metall 
und Plastik. Diese Dinge 
müssen ausgesondert werden. 
Die Bioabfälle werden in 
Trommeln in größere und 
kleinere Abfälle getrennt.

5. Die kleinen Bioabfälle sind 
ideal zur Herstellung von 
Biogas. Sie kommen in 
einen langen Tunnel, den 
Fermenter. Hier wird keine 
Luft hineingelassen, denn 
dann können die Bakterien 
die Abfälle am besten 
zersetzen. Dabei entsteht 
Biogas, das durch Rohre 
weitertransportiert wird. 
Nach drei Wochen haben 
die Bakterien die Abfälle fast 
ganz zersetzt. Dann wird das 
Wasser aus den Abfällen 
herausgepresst.

6.  Die Reste aus dem Fermenter 
kommen zusammen mit den 
größeren Bioabfällen in die 
Komposttunnel. Dort geht die 
Arbeit der Bakterien weiter. 
Nach ungefähr drei Wochen 
hat man Komposterde. 

BIOABFÄLLE 
Müll voller Energie
Eierschalen, altes Brot, Gemüse- 
und Fleischreste… - alles landet 
in der grünen Tonne. Bioabfälle 
werden von Milliarden winziger 
Lebewesen zersetzt. Man nennt 
diese Lebewesen Bakterien. Sie sind 
so klein, dass man sie nur unter dem 
Mikroskop sehen kann. Es gibt viele 
verschiedene Arten von Bakterien. 
Wenn sie die Bioabfälle zersetzen, 
entsteht Biogas, das zum Heizen 
von Häusern benutzt werden kann. 
Wenn die Bakterien mit ihrer Arbeit 
fertig sind, bleibt Kompost übrig. Der 
sieht aus wie Erde. Pflanzen lieben 
Kompost und wachsen ganz toll 
darauf. 

 
Bioabfälle in Zahlen
Im Jahr 2020 fielen in Luxemburg 
etwas mehr als 70.000 Tonnen 
Bioabfälle an. Das sind pro Jahr 
fast 112 Kilo Bioabfälle je Einwohner. 
Leider landet viel in den Biotonnen, 
was Menschen und Tiere eigentlich 
noch essen könnten. Das ist schade. 
Schließlich wurde für die Herstellung 
dieser Lebensmittel viel Land, 
Energie und Wasser verwendet. 
Lebensmittelverschwendung 
schadet auch dem Klima. Wenn du 
mehr über das Thema erfahren willst, 
schau auf www.antigaspi.lu vorbei. 
Hier findest du Tipps und Tricks, wie 
du weniger Lebensmittel 
verschwenden kannst.

FOTO: PROSTOCK-STUDIO /Shutterstock

FOTO: MATHIAS SUNKE /Shutterstock

FOTO: MONTICELLO /Shutterstock

FOTO:  VERA LERINA /Shutterstock

FOTO: SCHUPPICH /Shutterstock

FOTO: SCRIPT

FOTO: SCRIPT

FOTO: SCRIPT

FOTO: SCRIPT
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Von Plastik zu Plastik

1.  Bestimmte Plastik- und 
Metallabfälle darf man in 
den blauen Sack der Firma 
Valorlux werfen. Auf dem Sack 
sind die Dinge aufgemalt, die 
hineindürfen. 

2.  Müllwagen sammeln die Säcke 
ein und fahren sie zur Firma 
Hein an die Mosel. Hier steht 
eine riesige Sortieranlage für 
Plastiksorten.

3.  Die Säcke kommen in eine 
Maschine mit langen Messern. 
Die reißen die Säcke auf 
und der Inhalt fällt auf ein 
Förderband. In einer riesigen 
Trommel werden kleine und 
große Stücke getrennt. Die 
Stücke fallen auf weitere 
Förderbänder (Foto 3A). Sie 
erkennen blitzschnell, welche 
Sorte Plastik vorbeizischt, und 
blasen die verschiedenen 
Plastiksorten mit Druckluft 
in bestimmte Behälter. 
Unerwünschte Dinge werden 
aussortiert (Foto 3B). 

4.  Wenn der Sortiervorgang nach 
Plastiksorten abgeschlossen 
ist, werden die Plastikabfälle 
zu Ballen von 350 bis 400 Kilo 
gepresst. Die werden dann 
zu Recycling-Fabriken in 
Deutschland und Frankreich 
gefahren. 

5.  In den Fabriken werden 
die Plastikabfälle von einer 
Maschine in ganz kleine 
Teilchen zerschnitten und 
anschließend gewaschen. 
Dann werden daraus kleine 
Kügelchen, das Granulat. 

6.  Das Granulat wird genutzt, um 
neue Plastikverpackungen 
herzustellen. 

PLASTIK 
Das zweite Leben von 
Tüten, Bechern und Schalen 
Weil Plastik so leicht formbar ist, 
lange hält und auch ziemlich billig 
in der Herstellung ist, findet man 
es überall. Zunehmend wird das 
jedoch für die gesamte Menschheit 
zum Problem. Denn viel zu viel von 
diesem Plastik wird einfach in die 
Natur geworfen. Millionen Tonnen 
davon gelangen in Flüsse und 
Meere, wo Plastik in Mini-Kügelchen 
zerfällt und dann von Tieren 
gefressen wird. Da wir Menschen 
manche Tiere essen, essen wir 
auch das Plastik mit. Voll eklig und 
ungesund! Ein Problem ist auch, 
dass man für die Herstellung von 
Plastik Erdöl braucht und somit dem 
Klima schadet. Erst seit kurzer Zeit 
gibt es Wege, Plastik zu sammeln 
und zu recyceln.

Plastikabfälle in Zahlen
Im Jahr 2020 landeten in Luxemburg 
6.363 Tonnen Plastik in den Säcken 
von Valorlux. Man weiß aber, dass 
mehr als das doppelte Gewicht 
nicht in diesen Recycling-Säcken 
entsorgt wird, sondern in anderen 

Tonnen. Wenn Plastik in 
den anderen Tonnen 
gefunden wird, wird es 
auch auf die Plastik-
Recycling-Schiene 
geschickt. 

FOTO: SCRIPT

FOTO: SCRIPT

FOTO: SCRIPT

FOTO: SCRIPT

FOTO: SCRIPT

FOTO: SCRIPT

FOTO: SALOV EVGENIY/Shutterstock

14

1

2

3A

3B

4

5

6



Aus Alt mach Neu

1. Altes Papier und Karton 
wandern in die blaue Tonne. 

2.  Die Müllwagen leeren die 
Tonnen und bringen den 
Inhalt zu Unternehmen, die 
Papier und Karton sammeln. 

3.  Die Lieferungen werden 
überprüft und Dinge 
aussortiert, die nicht 
hineingehören. 

4. Papier und Karton werden zu 
Ballen gepresst und dann zu 
großen Recycling-Fabriken 
in Deutschland, Frankreich, 
Belgien und den Niederlanden 
gefahren.

5.  Papier- und Kartonsorten 
werden getrennt. Es wird 
wieder geprüft, ob sich noch 
andere Materialien in der 
Abfallmasse befinden.

6.  Der eigentliche 
Recyclingprozess beginnt. 
Papier und Karton werden 
in riesigen Töpfen gekocht 
und so in einzelne Fasern 
zerlegt (Foto 6A). Magnete 
ziehen letzte Reste von Metall 
aus der Brühe. Verschiedene 
Chemikalien werden benutzt, 
um die Farben aus der Masse 
zu lösen. Hier geht es um die 
Farbe, mit der zum Beispiel 
Zeitungen oder Magazine 
gedruckt wurden. Neue 
Fasern (aus Holz zum Beispiel) 
werden beigemischt und der 
Papierbrei wird ausgerollt wie 
Teig. Das trockene Papier wird 
auf Rollen aufgewickelt (Foto 
6B). Jetzt kann es zu neuen 
Zeitungen, Kartons oder zu 
Klopapier verarbeitet werden. 

PAPIER 
Kostbare Schnipsel
Du benutzt es täglich: zum 
Schreiben, Malen oder Lesen. Die 
Rede geht vom Papier. Das gibt 
es schon sehr lange und auch 
heute wird es noch meistens aus 
Pflanzenfasern hergestellt. Diese 
werden zerstampft und gekocht. 
Dann wird der Faserbrei mit Sieben 
abgeschöpft. Nach dem Trocknen 
werden die Pflanzenfasern dann 
zum Beispiel zu Seiten in Heften 
oder Büchern. Diese lassen sich 
ziemlich gut recyceln, so dass man 
in den meisten Papierprodukten 
einen gewissen Anteil an recyceltem 
Papier findet.

Papierabfälle in Zahlen
Im Jahr 2020 wurden in Luxemburg 
fast 31.270 Tonnen Papier und Karton 
zum Recyceln gesammelt. Das sind 
pro Jahr fast 50 Kilo solcher Abfälle 
pro Einwohner. 

Scanne den QR-Code und sieh 

dir an, wie Glas, Bioabfälle, Plastik 

und Papier recycelt werden.

FOTO: MONKEY BUSINESS IMAGES /Shutterstock

FOTO: SCRIPT

FOTO: SGR /Shutterstock

FOTO: SCRIPT

FOTO: SGR /Shutterstock

FOTO: HUNTER BLISS IMAGES /Shutterstock

FOTO: MORENO SOPPELSA /Shutterstock
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INSEL

Loll Kirby 
Adelina Lirius

G�SS
GENUG̦
dieWE�
zu�TTEN

L E S ET I P P S  F Ü R  S C H L A U E  K Ö P F EL E S ET I P P S  F Ü R  S C H L A U E  K Ö P F E
De Piwitsch hat sich in den Bücherregalen umgeschaut. Hier ein paar Lesetipps 

zum Thema Recycling, Umweltschutz und Plastikvermeidung.

MÜLL 

Alles über die lästigste Sache  
der Welt

Wohin mit all dem Müll? Abfalleimer 
auf, Abfall rein, weg ist er? Dass 
es nicht ganz so einfach ist, weißt 
du auch. Auf Seite 11 hast du von 
umweltschädlichen Mülldeponien 
gelesen. Vielleicht kennst du 
Reportagen über die riesigen Plastikinseln im 
Meer. Sicher machst du dir Sorgen um unsere 
Umwelt und fragst dich, was du tun kannst, 
um zu helfen. Wie du in deinem Alltag darauf 
achten kannst, dass nicht noch mehr Dreck 
in unsere Umwelt gelangt, wirst du in diesem 
Buch erfahren.

Gerda Raidt: Müll: Alles über die lästigste Sache der 
Welt. Beltz & Gelberg, 2019. 96 Seiten. 15,70€.

ISBN: 978-3407812155     

WENIGER INS MEER  

Was du tun kannst, um Plastik 
und Müll zu vermeiden

Überall kannst du die wachsende 
Verschmutzung unserer Umwelt 
beobachten. Einige Schritte vor 
die Haustür genügen!  Plastikver-
packungen, Zigarettenstummel 
und sonstiger Müll gehören nicht in die Natur, 
sondern in die richtige Mülltonne. Auf unseren 
Spezialseiten 11-15 findest du Informationen 
darüber, was mit dem Abfall passiert, nach-
dem er in einer der farbigen Tonnen gelandet 
ist. Was noch so alles aus Dreck und Abfällen 
entstehen kann, erfährst du in diesem Buch!  
Es ist topaktuell und enthält viele Infos und 
Fotos.

Hannah Wilson: Weniger ins Meer. Ars Edition, 2019. 
64 Seiten. 15,75€.

ISBN: 978-3-8458-3440-5

GROSS GENUG, DIE WELT 

ZU RETTEN 

Man ist nie zu jung, um sich für den 
Umweltschutz einzusetzen. Lies 
die wahren Geschichten von zwölf 
Kindern, die sich für eine bessere 
Zukunft engagieren.  
Mit großem Erfolg! Der neunjährige Felix aus 
Deutschland hat mit seiner Organisation 
schon mehrere Millionen Bäume gepflanzt. 
Die elfjährige Shalise aus Australien sammelt 
Müll am Strand und erklärt anderen, wie 
sie helfen können, unsere Meere sauber zu 
halten. Vincent aus Frankreich organisierte 
eine Spendenaktion für einen biologischen 
Gemeinschaftsgarten in seinem Dorf. Lass dich 
inspirieren!

Loll Kirby: Groß genug, die Welt zu retten. Suhrkamp/ 
Insel, 2020. 32 Seiten. 17,80€.

SCHÜTZE DIE NATUR 

Plastik – nein, danke!

Noch vor ein paar Jahrzehnten 
wurden Lebensmittel in 
Weidenkörben, Holzfässern oder 
sonstigen Gefäßen aus natürlichen 
Materialien aufbewahrt. Plastik 
hat diese Materialien größtenteils 
ersetzt. Plastik ist überall. Wer im Supermarkt 
versucht, keine in Plastik abgepackten 
Lebensmittel zu kaufen, wird merken, dass das 
gar nicht so leicht ist. Tatsächlich wird das 
viele Plastik immer mehr zu einem weltweiten 
Problem. In Bildern und Texten bietet das Buch 
Fakten zu Materialien, die uns täglich umgeben, 
und schlaue Lösungen für den Alltag, wie wir 
unsere Umwelt schützen können.

Ola Woldańska-Płocińska: Schütze die Natur. Plastik – 
nein, danke! Beltz & Gelberg, 2020. 80 Seiten. 17,80€. 

ISBN: 978-3-8458-3440-5 ISBN: 978-3-407-75588-9
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D’Lili, de Pol an  
déi Saach mam Schaf
Eng Geschicht vum Anja Di Bartolomeo

Donneschdes ass en Dag fir ewechzegeheien. E Poubelles-Dag, 
deen einfach misst aus dem Kalenner gestrach ginn. Zack, an all 

Donneschdeg wier fort.

Datt d'Lili moies déi zwou éischt Stonne Schwammen huet, 
ass schlëmm. An datt dono och nach Rechnen an déi lescht 
Stonn Franséisch um Programm stinn, ass eng Qual. Mee am 
fuerchtbaarsten - ganz schrecklech an eng richteg Folter - ass, datt 

all Donneschdegmëtteg der Mamm hir beschte Frëndin Annette 
mam Pol bei d’Lili heemkënnt.

Dee klenge Pol ass nämlech verbuede blöd. Eng 
onheemlech Nervesee, déi net auszehalen ass. 
Okay, vill Jonge sinn esou, a wann d’Lili éierlech 
ass, gëtt et och zimmlech vill Meedercher, déi 
hatt am léifste géif op de Mound schéissen … 
mee de Pol … deen iwwertrëfft einfach alles a 
jiddereen. Een ewéi de Pol, do ass d’Lili sech 
sécher, muss ee mindestens an e schwaarzt Lach 
oder an eng aner Galaxie schécken, bis dee Rou 
gëtt. 

D’Mamm seet ëmmer, datt hatt net esou béis mam Pol sollt 
sinn. „Hien huet eben eréischt fënnef Joer, du weess dach, wéi dat 
ass, Lili. An du bass jo awer schonn e grousst Meedchen, dat domadder 
eens gëtt. Kuck, du kanns et als Babysitter-Training gesinn.“ Datt d’Lili guer keng Loscht huet 
a 5, 10 oder 50 Joer op Kanner opzepassen, ass der Mamm ganz egal.

17



Den Donneschdeg haut ass extra schlëmm. Am Schwammen 
ass d’Lili als Lescht ukomm, dono gouf et vun der Joffer am 

Franséischen opgeruff an si huet gemault, well hatt seng 
Verben net wosst. Am Rechnen ass d’Lili net fäerdeg 
ginn a fir d‘Mëttegiessen huet d’Mamm och nach 
eeklege Choufleur gekacht. A wéi wann dat op engem 
Pol-Donneschdeg net scho genuch wär, huet hatt zu 
allem Ongléck och nach säi Rechenheft an der Schoul 
leie gelooss - wouriwwer d’Mamm natierlech gutt 
gemeckert huet. Wéi et dunn um Punkt zwou Auer un 
der Dier geschellt huet, war d’Lili net nëmmen terribel 

schlecht gelaunt, mee hatt war och nach rosen an 
traureg, einfach alles mateneen. Keng Persoun, mat där ee 

gutt Kiischten iesse kann. An op kee Fall e Stress-Pol.

Wéi ëmmer stiermt d’Nervesee direkt an ouni unzeklappen an dem Lili säin Zëmmer a 
spréngt wéi en Dillendapp ronderëm. „Lili, Lili, wat maache mer? Lili, kënne mer spillen?“, jäizt 
de Pol sou haart, datt et dem Lili an den Ouere wéideet.

„Mann, wëlls de dech net als Siren bei der Police mellen?“, mault d’Lili hien un.

„Police, jo, jo! Juppi! Spille mer elo Police? Ech sinn de Chef, an du, 
Lili, du bass de Gangster“, rifft de Pol begeeschtert an hopst vun 
engem Been op dat anert. 

„Police, juhuu! Mir spille Police an ehech sihinn de 
Cheheff…“

„Nix da!“, äntwert d’Lili , „dat kanns de der mol 
schéin ofschminken. Vergiess et! Ech spillen 
dach net mat zéng Joer Police! A schonns guer 
net mat esou engem ustrengende Kauz wéi s du 
ee bass!“

Hatt kuckt e béis un.

„An ech sinn och kee Gangster, du Topert!“

De Pol zitt eng Schnuff.

„Ohhh, bitti, Lili, bitti, kënne mer net just ganz e bësse 
Police spillen?“

D’Lili rëselt nees de Kapp. 

„Däi klengt Gehier versteet wuel nach net, wat Nee heescht!”, seet hatt.  
„Vergiess et, Pol. Keng Police, kee Gangster. Looss mech einfach just mat Rou! Setz 
dech an den Eck, kuck e Buch a spill: Ech sinn net do.“
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De Pol kuckt enttäuscht, wärend d’Lili seng Kopfhörer opsetzt, sech ënnert säin Diwwi tässelt 
an sech seng Zeitung schnaapt, fir alt wéinstens den Interview mat sengem Liblingssänger 
ze liesen.

Wéi hatt an der Hallschent vum Artikel ukomm ass, huet et säin onerwënschte Gaascht bal 
vergiess. Allerdéngs nëmme bal … Well op eemol rappt et um Lili sengem Aarm an hatt ass 
eenzock am Donneschdes-Albdram zeréck.

„Wat der Däiwel!“, rifft et a klaakt seng Zeitung op de Buedem. Hatt rappt sech de 
Kopfhörer vum Kapp. Virun him steet de Pol, deen hatt mat grousse ronnen Aen 
ukuckt. An där enger Hand hält en een Einhorn-Kapp, an där anerer 
en Einhorn-Schwanz. „Futti …“, seet en an zitt d’Schëlleren erop. „Ass 
erofgefall. Pardon, Lili.“

D’Lili spréngt op. Et mécht zwou déck Fäischt mat sengen Hänn, 
wéi een dat mécht, wann ee richteg rosen ass. Säi Gesiicht gëtt 

tomaterout. Sou rout, datt de Pol sech 
virstellt, datt d’Lili och sécher eng gutt 

Police-Luucht wär. Hatt mécht de Mond 
op a fänkt u mat Bierelen.

„Deen Einhorn … deen do Einhorn hunn ech mir selwer an 
der Vakanz viru fënnef Joer kaf …“

Hatt schnaapt no Loft. „Just een eenzegt ass et op der 
ganzer Insel ginn! Verstees de! An elo, elo gees du mir 
einfach esou mäi Liblingseinhorn an zwee briechen.“

De Pol denkt un déi Hexen, déi munchmol an de 
schlëmme Filmer sinn, no deenen hien ni aschlofe kann. 

Hien ziddert e bëssen.

„An alles, wat dir afält, ass e klenge Pardon.“ 

Hatt mécht eng komesch Stëmm, déi dem Pol elo nach méi Angscht andreift. 

„Oh, pardon, Lili, datt ech mech alt erëm d’Schwäi gestalt hunn an däin allercoolst Einhorn 
futti gemaach hunn.“

De Pol geet e Schrëtt no hannen.

D’Lili stemmt d’Äerm an d’Hëft an et pëtzt seng Aen 
zesummen.

„Weess de, wat s du bass?”

Dem Lili seng Stëmm ass elo nach méi haart.

19



„Du bass dee schielste Jong, deen ech kennen! E richtege Blödian!  
Verschwann aus mengem Liewen! Direkt! Ech wëll dech ni méi 
gesinn!“

An deem Ament, wou et dat seet, knuppt et 
mam Fouss op de Buedem. De Pol spréngt 
wéi vun enger wëller Bei gepickt am Lili säi 
Kleederschaf a klaakt d’Dier zou. Hatt rennt 

hannendrun, nach ëmmer am gaangen ze 
blären an de Pol Schëmmel a Bless ze vernennen, 
rappt d’Dier op, gräift an de Schaf, fiert mat der Hand 

vu lénks no riets a vu riets no lénks derduerch. An op eemol gëtt et ganz 
roueg. Am Schaf ass nämlech wäit a breet kee Pol. Keng Spuer vun him. 
Just den ofgebrachene Kapp vum Einhorn läit tëscht dem Lili 
senge Strëmp um Buedem. Vu Schreck kann hatt sech ee 
Moment laang guer net méi beweegen. A sengem Kapp 
dréit et, an hatt kritt bal keng Loft. Hatt denkt un d’Mamm 
an un d’Annette, déi herno wëlle wëssen, wou dee klenge 
Pol dann op eemol hin ass. „Wéi kann et sinn, datt hie 
fort ass? Du hues e verjot! Du bass Schold. Elo musse mer 
d’Police ruffen!“

„Police, hätt ech dach nëmme Police mat him gespillt …“, seet d’Lili sech 
a kuckt op d’Auer. D’Mamm an d’Annette sinn nach spadséieren. Uff, 

denkt et. An da mécht et dat eenzegt, wat hatt elo nach rette kann: 
Hatt klëmmt selwer an de Schaf ...

Wann s de wësse wells, wéi dës spannend 
Geschicht ausgeet, da muss de op 
www.piwitsch.lu weiderliesen. Du kanns 
awer och einfach dëse QR-Code 

ofknipsen.

Um Internet-Site kanns de d’Geschicht 
vum Lili a vum Pol dann och esouguer 

lauschteren!

BILDER: Dibustock / Lemonsoup14 / Archv / Iryna Boiko / Ermakova Marina /Shutterstock
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Vier Klassen des Cycle 4.2 
entdecken die Welt der Robotik 

und der Presse
Vom 17. bis 20. Oktober 2022 fand im 
Escher CNFPC die erste nationale 
Robotikwoche statt. Neben einem 
internationalen Wettbewerb in der 

Industrie-Robotik wurden während der 
Robotikwoche auch 15 Workshops rund 

um dieses Thema angeboten.

De Piwitsch baute bei den 
Workshops sein Nest und 
lud im Rahmen der Mini-
Redaktioun vier Klassen aus 
dem Cycle 4.2. zu Ateliers rund 
um die Arbeit der Presse ein. 
Innerhalb der Rekordzeit von nur 
drei Stunden sollte jede Redaktion 
sowohl einen vollständigen 
Zeitungsartikel mitsamt Interviews 
und Fotos, ein druckfertiges Layout 
sowie eine Videoreportage produzieren. 

Die Mission der Mini-Redaktiounen: recherchieren, 
was „Robotik“ eigentlich ist (mehr zu diesem Thema 

findest du ab Seite 4 in dieser Ausgabe) und das 
Ergebnis der Recherche in Text, Ton und Bild so 
aufbereiten, dass auch andere Kinder verstehen 
können, worum es bei der Robotikwoche geht.

Wie bei einer Zeitung für Erwachsene wird zuerst eine 
Redaktionssitzung einberufen. Das ist ein Treffen, bei 
dem die Mitglieder des Teams die Themen für die 
Zeitung diskutieren und die Aufgaben untereinander 
aufteilen. Die Redakteure des Piwitsch geben 
praktische Tipps, wie man journalistische Texte 

schreibt, wie man die besten Fotos 
macht, wie man ein Interview führt 
und was man beim Filmen alles 
beachten muss.

Nach der Einführung geht es 
auch gleich los! Das „Team 

Text“ aus Beles hat sich den 
Workshop mit dem kugelförmigen 
Roboter namens Dash als Thema 
ausgesucht. Interviewpartner 

ist Paul Schroeder. Paul ist Lehrer 
und auf digitale Kompetenzen spezialisiert. Geduldig 
steht er den jungen Presseleuten Rede und Antwort. 

„Team Foto“ konzentriert sich auf die Bebilderung 
der Reportage.  

D ’ M I N I - R E D A KT I O U ND ’ M I N I - R E D A KT I O U N
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Damit die Roboter wissen, was zu tun ist, müssen 
sie programmiert werden. Das ist die Aufgabe der 
Teilnehmer an der Robotik-Weltmeisterschaft. Diese 
Weltmeisterschaft wird zeitgleich zur Robotikwoche 
ausgetragen. Elf Teams aus verschiedenen 
Ländern treten gegeneinander an. Auch die jungen 
Reporterinnen und Reporter der Klasse von Laurent 
Biltgen und Tom Faber interessieren sich für diese 
Weltmeisterschaft. 

Die Klasse von Nadine Hoffmann hat eine eigenartige 
silberne Kugel im Visier. Die Kinder wollen wissen, 
was es mit diesem Gegenstand auf sich hat und 
interviewen einen der Organisatoren des Workshops, 
den Musiker Bob Minette. Bob ist Teil des Mimamu-
Projekts. Mimamu steht für „Mir maache Musek“. 
Mimamu organisiert Workshops in Schulklassen, bei 
denen sich alles um Musik dreht (www.mimamu.lu).

Währenddessen filmt das „Team Video“ für die 
Video-Reportage. Mittlerweile macht sich das „Team 
Layout“ mit der Mediengestalterin des Piwitsch 
bereits Gedanken, wie man den Artikel in der Zeitung 
grafisch aufbereiten kann.

Sind alle Infos „im Kasten“, wie Journalisten und 
Journalistinnen sagen, geht es gemeinsam zurück in 
die Redaktion. Denn Informationen sammeln ist nicht 
alles, diese müssen noch verarbeitet werden.

Das Schreibteam macht sich daran, den Text zu 
verfassen. Währenddessen sucht das Fototeam die 
besten Fotos aus. Die Mediengestalterin fügt die 
Bilder nun ins Layout ein. Das Wort „Layout“ kommt 
aus dem Englischen und heißt so viel wie „Entwurf“. 
Es ist die Vorlage für die fertige Zeitungsseite. Am 
Videoschnittpult qualmen unterdessen die Köpfe: 
Wie schneidet man aus dem vielen Bildmaterial eine 
einminütige Reportage?

Denn auch das ist Journalismus: Dinge weglassen. 
Meistens kommt man mit viel zu viel Informationen 
in die Redaktion zurück. Man muss sehr schnell 
Entscheidungen treffen. Was kommt in den Artikel 
und was nicht? Das zu entscheiden ist manchmal 
gar nicht so einfach. Oft verhält es sich wie auch 
sonst im Leben: weniger ist mehr. Also lieber weniger 
Informationen präsentieren, aber dafür die besten 
und die wichtigsten, als zu viele.

Diesem Ablauf folgen auch die drei anderen Klassen 
– nur mit anderen Themen.

Die Klasse aus Monnerich interessiert sich für 
Roboterarme. Sie werden in der Industrie benutzt, um 
Aufgaben zu übernehmen, die für den Menschen zu 
schwer sind. 

GLOSSAR 

CNFPC: „Centre national de formation professio-
nelle continue“. Das ist ein Zentrum für berufliche 
Weiterbildung für Jugendliche und Erwachsene.

Die Klasse von Roland Schaack / FOTO : SCRIPT

Die Klasse von Nadine Hoffmann / FOTO : SCRIPT

Die Klasse von Laurent Biltgen und Tom Faber / FOTO : SCRIPT

22

http://www.mimamu.lu


Du und deine Klasse wollt wissen, wie 
Journalismus und Medien funktionieren? 
Wie entsteht eine Zeitung? Wie führt man 
ein Interview? Wie redet man im Radio? 
Was macht eigentlich ein Journalist? 
Die Redakteurinnen und Redakteure des 
Piwitsch können euch bei der Beantwortung 
diese Fragen weiterhelfen.

Die Macher der Zeitung, die du 
gerade in den Händen hältst, 

kommen in deine Schule und 
starten gemeinsam mit 
deiner Klasse und deiner 
Lehrerin oder deinem 
Lehrer ein gemeinsames 
journalistisches Projekt: die 

„Mini-Redaktioun“.

Ob Textreportage mit 
Fotos, Radioaufnahmen, eine 

Videoreportage oder eine 
Kombination von allem - alles 

ist möglich. Das Beste daran: über das 
Thema entscheidet ihr! Die Piwitsch-

Redakteure helfen euch dabei, Medien zu verstehen 
und sinnvoll zu nutzen. Wir werden euch bei eurer 
Recherche helfen und euch zeigen, wie man 
Wichtiges von Unwichtigem trennt. Ihr werdet lernen, 
wie man Interviews macht und journalistische Texte 
verfasst, wie man Tonaufnahmen in Radioqualität 
aufnimmt oder eine Videoreportage dreht und 
schneidet.

Lust auf Medien? Dann fragt eure Lehrerin oder euren 
Lehrer und meldet euch für die Mini-Redaktioun an! 

Bestimmt bist du jetzt neugierig auf die 
Arbeit der Piwitsch-Mini-Redaktioun 
geworden! 

Auf www.piwitsch.lu in der Piwithek in der 
Rubrik D’Mini-Redaktioun findest du die 
Beiträge.

MEDIEN ZUM SELBERMACHEN

Für weitere Informationen  
senden Lehrende eine E-Mail an: 
minired@piwitsch.lu

Anmeldung per Formular unter 
www.piwitsch.lu/lehrmaterial
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Kontakt : SCRIPT, 33, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg · info@piwitsch.lu 

Ein Fisch schwimmt in einen anderen Fisch:  
„Hey, du! Hast du mich nicht gesehen?!“
„Nein, ich hab’ Wasser in den Augen.“
(Von Jada, 10 Jahre)

Leo kommt weinend zur Schule. Die Lehrerin fragt: 
„Warum weinst du so?”
„Ich habe geträumt, dass die Schule brennt”,  
sagt Leo.
Die Lehrerin: „Aber das war doch nur ein Traum!”
Leo: „Deswegen weine ich ja!”
(Von Juna, 10 Jahre)

Was essen Roboter gerne beim Fernsehen?
Computerchips.
(Von der Piwitsch-Redaktion)

Was ist das Lieblingsgetränk von Robotern?
Schraubensaft.
(Von der Piwitsch-Redaktion)

Du kennst gute Witze?  
Dann schreibe an: piwitz@piwitsch.lu

ZEICHNE DEN ROBOTER FERTIG

Lösung: All + Bert + ein Stein = Albert Einstein

LÖSE DAS BILDERRÄTSEL

WEIHNACHTSBÄUME DIE WITZE-ECKE

P I W I F U NP I W I F U N

Ein karierter quadratischer 

Bastelbogen hat eine 

Seitenlänge von 30 Kästchen. 

Daraus werden gleichschenklige 

Dreiecke ausgeschnitten, um 

Weihnachtsbäume zu basteln. 

Alle Dreiecke sind genau gleich. Sie haben eine 

Grundseite von zwölf Kästchen und eine Höhe von zwölf 

Kästchen.

Wie viele ganze Weihnachtsbäume kannst du aus dem 

quadratischen Bastelbogen mit einer Seitenlänge von 

30 Kästchen ausschneiden?

Wie viele Weihnachtsbäume kannst du noch herstellen, 

wenn du die restlichen Stücke schneidest oder 

zusammenklebst?

Die Auflösung des Maach-Mat(h)-Rätsels  

findest du auf www.piwitsch.lu

http://www.piwitsch.lu

