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Magen

Ein Vogel mit
riesigen Flügeln

MEIN HAUSTIER

Der Bartgeier ist
einer der größten
Vögel der
Welt. Wenn er seine
Flügel ausbreitet,
misst er
von links nach rechts
fast drei Meter. Bartge
heißt er, weil er einen
ier
dunklen, borstenartigen
Bart hat. Früher lebte
er in den Gebirgen
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Zahl
stark zurückgegang
Deutschland leben
en. In
sie seit mehr als 100
Jahren
nicht mehr. Nun sollen
im Mai drei junge
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und
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Was macht Funny so beson

ders?

Funny ist ein Havan
eser.
alt und ziemlich klein. Sie ist neun Jahre
Ihr Fell ist beige und
lockig. Sie kam aus
einem anderen Land
uns.
zu

Was macht Funny am liebst
en?

Sie frisst gern und
sie schleckt gern
unsere
Teller ab. Sie spielt
nicht so oft. Wir haben
ein Schäfchen aus
Stoff, das ist ein altes
Kuscheltier von mir.
Wenn wir ihr das
werfen, bringt sie es
nicht zurück, sonder
n legt
es irgendwo hin.

Mehr Menschen
wollen ein Haustier

Was habt ihr schon zusamm
en erlebt?

In der Corona-Zeit
gibt es immer mehr
schen, die sich zum
Menersten Mal ein Haustie
len oder sich einen
r hozusätzlichen Hund
oder eine
weitere Katze anscha
ffen. Das liegt daran,
viele Menschen allein
dass
zu Hause sind oder
zu Hause aus arbeite
von
n. Torsten Toeller
von der
Firma Fressnapf
sagt: „Die Corona
-Zeit lässt
Mensch und Tier enger
zusammenwachsen.
rade Menschen, die
Gedurch die Pandem
ie vereinsamen, finden eine
noch innigere Beziehu
ihrem Tier.“
ng zu

Wir waren mit Funny
schon auf der Insel
Langeoog im Urlaub
. Am Hundestrand
sie gern im Strand
sitzt
korb. Ins Meer geht
sie
nicht, sie läuft auch
nicht gern durch
Pfützen. Einmal ist Funny
Silvester weggelaufen
weil sie Angst wegen
,
der ganzen Böller
hatte.
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Schon gewusst?

Das ist Hedwig.
Die Netzmuräne
bewohnt mit vielen
Fischen das „Vorriff
anderen
-Aquarium“ im Zoo
Duisburg. Obwoh
zwei Meter lang
l sie etwa
ist, kann Hedwig
sich gut verstecken.
ruht sie sich meist
Tagsüber
zwischen den Felsen
aus und wird erst
mittag aktiver. Auch
am Nachwenn Hedwig ein
sehr ausgeglichene
bekommt sie ihr Futter
s Tier ist,
nur mit einer langen
maßnahme, denn
Zange. Eine Vorsich
Muränen haben scharfe
tsZähne.

Netzmuränen zählen zu den größten und am auffälligsten
gefärbten Muränenarten. Ihren Namen haben
die Tiere
wegen dem feinen, netzartigen Muster auf ihrer
Haut. Weil
immer mehr Riffe zerstört werden, wird auch der
Lebensraum von Muränen immer kleiner. Mehr Infos zum
Zoo:
www.zoo-duisburg.de

Schick uns den Steckb
rief
deines Haustieres
an:
checky@funkemedie
n.de
Fotos: dpa, privat
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TIERISCH

BURG

Speiseröhre

einem
r aus, da läuft
sieht so lecke
kennst du
Das Käsebrot
mmen! Das
im Mund zusa Leckeres und spürst
das Wasser
st an etwas
größesicher: Du denk
Mund. Mit der
im
Dünndarm
hel
r Speic
er darauf
plötzlich meh
itet sich Körp
Spucke bere
ren Menge
zu essen gibt.
bald etwas
vor, dass es
Mund: Mit dem
im
iert
Enddarm
ischst
Schritt pass
ung und verm
Der nächste
st du die Nahr
e StofKauen zerkleiner ke. Darin sind bestimmt ung
r Spuc
Nahr
m
sie mit deine
er helfen, die
ngssyste
, die dem Körp
rdauu
Dickdarm
fe enthalten
Das Ve
.
zu verdauen
lne
Schlucken
ung in einze
n sich beim
Nahr
ziehe
die
re
und
dass
der
eröh
r,
Brot
In der Speis
sorgen dafü
wird. So kann
den Brei aus
mmen, die
aufgespalten
spezieller
besser
Muskeln zusa
Bestandteile
schieben. Ein
und Eiweiß
er. Das
ung Magen
Beispiel Fett
Spucke Richt
Körper zum
ung noch stärk Brei
der
dort die Nahr
Saft zerlegt
aufnehmen.
nächstes wird
det,
e Stunden. Als
Arbeit been
dauert einig
ert.
seine
porti
trans
darm
Dickdarm. Der
zum Dünndarm
Hat der Dünn
Masse in den
mmenzum
sehr eng zusa
schiebt er die er verdauliche Stoffe,
du dir wie einen vorstellen. Im Inneschw
Nahrung. AuDen kannst
h
verarbeitet
pflanzlicher
ausuch im Bauc
iel Teile von
eine Menge
Schleimhaut
gerollten Schla
Beisp
arm
einer
mit
Dickd
im
noch
darm
en
. Sie helfen
ren ist der Dünn darm wird die Nahrung
ßerdem wohn
r
wie Bakterien
n
meh
e
Dünn
wese
Im
Stoff
noch
wichtige
gekleidet.
auch mit
winziger Lebe
Nahrungsbrei
Nähreinert. Sie wird
lösen wichtige
weiter verkl
dabei, aus dem der Körper benötigt. Wäh
vermengt. Die
, die
Dickdarm wanFlüssigkeiten
zu verwerten
Nahrung.
e durch den
stoffe aus der
rend die Mass Körper ihr Flüssigkeit.
r,
Lebe
der
ne: die
dert, entzieht
andere Orga
Sie
se.
noch
auf
n
nbla
wir
die Galle
Dabei helfe
scheiden
Verdauung
icheldrüse und
dadie Bauchspe
Am Ende der Rest als Kot aus. Denn
den
ngen.
der Toilette
s mehr anfa
Körper nicht
den
mit kann der ist eine Menge Arbeit für
bis er
So ein Käsebrot zu fünf Tage dauern,
bis
kann
Es
Körper.
et hat.
es verarbeit

Foto: dpa /

MURÄNE HEDWIG

LEBT IM ZOO DUIS

Der Zoo Duisburg ist Teil der Initiative „NRW Partnerzoos“.
Informationen zu Vorteilen und Angeboten für
Besucher der
teilnehmenden Zoos: www.partnerzoo.de
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Pascal , 11 Jahre:

In meiner Schu
le gibt es eine
die Moodle
Plattform,
heißt, auf der
die Aufgaben
für das Hom
eschooling
online geste
werden. Man
llt
chmal muss
man die Lehr
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auch per
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dann funktioniert die Platt
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hat Spaß gem
das
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in der Schu
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waren, ihre
Aufgaben
und konnten
sich darüber
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Lehrern
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ereicht und
bewertet.
Jede Klasse
hat ein Sma
Das Bild der
rt-Board.
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er zuhause
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übertragen,
so hatten wir
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Lockdown
zusammen
Unterricht.

Eric, 8 Jahre:
Wir haben
einen Com
puterraum. Es
sind ungefähr
zwölf Com
puter drin.
Hin und wied
er üben wir
dort recherch
ieren. Die
Suchmaschin
en heißen
„Frag Finn“
und „Blinde Kuh“. Wir
benutzen die
Computer auch
lerzeitung „Plap für die Schüpermaul“. Leider findet
die Schule
zurzeit
wegen Coro
na nicht statt
.
Fotos: privat

Lassen Sie Musik von Stars
der „Stars“-Seite in der
		Frühstückspause laufen!

Sammeln Sie schwierige Wörter aus den Texten und lassen
Sie die Kinder die Bedeutung der Wörter recherchieren
Wortschatz-Übung)!

Nutzen Sie die Inhalte der „Weißt du…“- und der „Tierisch“-Seiten
sowie das „Topthema“ im Sachunterricht!
Bieten Sie CHECKY! als
Lesestoff in Vertretungsstunden an!

TOPTHEMA

10 Kluge Köpfe,

kluge Taten

Die Welt verändert sich schnell. Das liegt oft an uns Menschen. Es gibt viele
Personen, die durch Erfindungen, Forschungen oder ihre Taten die Menschheit
vorangebracht und die Welt ein kleines Stück verändert haben.

E=mc²

Geben Sie CHECKY! als
Lese-Hausaufgabe mit!

WILLIAM SHAKESPEARE
Dieser Dichter lebte vor über 400 Jahren. Er ist
wahrscheinlich einer der berühmtesten Autoren der Welt. Shakespeare ist vor allem bekannt
für die Geschichten über „Romeo und Julia“ und
über „Hamlet“. Er lebte in England und ist nie zur
Universität gegangen. Trotzdem war er richtig
sprachbegabt. Seine Stücke wurden und werden
immer noch in Theatern aufgeführt und immer
noch gelesen. Auch viele Filme haben Geschichten von Shakespeare als Vorbild. Sogar einige
unserer Redewendungen stammen von ihm, zum
Beispiel: „Ende gut, alles gut.“

18
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KIDS

Malala ist 23 Jahre alt und wurde in Pakistan geboren. Ihr Leben
veränderte sich als eine radikale Gruppierung, die Taliban, in Pakistan an die Macht kam. Mädchen sollten laut den Taliban nichts lernen und nicht zur Schule gehen. Über diese Ungerechtigkeit und die
Angst schrieb Malala schon mit elf Jahren in einem Blog. Sie setzte
sich großer Gefahr aus und wurde von den Taliban angeschossen,
weil ihnen nicht gefiel, was sie schrieb. Heute geht es ihr gut. Sie hat
Pakistan verlassen und setzt sich immer noch für die Rechte von
Kindern und Frauen ein.
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ALBERT EINSTEIN

Nobelpreis – ein Preis für kluge Köpfe und Taten
Der Nobelpreis ist einer der bekanntesten und wichtigsten Preise der Welt. Es gibt fünf Kategorien: den Physik- und Chemienobelpreis, den Nobelpreis für Medizin, den Literaturnobelpreis und den Friedensnobelpreis.

Der erste Nobelpreis wurde 1901 vergeben. Marie Curie bekam
als erste Frau den Nobelpreis in Physik und später in Chemie verliehen. Malala Yousafzai ist die bisher jüngste Nobelpreisträgerin.
Sie bekam den Friedensnobelpreis, als sie 17 Jahre alt war. Auch
Albert Einstein bekam einen Nobelpreis.
Fotos: dpa, AFP /Text: Lena Stolz
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Ihn kennst du bestimmt: Albert Einstein war Schweizer und
lebte fast zur gleichen Zeit wie Marie Curie. Also vor über
100 Jahren. Er war sehr wissbegierig und hat mit seinen Forschungen einen großen Beitrag zur Wissenschaft geleistet.
Albert Einstein schrieb über die Relativitätstheorie und stellte eine wichtige mathematische Formel auf. Da er jüdische
Wurzeln hatte, musste er aus Deutschland fliehen, als die
Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen. Er
zog in die USA und forschte dort weiter.

Die Idee zu dem Preis kam dem Schweden Alfred Nobel. Er war
ein sehr reicher Mann. Sein letzter Wille war es, dass sein gesamtes
Geld nur für die Vergabe des Preises ausgegeben werden sollte. Es
war ihm wichtig, dass Menschen diesen Preis bekommen, die mit
ihren Taten oder Erfindungen der Menschheit einen großen Nutzen gebracht haben. Jedes Jahr werden neue Nobelpreisträger
gekürt.

MALALA YOUSAFZAI

DIE DREI ???

MARIE CURIE

Diese Forscherin wurde im Jahr 1867 in Polen geboren.
Frauen durften in Polen damals noch nicht studieren. Deswegen ging sie nach Paris. Dort studierte Marie Curie Physik und
Mathe. Sie forschte zu chemischen Elementen und deren Strahlung.
Marie Curie benutzte in dem Zusammenhang zum ersten Mal den
Begriff „radioaktiv“. Heute weiß man, dass radioaktive Strahlung
sehr gefährlich ist. Deswegen starb Marie Curie auch früh an Krebs,
da sie während ihrer Forschung vielen Strahlen ausgesetzt war.
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