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Hallo Kinder!

Bunte Briefe schreiben
Idee in Magdeburg: Kinder senden Post an Senioren

Marina Marle (10)
aus Glückstadt

Briefe schreiben kann richtig Spaß machen: Hier öffnet ein Mitarbeiter in der Vergangenheit im Postamt in Zeven einen Brief, den ein Kind
an Hanni Hase geschrieben hat. Im Postamt gehen die Briefe ein, die Kinder aus der ganzen Welt zu Ostern an Hanni Hase in Ostereistedt
(Niedersachsen) schicken. Wie wäre es? Schreibt doch auch mal wieder mit Stift und Papier einen Brief oder eine Karte an Menschen, die
sich darüber freuen würden! 
Foto: dpa/Carmen Jaspersen

... ist Wasser durchsichtig,
das Meer aber blau?

Wasser ist durchsichtig – das erkennst
du an einem gefüllten Glas. Dass wir das
flüssige Nass im Ozean hingegen als blau
wahrnehmen, liegt am Sonnenlicht. Das
besteht aus allen Farben des Regenbogens. Sobald es auf Wassermoleküle,
also das Meerwasser, trifft, wird es von
diesen in alle Richtungen gestreut. Das
blaue Licht besitzt eine kürzere Wellenlänge als andere Farben des Sonnenlichts, wodurch es in der Flüssigkeit
häufiger gestreut wird. Alle anderen
Farben werden dabei „verschluckt“. Das
Wasser im Glas ist übrigens durchsichtig,
da das Licht durch die geringe Menge
kaum gestreut wird, sondern einfach
hindurchscheint. 
Glawion/DEIKE
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as Projektteam möchte diesen
Menschen eine Freude machen
und ihnen viele bunte Zeich-

▶ Hier geht die Post ab: Roncalli-Haus
Magdeburg, Projekt „alpha elementar
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Wenn alle Ostereier
und Schokoladenhasen gefunden wurden, lädt der Kinderliederautor Reinhard Horn Kinder
und Familien ein zu einem Konzert. Was? Ein Konzert? Jetzt? Ja!
„Lachen, singen, tanzen“ – unter
diesem Motto startet am morgigen Sonntag, 12. April, ein
Kindermitmach-Onlinekonzert.
Es wird von den „Kulturrettern“
präsentiert und ist kostenlos. Du
brauchst keine Eintrittskarte.
▶ Unser Tipp: Wenn du eine Erinnerung an dieses ungewöhn-

→ Unser Tipp: Wenn du einen Antwortbrief erhalten und einen Brieffreund
haben möchtest, gib einfach deine Adresse
an!
→ Unser Klick-Tipp: www.facebook.
com/Alpha-elementar-plus

Noah-Benedikt singt

Magdeburger
„Just be you“: 15-jähriger
licht
hat ein Album veröffent

liche
Konzert
haben
möchtest,
kannst du dir
eine persönliche Eintrittskarte herunterladen. Klick hier: www.k-mv.eu/
eintrittskarte
→ Die Übertragung des Konzertes beginnt um 17 Uhr und kann
für eine Stunde dein Wohnzimmer in einen Konzertsaal verwandeln.
→ Wenn du dabei sein möchtest,
dieser Link führt dich zum Konzert: www.k-mv.eu/livekonzert

Sachen zum Lachen & Rätseln

plus“, Max-Josef-Metzger-Straße 12/13,
39104 Magdeburg oder per E-Mail an:
alphaelementar@roncalli-haus.de

w ic k e lt e
„Sei einfach du“ – so
sich dann
heißt übersetzt das
immer
erste Album von
weiter im
No ah -B en ed ik t.
eigenen
Der Schüler des
Studio. So
Magdeburger Werentstanden
ner-von-Siemensdie Songs
Gy mnasiums beseines Alsingt die Sorgen
bums, das
und Gefühle eines Noah-Be
April
nedikt spielt am 3.
en
Teenagers. Noah- auch Sa
ein
–
0
202
xofon.
Benedikt ist in
Tag vor seiSachsen-Anhalt
nem 15. Genicht unbekannt, denn burtstag – erschienen ist.
er spielt bei Veranstaltun- ▶ Unser Klick-Tipp:
gen als Saxofonist – unter ww w.noah-benedikt.de.
anderem 2019 sogar bei ei- Dort kannst du Songs
9
nem großen Festival. 201
hören und das Album ben
ma
e
wi
lernte er auch,
stellen.
Songs produziert und ent-

Und wer bist du?

Wenn du zwischen 6-12 Jahre alt bist und dich
hier und in unserer Kinderzeitung vorstellen
möchtest, dann geh ins Internet auf www.
volksstimme.de/dasbinich, druck den Fragebogen aus und schick ihn an
Volksstimme-Pusteblume
„Das bin ich“
Bahnhofstraße 17
39104 Magdeburg
E-Mail: pusteblume@volksstimme.de

Das linke Bild unterscheidet sich jeweils durch
acht Veränderungen von dem Bild rechts. Welche sind es?

E

s klingelt bei einer Frau an
der Tür. Dort steht eine kleine Weinbergschnecke, die die
Frau schnell wegkickt. Vier Wochen später klingelt es wieder
an der Tür. Steht dort die kleine
Schnecke und fragt sauer: „Was
war denn das eben?“

AUFLÖSUNGEN

„Irmi, die Rätselbiene“:
Alle kommen gleichzeitig an. (Emil:
200 cm : 10 cm/s = 20 s; Theo: 20 s;
Lukas: 60 s : 3 = 20 s)

Spannende Kindernachrichten gibt es in deiner
Pusteblume-Kinderzeitung.
Wöchentlich im Abonnement erhältlich.
Alle Infos unter: www.pusteblume-kinderzeitung.de
oder Tel.: 03 91/59 99-9 00
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Warum…

nungen und Briefe zukommen lassen.
So kannst du mitmachen: Schreib’ einfach, wie es dir gerade so geht, was du
zu Hause machst! Oder male ein buntes Frühlingsbild! Gesammelt wird die
Post im „Roncalli-Haus“. Dann wird sie
an Magdeburger Pflegeheime verteilt.
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ie du sicher mitbekommen
hast, dürfen alte Menschen in
Pflegeheimen zurzeit keinen
Besuch empfangen, damit sie nicht krank
werden. Und jetzt kommt eine schöne Idee
in Magdeburg von „Alpha Elementar Plus“.

F oto: M. Za garin eja

Wir sind
mittendrin
im Osterfest. Egal,
was gerade
passiert –
wir feiern
dieses Fest! Auch wenn
es in diesem Jahr vielleicht anders sein wird,
als ihr es gewohnt seid,
Ostern bleibt Ostern. Wir
wünschen euch viel Spaß
mit eurer Familie. Macht
das Beste daraus, wenn
es geht, sucht Eier. Oder
pustet welche aus. Oder
spielt etwas Schönes.
Vielleicht Verstecken?
Macht’s gut –
eure Pusteblume
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