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Jeden Samstag neu! 
Kruschel, die Wochenzeitung 
für  Kinder im Abo. Jetzt vier 
Wochen gratis lesen:  
06131 / 484950 
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

Deine Zeitung

9. Dezember 2017 
Ausgabe 294 

Wochenzeitung 

Preis: 1,50 € 
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Unbekannte haben ein Paket 

mit Sprengstoff verschickt 

und erpressen damit den 

Paketzusteller DHL. . Seite 3

Gefährliche Lieferung
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Zum Weihnachtsbaum sagen 

wir meistens Tannenbaum. Aber 

ist das wirklich eine Tanne? Wo-

ran erkennt man es? . Seite 8

O Tannenbaum

Manchmal wird ein Husten so 

schlimm, dass Kinder in die 

Notaufnahme müssen. Lies, wie 

man ihnen dort hilft. . Seite 4/5

Beim Lungenarzt

Hast du schon Plätzchen geba-

cken oder Weihnachtsgeschen-

ke gebastelt? Wir haben ein 

paar Ideen für dich. . Spezial

Für Weihnachten
. S. 6/7

Winterversteck
Winterversteck

Der Fuchs schläft im 
Der Fuchs schläft im 

Winter den ganzen Tag 
Winter den ganzen Tag 

in seinem Bau, nur 
in seinem Bau, nur 

nachts kommt er he-
nachts kommt er he-

raus, um zu jagen. 
raus, um zu jagen. 

Andere Tiere verbringen 
Andere Tiere verbringen 

die kalte Jahreszeit 
die kalte Jahreszeit 

schlafend in Baumkronen 
schlafend in Baumkronen 

oder vergraben sich unter 
oder vergraben sich unter 

Steinen. Lies, wer sich 
Steinen. Lies, wer sich 

wo sein Winterquar-
wo sein Winterquar-

tier einrichtet.tier einrichtet.

Basteln & Backen

Heute vier Seiten  
extra im Innenteil!

Kontakt: 

Kruschel-Redaktion: 
Eva Fauth, Andrea Früauff, 
Nina Henrich 
Gestaltung: Michelle Amend, 
Carina Ess, Kim Schauermann 
Kontakt: kruschel@vrm.de 
Tel.: 06131 / 485816

Die 12-jährige Mia, deren El-
tern als vermisst gelten, lebt in 
einem Internat. Von ihren El-
tern hat sie einen magischen 
Armreif geerbt, mit dem sie in 
die magische Welt von Cento-
pia gelangen kann. Als Elfe 
kann sie mit Einhörnern spre-
chen und erlebt zusammen 
mit ihren Elfen-Freunden dort 
viele Abenteuer. Drei neue Fol-
gen der Serie „Mia & Me“ kom-
men jetzt ganz neu auf DVD 
heraus. Du willst „Die Insel der 
Einhörner“ gewinnen? Dann 
maile an kruschel@vrm.de – 
Stichwort „Mia & Me“, Einsen-
deschluss ist der 15. Dezem-
ber. Viel Glück! (ef)

Neue Abenteuer 
in Centopia

Singen mit Monster und Oli Mager 
WETTBEWERB Klasse 1 c der Martinus-Schule in der Mainzer Oberstadt gewinnt Schulkonzert

Ganz viele Klassen haben Kru-
schel geschrieben – es wur-

de gemalt, gedichtet und gesun-
gen. Und alle wollten nur eines: 
Ein Konzert mit Oliver Mager an 
ihrer Schule gewinnen! Geschafft 
hat das die Klasse 1 c der Marti-
nus-Schule in der Mainzer Ober-
stadt. Und darauf sind die Erst-
klässler total stolz. Denn sie sind 
nicht nur echte Kruschel-Fans, 
sondern hören auch super gerne 
die Lieder von Oli Mager – „und 
wir wollten unbedingt mal ge-
meinsam mit ihm singen“, verra-
ten die Kinder an dem Morgen, 
als es endlich soweit ist. 
Schon zur ersten Schulstunde 

werkelte Oli Mager in der Turnhal-
le, baute dort sein Klavier und 
Lautsprecher auf – und stattete 
der Siegerklasse noch einen Be-
such ab, ehe es mit dem Konzert 
dann losging. Die ganze Schu-
le war dazu eingeladen 
und so tummelten sich 
schließlich mehr als 
300 Kinder in der 
Turnhalle und konn-
ten vor Aufregung 
kaum still sitzen. 
„Habt ihr Lust auf 
Musik, auf Tanzen 
und auf Quatsch 
machen?“, will Oli 
Mager wissen. Ein 
ohrenbetäubendes 
„Jaaaaa!“ ist die Ant-
wort. Und das will sich natür-
lich auch Kruschel nicht entge-

hen lassen. Zusam-
men mit den Kindern 
tanzt und klatscht und 
hüpft das Zeitungs-
monster an diesem 
Morgen, dass der Bo-
den der Turnhalle 
bebt. Denn still sitzen 
bleibt bei Oli Magers 
Musik niemand – da 
wird geschunkelt, mit-
gesungen und ge-
lacht. Und auch die 
Lehrer werden nicht 
verschont und 
schnarchen laut ins 
Mikro oder machen 
Tanzschritte vor.  
„Was für ein tolles 

Konzert“, schwärmt Ellen 
Kronenberger-Wilczek, Klas-
senlehrerin der 1 c nach 
einem mehr als einstündigen 

Konzert, „das 

werden die Kin-
der immer von ihrer 
Grundschulzeit in Erinne-

rung behalten!“ Besonders 
stolz ist an diesem Morgen 

aber einer – Julius. Er hatte den 
Artikel über den Schulwettbe-

werb in der Zeitung entdeckt und 
seiner Klasse gezeigt. Alle waren 

sofort begeistert und sagten: „Da 
machen wir mit!“ Dass sie dann 
wirklich gewonnen haben, macht 
alle mächtig stolz. Und auch Zei-
tungsmonster Kruschel ist be-
geistert von den Konzertplakaten, 
die ihm die Martinus-Schüler ge-
schickt und überall in der Schule 
aufgehängt haben. Monsterstark! 

Von Eva Fauth

Eigentlich schwimmen Enten 
im Wasser – Dagobert Duck 
dagegen badet am liebsten in 
seinem Geld. Dagobert Duck 
ist eine der berühmtesten Fi-
guren von Walt Disney und fei-
ert dieses Jahr Geburtstag: Vor 
genau 70 Jahren tauchte die 
Figur zum ersten mal in einer 
der Comicgeschichten auf, 
die in Entenhausen spielen. 
Happy Birthday, Dagobert! (ef)

Dagobert Duck 
feiert Geburstag

Rätsel
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