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Tobias Schrader
(10) empfiehlt
alles, was mit
Ninjago zu tun
hat: „In Ninjago
geht es um

sechs Ninjas, die in einem
Kloster in der Stadt Ninjago le-
ben. Sie sind die Weltretter. Es
tauchen böse Superschurken
auf, die alles zerstören und
die Macht an sich reißen wol-
len. Sie haben Armeen. Die
sechs Ninjas haben Elemen-
tarkräfte, zum Beispiel Feuer,
Erde, Eis, Blitz, Wasser. Es
taucht immer etwas auf, was
man am wenigsten erwartet.
Lloyd ist der grüne Ninja, der
Auserwählte mit der stärksten
Energie. Die Geschichten sind
spannend. Es gibt Bücher,
Hörspiele und eine Serie.“

sind Menschen, die keine Waffe
in der Hand haben und nicht
kämpfen. In der Ukraine sollen
zumBeispielWohnhäuser, Schu-
len, Krankenhäuser und Ein-
kaufszentren, aber aucheinzelne
Menschen angegriffen worden
sein. Man hat viele Tote gefun-
den. Ein Kriegsverbrechen ist es
auch, bestimmte Waffen oder
Gifte zu verwenden.

Kann man wegen Kriegsverbre-
chen vor Gericht kommen?
Ja, dafür gibt es den Internationa-
len Strafgerichtshof. Er sitzt in

der niederländischen Stadt Den
Haag. Das Gericht ermittelt
schon zu Kriegsverbrechen auf
dem Gebiet der Ukraine. Russ-
land erkennt das Gericht zwar
nicht an. Aber die Ukraine und
andere Staatenwollen solche Er-
mittlungen. Deswegen sind sie
trotzdemmöglich. „Auch einzel-
ne Staaten können helfen und
sichdie Sachen anschauen“, sagt
Paulina Starski. In Deutschland
etwa wird das schon gemacht.
„Man kämpft für die Grundre-
geln der Menschheit“, sagt die
Expertin Paulina Starski.

WER IST EIGENTLICH ...

… VIKTOR ORBAN ?
Viktor Orban ist der ungarische
Ministerpräsident. Bei einer

Wahl am Sonntag
hat er mit seiner Fi-
desz-Partei deutli-
cher gewonnen als
erwartet. Die Partei
kam auf mehr als
die Hälfte der Stim-

men. Der 58-jährige Viktor Orban
kann nun das vierte Mal in Folge
als Ministerpräsident regieren.
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Ein Erstklässler sitzt vor der
Schule. Lehrer: „Warum gehst du
denn nicht nach Hause?“ Schü-
ler: „Weil meine Mama schlechte
Laune hat.“ „Und warum hat sie
schlechte Laune.“ „Weil ich nicht
nach Hause komme.“

KURZ GEMELDET

Drei Preise für
Olivia Rodrigo
PREIS – Olivia Rodrigo hat bei
der Grammy-Preisverleihung in
den USA gleich dreimal gewon-
nen! Ein Grammy ist ein bekann-
ter Musik-Preis. Die 19-Jährige
wurde unter anderem als „best
new artist“ (beste neue Künstle-
rin) ausgezeichnet. „Damit ist
mein größter Traum wahr gewor-
den“, sagte Olivia Rodrigo.

Sängerin Lena sagt
ihre Tournee ab
MUSIK – Die Sängerin Lena Mey-
er-Landrut hat wegen Corona ihre
Konzerte lange Zeit verschieben
müssen. Mittlerweile sind große
Veranstaltungen wieder erlaubt.
Doch Lena würde sich dabei
nicht wohlfühlen. Nun sagte sie
ihre Tour und andere für den
Sommer geplante Auftritte ab.
Sie möchte ihre Fans in den Hal-
len nicht gefährden. Lena arbei-
tet gerade an neuer Musik.

Eine Prinzessin und ihre Fragen
Die Puppenspielerin Fritzi Bender hat drei kurze Familienvideos zum Thema Tod gedreht.
Darin fragt Prinzessin Blubberbauch, ob man einen Brief in den Himmel schicken kann

PUPPEN – Prinzessin Blubber-
bauch ist eine ganz besondere
Prinzessin. Sie trägt einKleidmit
rosa Punkten, pinkfarbene Zopf-
gummis und ein goldenes Krön-
chen auf dem Kopf. Und sie hat
eine ganz hohe Stimme. Die be-
kommt sie von Fritzi Bender,
einer Puppenspielerin und Kin-
derbuchautorinausderStadtBo-
chum. Fritzi Bender tritt seit vie-
len Jahren mit ihren Puppen vor
Kindern auf. Nun hat sie sichmit
einem besonderen Thema be-
schäftigt: dem Tod. In drei Vi-
deos, die bei Youtube zu sehen
sind, spricht sie mit Prinzessin
Blubberbauch darüber, was es
eigentlich bedeutet, tot zu sein.

Ein Brief für den Himmel
Die Idee für die Videogeschich-
ten kam Fritzi Bender, nachdem
ihr Papa gestorben war. „Was ist
das denn eigentlich, Tod?“, fragt
die Prinzessin. Und dann noch:
„Wohin geht man dann?“ Und:
„Können wir deinen Papa im
Himmel besuchen?“ Und:
„Kann man einen Brief in den
Himmel schicken?“
Fritzi Bender erklärt ihr,

dass es weh tut, wenn je-
mand plötzlich nicht
mehr da ist, den man
lieb hat. Ihr Vater war
schon lange krank, vie-
le Jahre. „Wir hatten
viel Zeit zum Re-
den“, sagt diePup-
penspielerin. Sie
nahm sogar ihre
Puppen mit ans
Krankenbett, nicht
nur Prinzessin Blub-

berbauch, sondern auch das
Chamäleon Balduin. „Puppen
sind Herzöffner, das ist wie Ma-
gie“, sagt Fritzi Bender.

Über den Tod zu re-
den, ist gar nicht so
leicht. Viele Menschen
würden es gern tun, sie
wissen aber nicht wie.
Sie wollen nieman-
den belasten.Deswe-
gen sagt man auch:
Der Tod ist ein Tabu-
Thema, also ein
Thema, über das
nicht gern gespro-
chen wird.
Mit ihren Videos

will Fritzi Bender
das ein wenig än-

dern. Familien können sie zum
Beispiel gemeinsam anschauen.
Rund um den Tod gibt es viele
Gefühle, nicht nur Traurigkeit.
„Man kann auch wütend sein,
dass jemand gegangen ist. Oder
sich schämen,weilman sich viel-
leicht nicht gut genug geküm-
mert hat“, sagt Fritzi Bender.
Als Prinzessin Blubberbauch

es im Video schade findet, dass
derVaternichtmehr lebt, sagtdie
Puppenspielerin: „Aber wir kön-
nen immer an ihn denken. Und
die Liebe, die wir haben, wir für
ihn und er für uns, die geht nie-
mals weg.“

p
Der Youtube-Kanal heißt
Fritzi Benders ZwergenTV

Fritzi Bender und die Prinzessin drehten an einem Strand an der Ostsee. FOTOS: FRITZI BENDER/OLLI HAAS

FRAGE DES TAGES

Wozu gehören
die Chamäleons?

a) zu den Reptilien
b) zu den Säugetieren
c) zu den Amphibien

AUFLÖSUNG:Antworta).Cha-
mäleonsgehörenzuden
Schuppenkriechtierenundso-
mitzudenReptilien.„Chamä-
leon“bedeutet„Erdlöwe“.

Katrin Martens und Corinna Zak
machen die Kindernachrichten-
seite. Schreibt uns eine E-Mail
an kinder@funkemedien.de
oder einen Brief an die FUNKE
Mediengruppe, Kinderredaktion,
45123 Essen.
Habt ihr Fragen zur Kinderzeitung
CHECKY! oder zum CHECKY!-Abo?
Schreibt Friederike Bach an
checky@funkemedien.de

SO ERREICHT IHR UNS

HÖRBUCH-TIPP

Moonlight Wolves
In dieser außergewöhnlichen
Geschichte geht es nicht um
Menschen, sondern aus-
schließlich umWölfe. Im Mit-
telpunkt steht der Wolfswelpe
Tamani, der sich im zweiten
Band der Reihe einer dunklen
Bedrohung gegenüber sieht.
Wird er seine Angst besiegen?
Wer kann helfen? Cool ist: Der
Jungautor Charly Art erzählt
super und gibt Tamani und
den anderen Wölfen des Ru-
dels ein je eigenes Gesicht.
Also keine Angst, dass du
nicht mitkommst. Frederik F.
Günther liest das Hörbuch mit
einer klaren und ruhigen Stim-
me. Und tatsächlich ist es so,
dass man gar nicht anders
kann, als gespannt mitzufie-
bern, was als Nächstes pas-
siert. Fazit: Macht Lust auf
mehr, denn die Tier-Fantasy-
Reihe endet so, dass zahlrei-
che Folgegeschichten möglich
wären. Klasse! (ab 10)

USM, ca. 15 Euro

Fritzi Bender
n Fritzi Bender hat vier Pup-
pen, mit denen sie auftritt.
Neben der kleinen Prinzessin
Blubberbauch sind dabei: Das
freche, gut gelaunte Chamä-
leon Balduin, das gern reimt.
Das besserwisserische Mäd-
chen Carlotta. Und der Uhu
Herr Kauz, ein etwas vergess-
licher, älterer Herr.
n Sie macht Lesungsshows zu
Themen wie Freundschaft, An-
derssein oder Wut, hat eine
Kinderlieder-CD und mehrere
Bücher herausgegeben.
nwww.fritzibender.de

WAS IST DAS?
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Erkannt? Unser Bilderrätsel zeig-
te einen alten Wecker.

Auch in einem Krieg gelten Regeln
Krieg ist immer total schrecklich. Doch auch da sind besonders grausame Dinge verboten

KRIEG – In jedem Krieg werden
Menschen verletzt oder sogar ge-
tötet. Trotzdem haben sich die
verschiedenen Länder der Welt
auf Regeln geeinigt. „Ein Min-
destmaß an Menschlichkeit soll
auch im Krieg gewahrt bleiben“,
sagt die Juristin Paulina Starski.
Das ist im sogenannten humani-
tärenVölkerrecht festgelegt.Wer
diese Regeln schwer verletzt, be-
geht Kriegsverbrechen.

Was sind Kriegsverbrechen?
Dazu gehört zum Beispiel, Zivi-
listen gezielt anzugreifen. Das

Haben Wladimir Putin und rus-
sische Soldaten Kriegsverbre-
chen begangen?
Die Regierung von Russland
sagt: Nein. Sie behauptet da-
gegen, die ukrainische Armee sei
für bestimmte schlimme Taten
verantwortlichoderVideos seien
gefälscht. Viele Regierungen auf
der Welt sind aber sicher, dass
Russland Kriegsverbrechen be-
geht. Experten sagen, russische
Soldaten hätten viele Gebäude
angegriffen, von denen klar war,
dass sie von Zivilisten genutzt
werden, nicht vomMilitär.
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