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MEIN TIPP

Luis Davin
Scholz (10)
empfiehlt das
Sachbuch „Was
geschah wann?
In 70 Karten

durch die Weltgeschichte“:
„Ich interessiere mich sehr für
Geschichte. Man erfährt viel
von der Vergangenheit der
Menschen. Man kann auch in
anderen Zeiten Ereignisse
nachschauen. In dem Buch
sind viele Landkarten, zum
Beispiel aus der Zeit der Rö-
mer, Griechen, Perser oder
Germanen. Aus der Frühzeit
und Antike, dem Mittelalter
und der Neuzeit. Man sieht
auch verschiedene Völker.
Meine Lieblingsseite ist „Ame-
rika um 1492“. Ich finde das
Buch sehr interessant.“

vaters gezogen. Eine Wölfin hin-
terlässt ihr ihren Welpen und
kurz darauf findet Alma ein Lö-
wenjunges, das im Käfig einen
Flugzeugabsturz überlebt hat.
Eine berührende Freundschaft
beginnt. Alma zieht die beiden
Tiere liebevoll auf und erkundet
mit ihnen die Umgebung.
Der Tierfilm entwickelt sich

aber auch spannend, denn der
Löwe gehörte zu einem Zirkus
und der Dompteur will ihn zu-
rückholen. Trotz der schönen
Bilder geht es auch um das The-
ma, dassWildtiere, die vonMen-
schen aufgezogen werden, sich
nicht artgerecht entwickeln kön-
nen. Ein schöner Familienfilm!

KINO – Im neuen Kinofilm „Die
Häschenschule 2 –Der große Ei-
erklau“ werden wieder Häschen
gesucht, die zu Ostern die Eier
verstecken dürfen. Dabei wird
auch der Großstadthase Max
ausgewählt. Das ist unerwartet,

Der Hase Max will das Osterfest
retten. FOTO: LEONINE FILMVERLEIH

INTERNET-TIPP

www.kaenguru-online.de/
kalender/kino
Hier könnt ihr die Trailer der drei
neuen Kinofilme anschauen.

WITZ DES TAGES

Die Lehrerin fragt: „Was versteht
man unter Morgengrauen?“ „Ma-
rie: „Das ist das Grauen, das
man hat, wenn man morgens
aufwacht und einem klar wird,
dass man in die Schule muss.“

KURZ GEMELDET

Besuch als Zeichen
der Freundschaft
KRIEG – Es war nur ein kurzer,
aber wichtiger Besuch. Drei Re-
gierungschefs aus Europa sind
mit dem Zug in die Hauptstadt
des Landes Ukraine gefahren.
Sie wollten damit allen zeigen,
dass sie Freunde des Landes
sind. In der Kriegssituation war
das eine nicht ungefährliche Ak-
tion. Gestern aber kehrten die
Chefs der Länder Polen, Tsche-
chien und Slowenien sicher von
ihrem Besuch zurück.

Olaf Scholz ist 100
Tage Bundeskanzler
POLITIK –Was hat die Regie-
rung bisher geschafft? Diese Fra-
ge wird oft nach den ersten 100
Tagen gestellt. Die bisherige
Arbeit einer Regierung wird zu
diesem Stichtag noch einmal ge-
nauer angeschaut. So ist es gera-
de auch mit der Arbeit der deut-
schen Regierung. Heute sind
Kanzler Olaf Scholz und seine
Minister und Ministerinnen ge-
nau 100 Tage im Amt.

E-Bikes werden
immer beliebter
FREIZEIT – Obwohl Fahrräder
mit Elektromotor häufig mehrere
Tausend Euro kosten, werden sie
immer beliebter. Insgesamt wur-
den im vergangenen Jahr fast
fünf Millionen neue Fahrräder ge-
kauft. Zwei Millionen davon wa-
ren Elektro-Räder (E-Bikes). Das
berichteten Fachleute gestern.

Fünf Räuber wollen sich ändern
Heute startet „Die Gangster Gang – Böse und verdammt gut darin“ im Kino.
Jannis Niewöhner gibt Mr. Piranha seine Stimme. Er ist ihm teilweise ähnlich

KINO – Wer einen Raubüberfall
oder einen Hackerangriff plant,
der muss doch durch und durch
böse sein. Oder etwa nicht? Die-
se Frage stellen sich Mr. Piranha
und seine Freunde in dem neuen
Kinofilm „Die Gangster Gang –
Böse und verdammt gut darin“.

In dem Film geht
es um fünf Räuber
in Tiergestalt, die
unbedingt ihren
Ruf verbessern
wollen. Eigentlich

ist die Bande dafür bekannt, dass
sie ständig Unruhe stiftet. Aber
jetzt soll sich das ändern. Denn
die Gangmitglieder bekommen
die Chance, das Gute in sich zu

beweisen.Einer von ihnen istMr.
Piranha, der von Jannis Niewöh-
ner (kleines Foto) synchronisiert
wird. Für den Schauspieler ist
das eine ganz neue Erfahrung,
von der er im Interview erzählt:

Was macht Mr. Piranha aus?
Mr. Piranha ist ziemlich irre und
aufgedreht. Aber auf eine lie-
benswürdige Art und Weise. Ich
finde,man schließt ihn direkt ins
Herz. Auch wenn er sehr ver-
rückt ist.

Ist er dir ähnlich oder hast du
einen ganz anderen Charakter?
Ein Teil von mir ist Mr. Piranha
auf jeden Fall ähnlich. Ich habe

manchmal total viel Energie, so
wie er. Aber zwischendurch
brauche ich auch mal meine Ru-
he undmuss runterkommen. Bei
Mr. Piranha ist das nicht so. Er
kann immer und zu jeder Zeit
100 Prozent geben. Dafür benei-
de ich ihn ein kleines bisschen.

Was ist deine Lieblingsszene im
Film „Die Gangster Gang“?
Ich mag besonders die ganzen
Szenen, in denen die Gangster
Gang Pläne schmiedet. Man
kann da dann richtig gut beob-
achten, welche Stärken die ein-
zelnen Mitglieder der Räuber-
bande haben und wie wichtig je-
de Figur eigentlich ist.

Welche Botschaft soll der Film
den Zuschauern vermitteln?
Der Film soll zeigen, dass jeder
eine gute Seite hat. Sie ist viel-
leicht nicht direkt bei allenMen-
schen zu sehen, aber sie ist da.
Und man sollte jeder Person die
Chance geben, diese gute Seite
von sich zu zeigen.

Welche Filme hast du als Kind ge-
guckt?
„Ice Age“ war früher einer mei-
ner absolut liebsten Animations-
filme. Ich war aber auch generell
ein Fan von allenDisney-Filmen.
Besonders wichtig fand ich im-
mer, dass die Handlung abenteu-
erlich ist.

FRAGE DES TAGES

Was ist
ein Piranha
für ein Tier?

a) ein Fisch
b) ein Vogel
c) ein Säugetier

AUFLÖSUNG:Antworta).Ein
PiranhaisteinFischmitsehr
scharfenZähnen.

Ein Wolfswelpe und ein
Löwenjunges werden Freunde
„Der Wolf und der Löwe“ spielt in Kanada

KINO – Neben dem Film „Die
Gangster Gang“ startet heute
auch der Film „DerWolf und der
Löwe“ imKino. Darin geht esum
Alma, die auf einer verlassenen
Insel inKanada lebt.Sie ist in das
Haus ihres verstorbenen Groß-

Ein Hase und ein
Fuchs verbünden sich

„Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau“

denn so etwas gab es noch nie.
Dann färbt sich das Goldene Ei
auch noch schwarz. Sehr unge-
wöhnlich! Ein Sprichwort sagt:
„Verdunkelt sich das Goldene Ei,
ist es mit Ostern bald vorbei!“
Die Aussicht findet nicht nur

Maxganzschrecklich.Es sieht so
aus, also ob die Füchse einen bö-
sen Plan haben. Der fiese Hase
Leo hat sich mit ihnen verbün-
det. Er ist der Chef einer Groß-
stadthasengang. Bei den Füch-
sengibt esaberaucheinennetten
Jungen: Ferdinand. Er hilft, als
das Hasenmädchen Emmi ent-
führt wird. In dem witzigen Ani-
mationsfilm geht es um Freund-
schaft und Zusammenhalt.

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
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Der Wolf und der Löwe mögen
sich. FOTO: STUDIOCANAL

BUCH-TIPP

Till Ohnesorg und
die sagenhaft
wundersorgende
Sorgenfee
Till ist ein glücklicher Junge. Er
lacht, tanzt und singt viel. Und
wenn es ein Problem gibt, ver-
sucht er es mit Fantasie zu lö-
sen. Dann taucht plötzlich die
kleine Sorgenfee bei ihm auf.
Sie schenkt ihm ganz viele
Sorgen. Till möchte die Sorgen
natürlich gar nicht haben,
schon am nächsten Tag geht
es ihm nicht mehr so gut. Er
hat ein merkwürdiges Gefühl
im Bauch und einen schlech-
ten Tag in der Schule. Sein Le-
ben ist gar nicht mehr so fröh-
lich wie vorher. Die Sorgenfee
fordert viel von Till und belas-
tet ihn damit. Er sorgt sich im-
mer mehr, zum Beispiel, dass
er Aufgaben an der Tafel
falsch löst oder dass er sich
beim Sport verletzt. Dann aber
bekommt er Hilfe. Till lernt,
dass es sinnvolle Sorgen gibt,
und Sorgen, die einen nur be-
lasten. Autorin Fritzi Bender
erklärt am Ende des Buches,
was Sorgen sind und was man
machen kann, um sie loszu-
werden. Ihr könnt auch eine
Sorgenfee basteln. (ab 6)

HENFRI Books, 15,50 Euro

Der aufgedrehte Mr. Piranha (Mitte) gehört zur „Gangster Gang“, ebenso wie der Wolf, die Schlange und der Hai. FOTO: DREAMWORKS ANIMATION
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