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Angriff auf
Flüchtlinge

Unser
Ostfriesland

Unbekannte warfen eine Handgranate
Villingen-Schwenningen. „Das
ist wirklich unfassbar“. Diese
Worte sagte gestern der Chef
des Landes Baden-Württemberg. Er heißt Winfried Kretschmann und war entsetzt: In
seinem Bundesland war eine
Handgranate auf das Gelände
einer Unterkunft für Flüchtlinge geworfen worden.
Zum Glück explodierte die
Handgranate nicht. Niemand
wurde verletzt. Denn ein Sicherheitsmann entdeckte die
Granate in der Nacht zu gestern. Anschließend kamen Experten der Polizei und sprengten die Handgranate absichtlich. Das Ganze passierte in der
Stadt Villingen-Schwenningen.
Viele Menschen reagierten
erschrocken und wütend darüber. „Die Täter dürfen nicht ungestraft
davonkommen“,
schrieb ein Politiker im Internet. Und ein weiterer erklärte:

„Wir dürfen nicht zulassen,
dass das Leben derer bedroht
wird, die in unserem Land
Schutz suchen.“
Angriffe auf Unterkünfte
von Flüchtlingen gab es in letzter Zeit häufiger. Denn nicht alle Menschen finden gut, dass
Flüchtlinge nach Deutschland
kommen. Manche ärgern sich
auch, wenn Flüchtlinge in ihrer
Nähe untergebracht werden.
Doch seinen Ärger auf diese Art
zu zeigen, geht überhaupt
nicht.
Nach solchen Angriffen
sucht die Polizei nach den Tätern, damit sie bestraft werden
können. So ist es auch bei der
Tat in Villingen-Schwenningen. Die Polizei hat nach Spuren gesucht, um die Täter
schnappen zu können. Deshalb schauen sich die Experten
zum Beispiel die Reste der Granate an.

Die Polizei will herausfinden, wer eine Handgranate auf ein
EZ-Bild: dpa
Flüchtlingsheim geworfen hat.

Quizfrage
Welche Vögel lebten einst in Australien?

Buchstabenrätsel

Richtig ist Antwort c) Donnervögel. Zu dieser Gruppen gehörten auch die Genyornis newtoni. Das ist ein
lateinischer Name für bestimmte Vögel. Sie sahen
aus wie eine Mischung aus
Gans und Strauß.

Welche Vögel lebten vor
Tausenden Jahren in Australien?
a) Gewittervögel
b) Blitzvögel
c) Donnervögel

Sie liebt es zu kochen: die 22-jährige Damaris Bollmann.

EZ-Bild: privat

Bloggen übers Essen
Damaris Bollmann hat eine eigene Internetseite
Emden. Die 22-jährige Damaris
Bollmann kocht und backt leidenschaftlich gerne. Außerdem liebt sie es, zu fotografieren und Texte zu schreiben.
Deswegen hat die junge Frau
eine eigene Internetseite, einen sogenannten Blog. Dort
erzählt sie ein bisschen was aus
ihrem Leben, stellt regelmäßig
neue Gerichte vor und erzählt
von Rezepten, die sie ausprobiert hat. Auf ihrer Seite gibt es

sehr viele Rezepte zu farbenfrohen Kuchen und herzhaften
Gerichten. Dabei konnte sie bis
vor ein paar Jahren überhaupt
nicht kochen. Das hat sie erst
gelernt, als sie mit 18 Jahren ein
Jahr lang im Ausland gelebt hat.
Ohne ihre Eltern musste sie
sich selbst versorgen. Schnell
hat sie gemerkt, wie viel Spaß
es ihr macht, Rezepte auszuprobieren und wie gerne sie
anderen davon erzählt. Einen

Blog kann übrigens jeder einrichten. Dafür muss man aber
erwachsen sein oder die Erlaubnis der Eltern haben. Und
man muss etwas zu erzählen
haben. Und zwar immer wieder etwas Neues. Es gibt Menschen, die bloggen über Mode,
über ihre Familie oder über ein
Hobby.
Damaris' Blog findet ihr
unter www.schokokussundzuckerperle.de
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Ein großer Plan für den Schnee
Wusstet ihr, dass die Stadt drei große Räumautos hat?
Emden. Wenn tatsächlich noch
einmal Schnee fallen sollte in
Emden und die Straßen wieder
spiegelglatt sind, dann fahren
die großen Räumfahrzeuge der
Stadt aus ihren Garagen. Sie
schieben den Schnee zur Seite
undverstreuenSalz.Emdenhat
drei große und drei kleinere
Schneeschieber-Wagen.

Damit die nicht kreuz und
quer durch die Stadt fahren
oder alle drei in dieselbe Straße
rollen, hat man bei der Stadt einen großen Plan gemacht. So
fährt in jedem Stadtteil nur ein
Räumfahrzeug. Ist billiger und
die Menschen in den anderen
Stadtteilen sind nicht sauer.
Mit drei Autos kann man aber

nicht jede kleine Straße räumen. Das dauert zu lange. Denn
die
Schneeschieber-Fahrer
müssen oft schon um 3 Uhr
morgens raus und am besten
um 7 Uhr, wenn ihr zur Schule
geht, fertig sein. Wenn ganz viel
Schnee liegt, kann das auch mal
schiefgehen. Aber die Männer
geben sich viel Mühe.
voi

Monsterjunge liebt alles Eklige

Ein aktueller Buchtipp: „Zum Geburtstag viel Quatsch!”
Als Freddie auf Nathalie-Rosalies Geburtstag Schokotorte
serviert bekommt, bittet er um
Salz, Pfeffer und Essig. Sonst
könnte er diese widerliche Torte nämlich niemals essen. Viel
lieber würde er vor einem Stück
Froschaugenkuchen sitzen!
In dem Buch „Zum Geburtstag viel Quatsch!“ erzählt Freddie aus seinem Leben als
Monsterjunge. Das Besondere
an Freddie ist, dass er Menschengestalt hat. Seine Eltern
und Geschwister dagegen sehen wie Ungeheuer aus - mit
Hörnern, warziger Haut und
Reißzähnen. Das Einzige, das
Freddie verraten könnte, sind
seine Füße. Denn die sind haarig und grün.
Freddie ist das erste Mal zum

Geburtstag eines Menschenkindes eingeladen und wundert sich über manches. Warum guckt das Geburtstagskind so komisch, als er ihm
vorsingt: „Zum Geburtstag viel
Quatsch! Und ein Haufen voll
Matsch!“
Und warum muss man bei
dem Spiel Topfschlagen brutal
mit einem Kochlöffel auf arme
Töpfehauen?Freddiewirdeszu
bunt und er sorgt dafür, dass es
ein RICHTIGER Geburtstag
wird. Wie du dir denken kannst,
freut sich die Mutter von Nathalie-Rosalie darüber überhaupt nicht...
Das Buch ist einfach zu lesen, hat viele Bilder und eignet sich schon für Zweitklässler.

Anfang Februar beginnt die
Karnevalszeit. Das närrische
Treiben ist hier zwar weit weniger verbreitet als beispielsweise am Rhein in Köln, Düsseldorf oder Mainz, aber Kinderkarneval ist auch in Ostfriesland beliebt. In vielen Kindergärten und Schulen wird
ausgelassen Karneval gefeiert,
und natürlich haben alle viel
Spaß beim Verkleiden mit lustigen Faschingskostümen.
Bei dieser Gelegenheit: Auch
in Ostfriesland gibt es eine Einrichtung, bei der beispielsweise
Schauspieler oder ganze Theatergruppen historische Kostüme für Aufführungen oder andere besondere Anlässe ausleihen können, um sich zu verkleiden. Der sogenannte Kostümfundus der Ostfriesischen
Landschaft verfügt über etwa
1000 verschiedene Gewänder.
Zum Beispiel erhält auch der
draufgängerische Seeräuber
Klaus Störtebeker, wenn er in
Marienhafe Theater spielt, seine wilde Piratenverkleidung
aus der Kostümsammlung in
Aurich.

Duell der Torjäger
Dortmund/München. Pierre-Emerick
Aubameyang
trifft und trifft und trifft. Der
Stürmer von Borussia Dortmund hat in dieser Bundesliga-Saison bisher 18 Tore geschossen - in 18 Spielen.Das
hat kein anderer Spieler geschafft. Dicht auf den Fersen
ist ihm aber ein weiterer Torjäger: Robert Lewandowski
vom FC Bayern München.
Der erzielt auch ständig Tore.
Insgesamt hat er 17 Tore geschossen. Schlagen die beiden Super-Torjäger an diesem Wochenende wieder zu?

Lösung des Rätsels

Kontakt
In dem Buch „Zum Geburtstag viel Quatsch!”
erzählt Freddie aus seinem Leben als Monsterjunge. Das Buch ist im
Ravensburger Verlag
erschienen.

Ihr habt Fragen, Wünsche
oder wollt uns einfach nur
Euren Lieblingswitz schicken: Dann mit Bild und Namen an:
kinder@emderzeitung.de

