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Was hast Du in letzter Zeit besonders

Schönes erlebt? Meine Geburtstagsfei-
er bei einem Radiosender.

Und worüber hast Du Dich geärgert?

Dass wir zuletzt jedes Handballspiel
verloren haben.

Worauf freust Du Dich? Dass wir schon
bald wieder in den Urlaub fahren.

Hast Du in der Schule ein Lieblingsfach?

Ja, Sport.

Was machst Du am liebsten mit Deinen

Freunden? Gemeinsam übernachten.

Und was, wenn Du alleine bist? Playmo-
bil spielen.

Hast Du Geschwister? Drei Schwestern
(7, 15 und 18 Jahre).

Weißt Du schon, was Du einmal werden

willst? Ja, Polizist.

Was würdest Du gerne können? Quad
fahren.

Wenn Du einen berühmten Menschen

treffen könntest, wer wäre es? Roger Fe-
derer, mein Tennisvorbild.

Und wenn Du einen Wunsch frei hättest?

Dann würde ich mir wünschen, dass
ich später mal Millionär werde.

Welches Essen schmeckt Dir, was magst

Du nicht? Mir schmeckt alles, außer To-
maten.

Fragen: Fressen Haie Menschen? Waren
alle Piraten einäugig? Gibt es Vampire
wirklich? Christoph weiß, was Kinder wis-
sen wollen – und findet die richtigen Ant-
worten für sie heraus. Denn seit mehr als
35 Jahren arbeitet er für die „Sendung mit
der Maus“. Er fragt nach, schaut genau
hin und geht schließ-
lich den Dingen auf
den Grund. In die-
sem Buch erzählt
Christoph Biemann,
dessen Nachnamen
kaum jemand kennt,
40 witzige und er-
staunliche Geschich-
ten zu spannenden
Themen. So erfah-
ren Kinder zum Bei-
spiel, wie der Film entstanden ist, was
Bäume mit dem Wetter zu tun haben,
warum Wasser beim Kochen Geräusche
macht, warum Menschen in Klöstern le-
ben, seit wann es Schiffe gibt, warum die
Saurier verschwanden und warum es so
viele Sprachen gibt. Viele Bilder und
Zeichnungen lockern den Text auf und
verlocken zum Lesen.  cp.
Christoph Biemann: „Der Christoph weiß (fast) al-

les“. Meyers Verlag, 173 Seiten, 14,95 Euro. Ab acht

Jahre

Geschichten: Es heißt ja immer, die bes-
ten Geschichten erzähle das Leben. Und
das gilt ganz sicher auch beim Fußball.
Vom sagenumwobenen Wembley-Tor
über verrückte Tor-
hüter bis zu den fie-
sesten Fouls – eine
Sammlung der lus-
tigsten und drama-
tischsten Geschich-
ten rund um den be-
liebten Ballsport
hat der F.A.Z.-Sport-
reporter Christian
Eichler zusammen-
getragen.

Denn der Fußballsport steckt voller
Geschichten, die weit über den Stadion-
rand hinausgehen – lustige und traurige,
beglückende, seltsame und fast immer
aufregende Erlebnisse. Und das Beste
daran: Diese Geschichten sind alle wahr.
So erfährt man, wie der kleine Lionel
Messi dank des FC Barcelona endlich
wachsen konnte. Verfolgt wird nicht nur
das berühmte Wembley-Tor, sondern
auch der Weg, den der Ball anschließend
nahm.  cp.
Christian Eichler: „Zuckerpass und Blutgrätsche“.

Klett Kinderbuch. 96 Seiten, 12,90 Euro. Ab acht

Jahre

Turbulenzen und Verwicklungen: Das
Kinderkonzert des HR-Sinfonieorches-
ters unter der Leitung von Markus Lu-
kas Meister verspricht für die Besucher
von sechs bis zwölf Jahren wieder eine
unterhaltsame Begegnung mit klassi-
scher Musik zu werden. Denn bei den
Aufführungen am Samstag, 1. Mai,
und Sonntag, 2. Mai, jeweils um 15.30
Uhr, wird musiziert und eine wahrhaft
italienische Commedia dell’Arte insze-
niert. Was Igor Strawinskys Ballettmu-
sik „Pulcinella-Suite“ musikalisch er-
zählt, wissen die Moderatoren Niels
Kaiser und Renate Burtscher mit den
beiden Saalordnern Theo und Thekla
trefflich zu spielen. Das Ballett erzählt
von den Streichen des quirligen Kam-
merdieners Pulcinella. Viel Musik und
Kostüme illustrieren seine Abenteuer
und seine Kämpfe um die angebetete
Pimpinella.  cp.
Karten: Der Eintrittspreis beträgt 7,50 Euro für

Kinder, 10 Euro für Erwachsene. Telefon 0 69/

1 55 20 00, oder www.hr-ticketcenter.de. Die Le-

ser von „Unsere Seite“ können fünf mal zwei

Karten für den Samstag gewinnen, wenn sie

uns bis Donnerstag, 19 Uhr, eine Mail an rmz-

unsere-seite@faz.de schicken und bereit sind, un-

seren Fragebogen auszufüllen.

Termine

KONZERT: Der Opel-Zoo hat alle Schü-
ler und Schülerinnen weiterführender
Schulen zum „Elefanten Song-Con-
test“ aufgerufen. Und so langsam tref-
fen die ersten Bewerbungen ein. Um
die Aufmerksamkeit noch zu steigern,
findet am Sonntag, 2. Mai, zusammen
mit dem Kinopolis im Main-Taunus-
Zentrum ein ganz besonderes High-
light statt: „Oriental-Pop meets Rock“
– Newcomerin Safiya arbeitet an ih-
rem Debütalbum „My Revelation“
(„Meine Offenbarung“). Nach interna-
tionalen Erfolgen möchte Safiya nun
auch in Deutschland den Durchbruch
erzielen. Dem Opel-Zoo ist es gelun-
gen, sie für den „Elefanten Song-Con-
test“ zu gewinnen. Zusammen mit dem
Erfolgsproduzenten und Jurymitglied
Peter Ries (No Angels, DSDS, Kylie Mi-
nogue, Beyoncé) stand Safiya schon
vor der Kamera für den Kinospot zum
„Elefanten Song-Contest“. Am Sonn-
tag, 2. Mai, wird sie von 15.30 bis
17.30 Uhr im Kinopolis auftreten. Mit
dabei ist auch Steve Neumann, Rapper
und Soulsänger von Rapsoul. Natürlich
gibt es auch Autogramme von den
Künstlern.  cp.
SPEKTAKEL: Die „Feuer Rutans“ lodern
am Wochenende nach der Walpurgis-
nacht auf der Ronneburg, jeweils um
13 und 16 Uhr. Aber auch sonst gibt es
den ganzen Tag von 11 bis 19 Uhr rit-
terliches mittelalterliches Treiben mit
Elfen, Hexen, Drachen und sonstigem
Schauergetier. Einzelheiten im Inter-
net unter www.burg-ronneburg.de.
LESUNG: Eine der erfolgreichsten Kin-
derbuchautorinnen kommt nach Frank-
furt: Mary Pope Osborne, die Erfinde-
rin der Reihe „Das magische Baum-
haus“. Die Amerikanerin wird am
Sonntag um 15 Uhr im Literaturhaus
sein. Im Gepäck hat sie die 40. Folge
der beliebten Baumhaus-Buch- und
-Hörbuchreihe mit dem Titel „Piraten-
spuk am Mississippi“. Begleitet wird
die Autorin von dem Hörbuchsprecher
Frank-Lorenz Engel, der die deutsche
Lesung übernimmt. Passend dazu er-
scheint morgen das neueste Abenteuer
von Anne und Philipp als Hörbuch.
Die Buchausgabe kommt im Juni in
den Handel.  lr.
FREIZEIT: Wie jedes Jahr bietet das Ju-
gendrotkreuz Frankfurt Elf- bis Fünf-
zehnjährigen die Möglichkeit, fünf
Tage Spaß, Erste-Hilfe-Übungen und
noch vieles mehr im Zeltlager zu erle-
ben. Diesmal geht es vom 2. bis zum
6. Juni an den Fuß der Burg Herzberg.
Der Anmeldeschluss für das Zeltlager
ist am 10. Mai. Informationen gibt es
unter www.jrkfrankfurt.de oder
0 69/71 91 91 58.  iff.

rmz-unsere-seite @ faz.de – Die Redaktion

freut sich über Witze, Briefe, Terminhinweise,

Anregungen oder auch Kritik per E-Mail oder

per Post an F.A.Z.-Rhein-Main, Unsere-Seite,

Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt.

6x6er Diagonal-

Sudoku:

Fülle die Ziffern

1 bis 6 so in das

Gitter ein, dass jede

Ziffer genau einmal

in jeder Zeile, jeder

Spalte, jedem Recht-

eck und in jeder der

beiden grau markier-

ten Diagonalen

vorkommt.

Pulcinellas Abenteuer:
HR-Kinderkonzert

LIES DOCH MAL:

M an sieht es den Bäumen nicht an,
doch sie können morgens bis zu ei-

nen Zentimeter dicker sein als am Abend
zuvor. Das lässt sich sogar nachmessen.
Grund dafür ist der über
Nacht aufgefüllte Wasser-
speicher des Baumes. Un-
ter der Rinde befindet
sich eine Zellschicht, in
der Wasser eingelagert
wird. Bäume brauchen
Wasser zum Überleben,
wie auch die Pflanzen auf
dem Fensterbrett. Was
passiert, wenn es einer
Topfpflanze zu Hause an
Wasser fehlt, kennt jeder:
Sie lässt die Blätter hän-
gen und verwelkt. Die
Pflanze geht ein, weil sie
über ihre Blätter mehr
Wasser abgibt, als sie über die Wurzeln
aufnehmen kann. Auch die Bäume benöti-
gen Wasser, um zu wachsen und um le-
benswichtige Stoffe wie Nährsalze und
Spurenelemente zu transportieren. Von
den Wurzeln aus gelangt das Wasser über
den Stamm in die Blätter. Normalerweise

fließt Wasser von oben nach unten. Hier
ist es andersherum: Das Wasser steigt im
Baumstamm vom Boden bis hinauf in die
Blätter. Das funktioniert ähnlich wie bei

einem Strohhalm, in dem
die Flüssigkeit hochge-
saugt wird. Durch die Ver-
dunstung über die Blätter
entsteht ein solcher Sog.
Zunächst wird dabei die
mit Wasser gefüllte Zell-
schicht unter der Rinde
angezapft. Erst wenn die-
se keine Wasser mehr ent-
hält, sind die Baumwur-
zeln gefragt. Allerdings
kommen die Wurzeln an
besonders warmen Tagen
mit der Wasserlieferung
nicht so schnell nach. Der
Wasservorrat in der Rin-

de schrumpft darum also im Laufe eines
Tages immer weiter. Die Zellschicht unter
der Rinde wird also dünner, und so ver-
liert auch der Baum an Umfang. In der
Nacht werden die Wasserspeicher dann
wieder aufgefüllt, und der Baum wird wie-
der dicker. gesb.  Foto a1pix

FRAGEBOGEN

Verlosung

FRAGE DER WOCHE

Halbkreiskick
mit Herz

Wäre gerne
Millionär

Sudoku

Ein Mann liegt auf der Intensiv-
station, an vielen Schläuchen an-
geschlossen. Da besucht ihn ein
Pfarrer. Plötzlich fängt der
Mann zu keuchen an. Weil er
nicht sprechen kann, bittet er in
Zeichensprache um einen Stift.
Er kritzelt auf einen Zettel ei-
nen Satz und stirbt.
Der Pfarrer denkt sich: „Das
geht mich nichts an“, und bringt
den Zettel der Frau des Verstor-
benen. Die liest und fällt in Ohn-
macht. Da nimmt der Pfarrer
den Zettel und liest:
„Du Idiot, geh von meinem
Schlauch runter!“

� Von Justus Brockmeyer (10 Jah-

re) aus Liederbach.

D
ie Kämpfer wissen, wie ein rich-
tiger Kampfschrei zu sein hat:
kurz und laut. Die Sporthalle
bebt, wenn 23 junge Kickboxer

nach Faustrückenschlag, Frontkick und
Halbkreiskick ihre Übung mit einem
Kampfschrei abschließen. Manche Bewe-
gungsabläufe sind ganz schön kompli-
ziert. Aber es sieht toll aus bei
denen, die die Faust- und Fuß-
techniken gut beherrschen.
So zum Beispiel bei Vladislav
Kraus. Der dünne, neun Jahre
alte Junge ist einer von den
23 Kindern, die an diesem
Dienstag zum Training in die
Sporthalle der Darmstädter
Schillerschule gekommen
sind. Mit großem Eifer und
Konzentration – die ist beim
Kickboxen ganz wichtig – ist
er bei der Sache. Er versucht
die Techniken sauber und
kraftvoll auszuführen. Vladislav steckt
wie alle Kinder barfuß in der blau-roten
Kampfmontur mit dem Logo des Budo-
do-Tameshi. So heißt der Darmstädter
Verein, der zugleich auch das hessische
Leistungszentrum für diesen Sport ist.
Budo ist der Oberbegriff für alle Kampf-
sportarten aus Ostasien.

Sieben Pokale und drei Medaillen habe
schon er zu Hause, erzählt Vladislav, der
den orange-grünen Gürtel trägt. Bei den

deutschen Meisterschaften ist er in seiner
Altersklasse kürzlich Dritter geworden.
„Er ist ein kommender Weltmeister,
wenn er weiterhin mit Leidenschaft und
Disziplin dabeibleibt“, sagt Trainer Jim-
my Iwinski. Und der muss es ja wissen.
Der frühere deutsche Meister im Kickbo-
xen ist schon seit 37 Jahren Trainer.

Zuallererst gehe um den
Spaß und die Freude an der
Bewegung, sagt Iwinski. Doch
Kickboxen fördere auch
Selbstbewusstsein, Konzentra-
tionsfähigkeit, Kondition und
Teamgeist. Kurzum: Trainiert
werden Arme, Beine und der
Kopf. „Bei den Wettkämpfen
sind wir Einzelkämpfer. Aber
dahinter steht immer ein
Team“, sagt Iwinski. „Ohne
die richtigen Trainingspartner
geht nichts.“ Der Coach kennt
einige Kinder, die früher Pro-

bleme in der Schule hatten und dann
durch das Kickboxen zu neuen Erfolgser-
lebnissen kamen. Das hat sich dann auch
bei den schulischen Leistungen positiv be-
merkbar gemacht. Im Budo-do-Tameshi
werden Anfänger und Neulinge nämlich
nicht in eine eigene Gruppe gesteckt, son-
dern sie trainieren vom ersten Tag an mit
den Könnern zusammen. Die Stärkeren
helfen den Schwächeren, die Großen den
Kleinen. In der Trainingsgruppe sind Kin-

der zwischen sechs und 12 Jahren – gut
die Hälfte davon sind Mädchen. Darauf ist
Iwinski auch besonders stolz. Fühlen sich
doch sonst vor allem Jungs zu Kampfsport-
arten hingezogen.

Kickboxen hat eigentlich einen schlech-
ten Ruf. Es gilt als brutal. Doch die wilden
wie blutigen Kämpfe, die manchmal im
Fernsehen gezeigt werden, haben mit dem
wahren Kickboxen nichts zu tun. Da steht
Sicherheit an erster Stelle. Die Kämpfer tra-
gen neben den Handschuhen einen Kopf-
schutz, einen Zahnschutz und Schienbein-
schützer. Die Variante des Kickboxens, die
die Kinder lernen und die in Darmstadt ge-
lehrt wird, heißt „Semikontakt“. Punkte
kann ein Kämpfer nur erzielen, wenn die
Technik sauber ausgeführt und der Gegner
leicht getroffen wird. Kontrolle ist das A
und O. Es gibt kein wilde Schlägerei, son-
dern nach jedem Treffer wird der Kampf
unterbrochen und die Wertung angezeigt.
Deshalb gibt es keine Verletzungen außer
ab und zu mal einen blauen Fleck.

„Ich liebe die Herausforderung im
Kampf“, sagt die neun Jahre alte Lisa
Cymanek. Ihre Freundinnen sind im
Schwimmverein oder fahren Rollschuh.
Komisch finde es aber niemand, dass sie
zum Kickboxen gehe, sagt sie. Lisas blon-
der Zopf wirbelt durch die Luft während
der Serien von Kicks und Schlägen, die
Trainer Iwinski vor- und die Gruppe nach-
macht. Die Kämpfer wissen genau, dass sie
ihre Fähigkeiten nur im Notfall zur Selbst-
verteidigung einsetzen dürfen. Das Trai-
ning neigt sich dem Ende zu. „Ihr wackelt
mir zu viel“, mahnt Iwinski mit lauter Stim-
me. Die Kämpfer sind nass geschwitzt. Vie-
le wissen gar nicht, wie anstrengend es ist,
allein ein paar Minuten lang die Fäuste
oben zu halten. Zum Schluss darf jeder ein-
zeln 15 Sekunden lang zeigen, was er drauf
hat: Schattenboxen, Kicks, Abwehrtechni-
ken – zu coolem Hip-Hop aus der Musikan-
lage. Zu Ende ist die Übung erst mit dem
Kampfschrei: kurz und laut.
 Die Kindergruppe trainiert zweimal in der Woche,

Dienstag und Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr.

Zweimal im Jahr können die Kämpfer bei einer

Gürtelprüfung einen höheren Grad erreichen. Mit

13 Jahren rückt man im Budo-do-Tameshi in die

Jugendgruppe auf. Die Aufnahmegebühr beträgt

35 Euro, der Monatsbeitrag 12 Euro. Internet:

www.budo-do-tameshi.de.

NOTIZBLOCK

Witz der Woche

NICO SCHMIDT ist 10 Jahre alt und besucht

die Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim.

Gut gerüstet: In
Darmstadt dürfen
die Anfänger mit
den Könnern
trainieren. Der
Kampfschrei gehört
dazu.
Fotos Lucas Wahl

Jimmy Iwinski

Werden Bäume abends dünner?

Galgenhumor

Kickboxen gilt als brutal. Aber das stimmt nicht,
wenn man es richtig macht. Es trainiert Arme,
Beine und den Kopf – wie die Kinder vom Budo-
do-Tameshi in Darmstadt zeigen.

Von Alex Westhoff

Foto HR-Archiv

Lösung vom
21. April


