
15 000 Menschen feierten in Köln die Premiere der Jugenddoku 

zum Kolpingtag 2015. Kleiner Wermutstropfen: Drei Minuten Film 

stehen 180 Minuten Filmmaterial gegenüber. Im Umkehrschluss 

heißt das: Es gibt jede Menge Szenen für einen Backstagebericht.

TEXT:   Agata Wojcieszak    FOTOS:  Barbara Bechtloff, Britta Schüßling 

Einer der immer 
mithört: Tonmann 
Sebastian checkt bei 
den Aufnahmen, ob 
Helenas Honigkritik 
(„Mmmh, lecker“ ) gut 
zu hören ist und ob die 
Hintergrundgeräusche 
nicht lauter sind als  
Franzsikas und Maries 
Fragen beim knif-
feligen Kolpingquiz. 

Quiz
Frage 1: Wie alt war Kolping, als er Geselle wurde?

Frage 2: Wann wurde Kolping geboren?

Frage 3: War Kolping verheiratet? 

Frage 4: Hatte er Geschwister? Und wenn ja, wie viele?

Frage 5: Wo und was hat Kolping studiert?

Kolping

öl die Premiere der Jugenddoku 
Film
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damit es BÄHM macht. Und das tut's, ein-

einhalb Tage später bei der Filmpremiere vor 

15 000 Leuten in der Lanxess Arena: Andreas 

Bouranis „Auf uns“ ertönt, dazu dutzende 

Kolpingschals. Die Halle geht ab. So gehört 

sich das für eine Show.

180 Minuten Filmmaterial kommen an 

den zwei Tagen zusammen, an denen die Re-

porter Marwin, Niklas, Marie, Franziska und 

Helena von der Kolpingsfamilie Düssel-

dorf-Vennhausen für die Eventdoku auf dem 

Kolpingtag in Köln vor der Kamera stehen.

Allein die Begrüßungsszene drehen sie 34 

Mal. Mal versagt die Stimme, mal hört man 

den Zug im Hintergrund viel lauter als den 

Aufsager. Ganz schön viel Aufwand für so ei-

nen Dreh, auch für die Reporter. „Da müssen 

wir die Antworten vorher nachschlagen, um 

nicht selbst zu patzen“, notiert sich Marie in 

der Vorbereitung. Zusammen mit Franziska 

sind sie die weibliche Antwort auf Quizmas-

ter Jauch und Pilawa. Und dann geht es vor 

der Kamera überhaupt nicht nach Plan. Der 

nämlich besagt, dass die Kandidaten das, was 

bei Jauch eine 50-Euro-Frage wäre, beant-

worten können. Oder aber dass der Kandidat 

nicht zu lange grübelt. „Wenn jemand eine 

m Anfang ist das Ende. Das Fil-

mende. Aber wen interessiert 

schon die Wahrheit beim Film? 

Hier lautet das Credo: kürzen, ver-

dichten, zuspitzen. Nach Chrono-

logie wird eh nie gedreht, sondern 

nach Drehort. Und: Für drei Minuten Film 

kann der Reporter keine langen Fragen stel-

len und der Interviewte nicht seinen Lebens-

lauf erzählen. Von den drei Fragen, die 

Niklas dem Sänger Florian vor seinem Auf-

tritt in der Lanxess Arena stellt, bleibt am 

Ende eine übrig. Das ist vielleicht schade, 

aber (Film)Business as usual. Viel entschei-

dender ist, welche Musik zur Szene passt, 

Kolpingwerk's home is...  
...where the Dom is.  

Zwei Kameras verfolgten die s verfolgten fünf Reporter auf Schritt  

Eigentlich ist so eine Moderationskarte, wie Niklas sie 
in der Hand hält, nichts anderes als ein offizieller Spick-
zettel. Darauf notiert sich der Reporter vorher seine 
Interviewfragen. Bei den Aufnahmen ist es nun die 
größte Challenge, so zu tun, als ob sie einem spontan 
in den Sinn gekommen wären.

p f chritt 
und Tritt über den Kolpingtag. 

Showbusiness ist 

kein Ponyhof!!! 

Freitag, Samstag  

drehen, nachts (bis 

5 Uhr) schneiden 

und am Sonntag 

um 10:34 Premiere 

feiern –  vor 15 000 

Zuschauern in der 

Lanxess Arena. 

Auch mal Lust, Filme zu machen?  

Infos für junge Filmemacher j g
hat dokmal.de 

A

Helena

Franzsika
Marie

Marwin 
Niklas

Das Reporterteam

Zwei K

in den Sinn gekommen wären.

H

F

zensiert
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Felix  
 Schelhasse 
Mit zehn Jahren bekam Felix sei-
ne erste Kamera und drehte einen 
Stoppmotionfilm. Seitdem legt er die 
Kamera nur weg, um zu schlafen. Das 
tat er während des Drehs und Schnitts 
für die Kolpingdoku jedoch kaum.

X-Mag: Für die Doku hast Du mit den 
Kids zwei Tage lang gedreht und den 
Film bis um 5 Uhr morgens geschnitten. 
Dein Job ist schon anstrengend, oder? 
Felix: Ja, nach so einem Auftrag bin ich erst 

mal ganz schön platt, aber wenn ich das Er-

gebnis sehe, weiß ich auch, dass sich der 

Aufwand gelohnt hat.  

Das klingt, als ob man als Filmemacher 
viel abkönnen muss. Welche Eigenschaf-
ten sollte man sonst mitbringen?
Man sollte schon kreativ und ein Freigeist 

sein. Ansonsten ist es wichtig, offen für neue 

Projekte zu sein und trotzdem bei der Sache 

bleiben zu können. 

Und was sind Tipps für Hobbyfilmer? 

Zunächst: einfach drauflos filmen und ex-

perimentieren. Mit den normalen Spiegelre-

flexkameras, die eine Filmfunktion haben, 

und einem Laptop ist man heute schon 

mega gut ausgestattet. Außerdem: Goldener 

Schnitt googlen, um die Basics über den 

Aufbau eines Bildes zu lernen. Wenn man 

den beherrscht, wird auch jedes Handyfoto 

gleich besser wirken. 

Technisches Know-how ist sicher eine 
Grundvoraussetzung. Aber was ist Dir 
beim Filmemachen am Wichtigsten?
Es ist schon toll, wenn von Menschen, mit 

denen man zusammenarbeitet, was zurück-

kommt. Als wir für die Kolping-Doku mit 

den Kids auf dem Triangelturm drehten, 

und sie das Panorama total begeistert hat, 

war es cool zu sehen: Jetzt ist nicht nur das 

Bild perfekt, sondern auch der Moment. 

Frage1: 12 Frage 2: 8. 12.1813 Frage 3: Nein, er war doch katholischer Prie-
ster. Frage 4: Ja, er hatte vier Geschwister; er war der zweitjüngste
Frage 5: Theologie in München, Bonn und Köln

Auflösung Quiz:

Kolping lässt 
es krachen!  
„Wie kommt 
Ihr auf so ein 
Motto?“, fragt 
Marwin die 
Kolpings-
familie Elzach 
im Interview.

Vom Dreh mitten in die  
Liveshow: das Reporterteam  

auf der Bühne der Lanxess Arena.

Schau Dir die Doku vom  
Kolpingtag 2015 an  
auf kolping.de  

halbe Minute über eine Antwort nachdenkt, 

ist das zu lange für einen Dreiminüter“, er-

klärt Kameramann Felix. Also, alles auf An-

fang. Irgendwann kommen die Fragen za-

ckig, die Antworten auch. „Schnitt. Das Quiz 

ist im Kasten.“

Vom Schnitt zu Schnittbildern: Auf Kick- 

und Longboards düsen die fünf durch Köln. 

Später kommt Musik unter diese Bilder. Der 

Effekt beim Zuschauer: Dynamik, Energie, 

Teamgeist. In Wirklichkeit laufen sich die Ju-

gendlichen die meiste Zeit die Hacken ab 

und fahren mal Straßenbahn. Doch das gäbe 

keine knackigen Bilder, höchstens welche 

von knackig vollen Straßenbahnen.

Doch Stopp! Trotz Bilder und Effekte gilt: 

Nie den Erzählstrang verlieren. Wie war das 

also mit dem Ende am Anfang? Die unzen-

sierte und ungeschnittene Fassung geht so: 

Das Ende wurde am Anfang gedreht, zumin-

dest am Anfang des zweiten Produktionsta-

ges: Auf ihren Boards stürmen die Reporter 

den Backstagebereich der Arena und halten 

vor einer roten Tür, dem Eingang zum Zu-

schauerraum. Am Sonntag geht bei der Ab-

schlussveranstaltung gegen 10.30 Uhr die 

Tür auf. Der Film ist zu Ende, die Liveshow 

beginnt: Die Kids fahren auf die Bühne.

Was Backstage bis zur roten Tür wie live 

wirken sollte, wurde aber vorher gedreht. 

Damit der Zuschauer den Unterschied zwi-

schen Live und Film nicht merkt,  stehen 

Helena, Franziska, Marwin, Niklas und Ma-

rie am Sonntag genauso gestylt und in der-

selben Reihenfolge wie am Vortag vor der 

Tür. Alles für die Show! Oder alles nur Show? 

Gescriptet, geschnitten, gekürzt? Tja, wer ge-

nauer hinschaut, erkennt viel Schein. Aber 

manchmal sind es ausgerechnet die special 

Effects, die dem Zuschauer vermitteln, wie 

es wirklich war: „Wir hatten mega viel Spaß“, 

sagt Helena auf der Bühne. Und dass neben-

bei ziemlich viel Material für Outtakes ent-

standen ist, das ist eine andere Geschichte.  

Interview mit 
Filmemacher 
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14.  Findet die Kopfmassage nach dem  
Haarwaschen ganz schön schön.

15.  Kriegt nen Undercut?!!
16.  Kriegt Gel in die Haare.
17.  Sieht sich im Spiegel: leider geil. 
18.  Muss 50 (!!!!) Euro zahlen:  

Strähnen, Kopfmassage und Styling 
kosten extra.

19.  Wird am nächsten Tag in der Schule  
für Marco Reuss gehalten 

1. Braucht einen neuen Look, der ihre 
Persönlichkeit mehr zur Geltung bringt.
2. Will aussehen wie Taylor Swift.
3. Oder Prinzessin Kate
4. Oder Violetta!!!
5. Macht online den Welche-Starfrisur-
steht-mir-Test.
6. Mut tut gut: Soll sich einen hellblon-

den Undercut im Miley Cyrus-Look ma-
chen lassen?!!!
7. Entscheidet sich für den Violetta-Look.
8. Geht zur Friseurin ihres Vertrauens.
9. Zeigt ihr zehn Bilder, um zu verdeutli-
chen, wie sie gerne aussehen würde.
10. Ruft im letzten Moment: Nein, Stopp! 
11. Erklärt der Friseurin, warum sie doch 
nicht für eine Typveränderung bereit ist.
12. Findet es soooo super, wie gut die 
Friseurin auf sie eingehen kann. 
13. Lässt sich überzeugen: Die Spitzen 
sollen ein bisschen (!!!) ab.
14. Ist spontan: Lässt sich hinten ganz 
leichte Stufen schneiden. 
15. Freut sich über ihren Look: frech, 
sexy und trotzdem total natürlich 
16. Föhnt sich morgens 20 Minuten lang 
die Haare.
17. Fasst es nicht, dass niemandem (!!!) 
in der Schule ihr neuer Look auffällt. 
18. Findet, der Typ aus der Parallelklasse 
wirkt mit seinem Marco-Reuss-Look echt 
übertrieben arrogant.

er
1.  Bekommt Geld für’n Friseurbesuch.
2. Sieht einen Friseur für 15 Euro.
3. Grinst. Überlegt, was er sich für die 

restlichen 20 Euro holen kann.
4. Geht rein. 
5.  Wird von der Friseurin bequatscht: Der 

Marco-Reuss-Look würde ihm stehen.
6.  Sitzt 15 Minuten später mit Alufolie 

auf dem Kopf unter einem Megaföhn. 
7. Schwitzt wie Sau.
8. Vermutet, dass Folien im Haar echt  
 nicht männlich sind.
9.  Tröstet sich damit, wie männlich  

Marco Reuss ist. 
10. Will heulen: Das Zeug brennt. 
11. Kratzt sich und wird angemeckert:  
    Soll die Farbe nicht verschmieren!
10.  Findet das Friseurgehabe übertrie-

ben nervig.  
12.  Weiß jetzt: Es gibt doch was Schlim-

meres als Französischunterricht.
13.  Sitzt nach 30 Minuten immer noch 

dumm rum.

beim Friseur 
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DA R F  M A N  DA S ?
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Darf man...

Moderation: Agata Wojcieszak

Seine Klamotten bestellt Mario 

Spatz meistens online. Zwar beo-

bachtet der 17-Jähirge, dass Mäd-

chen schon etwas mehr shoppen 

als Jungs. Allerdings ist er davon 

überzeugt, dass das nicht natur-

gegeben ist, sondern eine Sache 

der Erziehung. Denn letztlich, 

meint der Bayer, gäbe es mehr 

Ähnlichkeiten als Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern. 

eigentlich alles kaufen, was es gibt?

5,00 

 

 

eigentlich die Leute, die die Kleider machen? Eine 

Diskussion über kritischen Konsum und Shopping als Hobby.

Kleider machen Leute, sagt man. Aber wen interessieren 

tten bestellt Mar

Und worauf achtet Ihr 
beim Einkaufen?  
michael  Bei Klamot-

ten ist es mir wichtig, 
dass sie bequem sind. 
Ich könnte keine 
Hose anziehen, die 
zwar super aussieht, 
dafür aber oben und 
unten kneift. Wenn es 
hingegen um Lebens-
mittel geht, achte ich 
darauf, dass die Pro-
dukte aus der Region 
kommen. Fleisch 
kaufe ich grundsätz-
lich beim Metzger. 

sollte, aber bei den 
meisten ist es schon 
eher ein Hobby. Man 
kennt es doch: Im Ge-
schäft fragt man sich, 
brauche ich das wirk-
lich? Und dann kauft 
man es doch, einfach 
weil es einem gefällt. 
michael  Mir macht 

Einkaufen keinen 
Spaß, ich finde es läs-
tig. Deswegen kaufe 
ich nur das, was ich 
brauche – und das 
auch ganz schnell. 
Wie wichtig sind  
Äußeres und Mode in 
unserer Gesellschaft?
michael  Mir ist erst 

mal am wichtigsten, 
dass ich mich in mei-
nen Klamotten wohl 
fühle. Aber generell 
würde ich schon sa-
gen, dass Mode und 
damit der Konsum ei-
nen großen Stellen-
wert haben. Man 
muss sich nur Berich-
te von Oscarverlei-
hungen anschauen. 

Da geht es nicht nur 
um Preisträger, son-
dern auch sehr viel 
um Mode und wer  
etwas Schönes oder 
Schreckliches anhat. 
mario  Ich sehe so 
was auch kritisch, ge-
nauso wie die Sen-
dung Shopping 
Queen. Da wird die 
neueste Mode vorge-
stellt und ich kann 
mir vorstellen, dass 
manche Zuschauer 
danach denken, dass 
sie solche Klamotten 
auch brauchen.
anna-lena  Ich finde 

auch nicht gut, wenn 
Leute zu Käufen an-
geregt werden, aber 
ich gucke solche Sen-
dungen schon gerne. 
Mich interessiert, wie 
die Teilnehmer sich 
zu einem bestimmten 
Motto anziehen.  
mario  Ich finde auch, 
dass das Auftreten –
und da gehören Kla-
motten mit dazu – 
wichtig ist. Deswegen 
ziehe ich natürlich 
keine karierte Hose 
zu einem gestreiften 
T-Shirt an.   

Einkaufen – Hobby 
oder Notwendigkeit? 
mario  Einkaufen soll-
te eine Notwendigkeit 
sein, denn wenn es 
ein Hobby ist, kauft 
man viel zu viel ein. 

Dann kauft man 
aus Spaß fünf 
T-Shirts, obwohl 
man später nur 
zwei  
anzieht.         

anna-lena  Ich denke 
auch, dass es eine 
Notwendigkeit sein 
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Einkaufen ist gar nicht seins. Aber für besondere Anlässe, findet Michael Kaiser aus dem Bistum Erfurt, kann man sich schon mal in Schale werfen, um damit ein Signal zu setzen: Dieser Moment ist mir wichtig. Der 23-Jährige bezeichnet sich selbst als „Fleischfreund“ und kauft Fleisch nur beim Metzger.

Ja, Anna Lena Burke geht gerne mal shoppen. Dass manche Kinder und Jugendli-che gemobbt werden, wenn sie keine Markensachen tragen, findet die 17-Jährige aus dem Bistum Osnabrück schlimm. Klamotten, die von Kindern gemacht werden, sollten ihrer Meinung nach verboten werden.

5,00 

F

Ja, Anna Lena Burke h

 Mir ist es 
bei Obst und Gemüse 
auch total wichtig, 
wo die Produkte  
herkommen.
Wie weit geht Ihr da: 
Kauft Ihr im Winter 
aus Prinzip keine 
Weintrauben, weil sie 
zu uns hergeschifft 
werden? 
mario  Zwischen-
durch kaufen ist OK, 
aber man sollte sich 
bewusst sein, wo die 
Produkte herkommen, 
dass sie gespritzt 
werden und dass die 
Spritzmittel für die 
Bauern gesundheits-
gefährdend sind.  
Warum ist es besser, 
wenn man sich infor-
miert und die Produk-
te trotzdem kauft? 
Weil die Chancen 
dann größer sind, 
dass man sich viel-
leicht doch mal be-
herrscht und sie nicht 
kauft. 

Habt Ihr auch den 
Eindruck, dass man 
bei Lebensmitteln 
mehr darauf achtet, 
wie sie hergestellt 
werden als bei  
Klamotten?  
anna-lena  Ja, schon. 

Ich vermute, dass es 
daran liegt, dass es 
bei Nahrungsmitteln 
um den eigenen Kör-
per geht. Deswegen 
wollen viele keine  
gespritzten Lebens-
mittel essen. 
michael  Das Thema 

Biolandwirtschaft und 
fairer Handel ist auch 
in den Medien viel 
präsenter. Über  
Kinderarbeit oder 
schlechte Arbeits- 
bedingungen wird da-
für oft nur berichtet, 
wenn in Bangladesch 
eine Fabrik einstürzt. 
Oft ist es ja so, dass 
fair gehandelte oder 
Bio-Produkte teurer 
sind. Gerade Jugendli-
che verdienen meis-
tens nicht so viel 
Geld. Kann man von 

ihnen überhaupt ver-
langen, dass sie mehr 
für Produkte  
ausgeben? 
mario  Ich finde nicht, 
dass man es erwar-
ten kann, aber das 
Bewusstsein dafür, 
was man kauft, sollte 
wenigstens da sein. 
michael  Vorwürfe 

sollte man nicht ma-
chen. Ich finde aber 
schon, dass man sich 
überlegen kann, ob 
man jeden Tag 
Fleisch braucht oder 
nur zwei Mal die Wo-
che – und dafür in die 
Metzgerei statt in den 
Discounter geht.  
Mal provokant ge-
fragt: Glauben wir ein 
Recht auf Konsum zu 
haben? 
michael  Man muss 

konsumieren, um zu 
überleben, aber ich 
denke, dass unsere 
Gesellschaft über ge-
wisse Tatsachen wie  
Kinderarbeit hinweg- 
sieht. 
anna-lena  Wenn  

ärmere Menschen 
sich nichts kaufen 
können, ist das ja 
auch ein Unrecht. 
Habt Ihr Ideen, was 
sich ändern müsste 
in der Konsumwelt 
oder wenn es um die 
Produktion von Kon-
sumgütern geht?  

michael  Es wäre 
schon gut, in Läden, 
die für ihre  
unmenschlichen  
Arbeitsbedingungen 
bekannt sind, gar 
nicht oder wirklich 
nur ganz, ganz selten 
einzukaufen. 
mario  Die Kontrollen 
der Betriebe in den 
Produktionsländern 
müssten strenger 
sein – genauso wie 
die Strafen für alle, 
die sich nicht an die 
Vorschriften halten.  
anna-lena  Ich finde, 
dass jeder Einzelne 
an sich arbeiten soll-
te, indem er nur das 
kauft, was er braucht. 
Das ist vielleicht nur 
ein kleiner Schritt, 
aber immerhin besser 
ein kleiner als keiner. 
Und dass es keine 
Produkte aus Kinder-
arbeit geben sollte, 
dafür sollte es in ei-
nem Land wie 
Deutschland schon 
Gesetze geben.  
Vielen Dank für das 
Gespräch.

anna-lena
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Das Mädchen 
und ihr Blog 

uerst hatte sie einen Blog im 

Internet, dann eine Kugel 

im Kopf. Der Blog bestand 

aus sieben Einträgen, die 

Kugel traf sie mitten ins 

Hirn. Dass Malala überlebt 

hat, sagen ihre Ärzte, grenze an ein Wunder.  

2009 berichtete die damals 12-Jährige für 

die BBC über ihr Leben in Pakistan. Es war 

eine Zeit, als die islamistischen Taliban 

den Menschen ihren Willen aufzwan-

gen. Für Mädchen bedeutete es, dass 

sie nicht zur Schule gehen durften. 

Malala ging trotzdem hin. Die Rache 

der Taliban war brutal, die Bilder 

des verletzten Mädchens gingen 

um die Welt und werden auch im 

Film „Malala – Ihr Recht auf Bil-

dung“ gezeigt. Die Doku, die 

gerade in den Kinos läuft,  zeigt 

in Interviews und Rückblenden, 

wie Malala Yousafzai nach ihrem An-

schlag zum – ja, man kann es schon so 

sagen – Star wurde. Die wichtigsten 

Leute empfangen sie: Barack Oba-

ma, Hillary Clinton und die Queen. 

Die Treffen nutzt das 1,53 Meter 

große Mädchen um auf ihr Herzensan-

liegen aufmerksam zu machen: das Recht auf Bildung. 

Malala kämpft für eine Schule für alle, einen Ort, der, 

wenn er selbstverständlich zugänglich ist, nerven kann, weil 

die Lehrer nicht immer gerecht, die Mitschüler manchmal 

doof und der Unterricht nicht selten langweilig ist. Doch 

wer nicht zur Schule geht, lernt nicht lesen, schreiben und 

rechnen. Die Chancen, später einen Beruf zu erlernen, Geld 

zu verdienen, sind gering. Je nach Land und Kultur sind 

es Armut, Tradition oder Vorurteile, die vor allem Mäd-

chen eine Schuldbildung unmöglich machen. Aber 

auch Kriege und Krisen wie gerade in Syrien führen 

dazu, dass Kinder nicht zur Schule gehen. Weltweit sind 

es 132 Millionen. 

Malala setzt sich für sie ein. „A pen can change the 

world“, sagt sie, weil sie an die Macht der Wortes glaubt. 

Vielleicht ahnten schon die Taliban, wie einnehmend das 

Mädchen sprechen kann. Diejenigen, die sie töten woll-

ten und wegen denen einige Nerven ihrer linken Ge-

sichtshälfte gelähmt sind, hasst Malala übrigens nicht. 

„Der Islam lehrt uns zu verzeihen.“

Ganz klar, Malala beeindruckt, aber im Kinosessel sit-

zend fragt man sich schon: Wann ist Malala sie selbst? 

Und: Wie schafft sie immer die richtigen Worte für Pro-

bleme zu finden, vor denen sich erfahrene Politiker 

scheuen? Darauf geht der Film nicht ein, aber er zeigt 

Malala zumindest von ihrer privaten Seite. „Sie ist eine 

Friedensnobelpreisträgerin, aber haut ihren kleinen 

Bruder“, beschwert sich dieser. Und Malala reagiert, wie 

eine Schwester: streitet alles ab und lacht.

Seit dem Anschlag lebt Malala mit ihren Eltern und 

ihren zwei Brüdern in Großbritannien. Ihr Leben ist 

eine Erfolgsstory, aber es ist auch die Geschichte eines 

Mädchens, das aus ihrer Heimat fliehen musste. Bis 

heute steht Malalas Name auf der Todesliste der Taliban. 

Zurück nach Pakistan kann sie deswegen nicht, und 

England ist ihr fremd. Als Muslima trägt sie ein Kopf-

tuch. Den Rock der Schuluniform hat sie länger machen 

lassen: „Ich mag es nicht, wenn man so viel Bein sieht“, 

erklärt sie. Sie vermisst ihre Freunde, muss neue finden. 

Das ist gar nicht so einfach. Genauso wie die neue Schu-

le: Malala, die 2014 für ihr Engagement mit dem Frie-

densnobelpreis geehrt wurde, schreibt auch mal eine 

vier. Schlechte Noten ärgern die ehrgeizige Schülerin. 

Aber sie machen sie auch sympathisch. Man kann auch 

mit einer vier in Physik ein toller Mensch sein. Und viel-

leicht gilt es auch andersherum: Man muss keinen Frie-

densnobelpreis bekommen, um für das einzustehen, 

was einem wichtig ist. Aber manchmal tut es gut, ein 

Vorbild zu haben, das Mut macht, es immer wieder zu 

versuchen.  

Sie ist die jüngste Friedensno-
belpreisträgerin, die es je gab. 

Doch auch eine Malala ist nicht 
immer perfekt. Worin nicht? 
Das zeigt die Doku „Malala“,  

die gerade in den Kinos läuft. 

„A pen can change the world“

TEXT: Agata Wojcieszak
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Verlosung!

Wir verlosen 3x2 Kinokarten für „Malala – Ihr Recht auf  
Bildung“ (deutschlandweit in allen Kinos gültig).  
Beantworte folgende Frage: Mit wem zusammen hat Malala 
2014 den Friedensnobelpreis bekommen? Mail die Antwort 
bis zum 15. November 2015 an: magazin@kolping.de
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GQ

Rut (Altes Testament Rut 1) 

iq
Manchmal muss man vor Freude kreischen, z. B. auf einem Konzert von One Direction ;-) Am nächsten Tag hat 
man dann schöne Erinnerungen, aber keine Stimme mehr. Das liegt daran, dass die zwei ( ja, es sind nur zwei) 
Stimmbänder, die wir Menschen haben, ganz schöne Sensibelchen sind: Wenn ihre Besitzer viel schreien, lachen 
oder reden, schwellen die beiden an und haben dann keinen Platz mehr, um frei zu schwingen. Das aber ist die 
Hauptbedingung, um Töne zu produzieren. Die Folge: Stimme weg oder Heiserkeit. Das Gegenmittel: Wärme,  
Salbeitee und – so schwer es fällt – einfach mal die Klappe halten.

Papst Franziskus hat  
14 Millionen Follower 
auf Twitter. Hier lest Ihr 
seine schönsten Tweets. 

Möge jede 
Pfarrgemein-
de und jede 
geistliche 
Gemeinschaft  
in Europa 
eine Flücht-
lingsfamilie 
aufnehmen.
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Frauen in der Bibel

GQ = Glaube+IQ. Die neue X-Mag-Seite versorgt Euch mit Infos rund um Glauben, Kirche und Religionen.

F u n  F a c t s

 Welcher ist der erste Vogel,  
her ist d

Rätsel
 ist g ,,,, ier istelcher ist der erste Vogel,   der in der Bibel vorkommt? 

g der in der Bibel vorkom Die Auflösung gibt’s ab Ende November 
f g gibt s ab Ende November  auf kolpingjugend.de und auf Facebook!

VOM SCHREIEN HEISER?
WARUM WIRD MAN 

Chanukka – ein bisschen wie Advent? 
Joa, denn zum Jahresende zünden die 
Juden acht Tage lang immer eine Kerze 
mehr an einem Leuchter an. 
Mit ihrem Lichterfest gedenken die 
Gläubigen einer Zeit, als ihr Land von 
Besatzern eingenommen war. Diese 
nutzten den Tempel in Jerusalem für 
ihre eigene Religion. Als die Besatzer 
weg waren, beschlossen die Juden ih-
ren Tempel neu zu weihen. Dafür muss-
ten sie eine Öllampe anmachen, die nie 
ausgehen darf. Doch mit der kleinen 
Menge Öl, die da war, würde das Licht 
nur einen Tag brennen. Doch es ge-
schah ein Wunder: Die Kerze leuchtete 
länger – genau acht Tage lang. 

Interreligiöse Ecke: Judentum

Chanukka  
(diesesJahr: 7. bis 14. Dezember)

  „Solange Du Deine Füße unter meinen Tisch stellst...!“ 

Diese und weitere Elternfloskeln findest Du auf  

Twitter unter #SpruchausderKindheit

 155,9 Meter lang war der größte Picknicktisch der Welt.  

      Er stand diesen Herbst in St. Peter-Ording.

 Weihnachtsaktion von „die Tafel“: Spende gebrauchte 

Spielzeuge für bedürftige Kinder. Infos unter tafel.de

Sie hätte es einfach haben können: Noch mal heiraten, ein bequemes Leben füh-ren. Das war die gängige Entscheidung für junge Frauen wie Rut, deren Mann gestorben war. Die junge Frau aber pfeift auf Konven-tionen und begleitet ihre Schwiegermutter Noomi, auch Witwe, jedoch älter und einsam, auf ihrem Weg 

zurück in ihre Heimat. „Wo-hin Du gehst, gehe auch ich, und wo Du bleibst, da bleibe auch ich“, verspricht Rut Noomi. Heute ist das ein beliebtes Zitat bei Hoch-zeiten. In Wirklichkeit fiel es zwischen zwei Frauen, von denen eine Armut und einen beschwerlichen Weg auf sich nimmt, um bei der anderen zu bleiben.

Der Altar

Mehr als ein schicker Tisch 
  Er ist das Zentrum jeder 
katholischen Kirche.

  In die Altarplatte sind 
fünf Weihekreuze ein-
gebrannt. Sie erinnern 

an die fünf Wunden, die 
Jesu am Kreuz zugefügt 
worden sind.

  Das absolute Must-have 
ist eine eingemauerte 
Heiligenreliquie, also 
Überreste religiöser Per-
sönlichkeiten. 

  Aus dem riesigen Tisch 
wird erst ein Altar, 
wenn er vom Bischof 
geweiht wird.

  Der Ur-Altar: Die frü-
hen Christen feierten 
ihre Gottesdienste an 
Gräbern von Märtyrern, 
also an Gräbern von 
Menschen, die wegen 
ihres Glaubens gestor-
ben sind.



Schneiden, kleben Teil 1:  
     die Pappe  
• Zeichne auf der schwarzen Pappe einen Rahmen mit 

Bleistift oder Marker und schneide ihn mit einer  

normalen Schere oder einer Konturenschere aus. 

• Zeichne nun den Stall auf einen anderen Bogen 

schwarzer Pappe auf. Der Stall sollte 15 cm hoch und  

genauso breit sein.  

• Zeichne die Umrisse von Maria, Josef, dem Jesuskind, 

einem Ochsen und Esel auf schwarzer Pappe und  

schneide sie aus.

• Klebe den Stall und die Figuren in den Rahmen.

 Warum liegt Jesus in einer Krippe? 
Eine Krippe ist eigentlich ein riesiger Futternapf für Tiere wie 
Ochsen und Esel. Dass Jesus in eine Krippe hineingelegt wurde, 
kam so: Als Maria mit Jesus schwanger war, wollte Kaiser Augus-
tus, der damals über die Menschen regierte, alle Bewohner zählen. 
Deswegen mussten Josef und Maria von Nazareth, wo sie wohn-
ten, in Josefs Heimatstadt Betlehem gehen. Als sie dort ankamen, 
waren alle Herbegen überfüllt. Niemand wollte die beiden aufneh-
men! Maria aber bekam Wehen. Gleich würde ihr Baby kommen! 
Schließlich fanden Josef und Maria einen Stall. Dort bekam Maria 
ihr Baby, Jesus. Weil sie dort nicht einmal eine Wiege für ihr Baby 
hatte, legte sie Jesus zum Schlafen in die Krippe.

S h id kkll bb TT iilllS bb TTT iilllS h
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S C H N U F F I S  S E I T E

Dein Material:

• Bleistift + Marker in Silber  

• Schere (plus falls vorhanden:

  Konturenschere + 

 Präzisions- oder Nagelschere) 

• Kleber, Tesafilm 

• Transparentpapier in  

 *****
• 2-3 Bögen Pappe in *

• Stanzer in Sternenform

1

  
   Hey Leute,

  letztens war es draußen ziemlich dunkel und 

kalt. Da habe ich mich zu Hause ganz schön gelangweilt. 

Doch plötzlich klingelte das Telefon: Raphael und Nadja 

waren dran und fragten, ob ich zum Basteln vorbei- 

kommen will. Na klar! Und ob ich das wollte. Gebastelt  

haben wir – passend zur baldigen Weihnachtszeit – 

dieses Fensterbild mit Maria, Josef und dem Jesuskind  

in der Krippe. Vielleicht magst Du es nachbasteln?  

Ich wünsche Dir dabei viel Spaß. 

Eine gemütliche Vorweihnachtszeit und viele Grüße

 



Schneiden, kleben Teil 2:  
    das Transparentpapier
• Zeichne auf dem gelben Transparentpapier eine Fläche, 

die etwas größer ist als der Stall, und schneide sie aus.

• Schneide das orange und rote Papier in wellen- 

förmigen Streifen aus. 

• Dreh den Stall um: Klebe das rote Papier von hinten 

auf den Stall. Klebe dann das orange und am Ende das 

gelbe Papier drauf. 

   der Himmel
• Zeichne auf dem hellblauen Papier 

eine Fläche, die etwas größer ist als der 

große schwarze Rahmen, und schneide 

sie aus.

• Zeichne auf dem dunkelblauen Papier 

einen Rahmen und schneide ihn aus. 

• Dreh den Rahmen um: Klebe das dun-

kelblaue Transparentpapier und dann das 

hellblaue auf den schwarzen Rahmen.

Die hellen Farbstreifen 

sollten immer größer sein als die dunklen, 

damit die dunklen Farben die hellen nicht  

komplett abdecken.

 Sterne stanzen oder malen:• Jetzt fehlt nur noch die Deko! Dreh das Fensterbild 
wieder auf die richtige Seite und stanze, klebe oder male 
ein paar Sterne auf den Himmel.

        Nur noch auf-
 hängen und fertig: 
• Klebe das Bild mit Tesafilm 

in ein Fenster. 

Wenn die Sonne scheint, 

leuchten die Farben wunderschön!

HHHii llHH

S C H N U F F I S  S E I T E
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