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DENIZ, 19, VON PADERBORN NACH KÖLN-EHRENFELD

EIN HERZ FÜR KÖLN

W

as soll man über Ehrenfeld anderes sagen als dass es DAS
In-Viertel von Köln ist? Doch
nicht das ist der Grund, warum
Deniz letzten Sommer beschlossen hat, hierherzuziehen. „Ich habe
eine Zusage für eine Ausbildung am Amtsgericht bekommen und habe mich entschlossen, dafür von Paderborn nach Köln zu ziehen“, sagt sie. „Bei der Suche nach einem
Zimmer habe ich entdeckt, dass es so etwas
wie Studentenwohnheime auch für Azubis
gibt.“ Während sie erzählt, sitzt sie in der Gemeinschaftsküche des Kolping Jugendwohnens in Köln-Ehrenfeld und nippt am Tee.
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Der tut nach einem Arbeitstag gut. Oft sitzen
die Bewohner hier zusammen. Manchmal
kommt einer der pädagogischen Mitarbeiter
dazu. Denn die sind immer für die Bewohner
da – einfach so zum Reden, aber auch, wenn
es Probleme bei der Arbeit gibt oder ein Bewohner krank wird. „Die sind so süß“, sagt
Deniz, „bringen einem dann auch Tee aufs
Zimmer.“ Denn das ist Teil des Jugendwohnens: Niemand soll sich alleine fühlen.
Manchmal, sagt Deniz, klopft man spontan
bei einem Nachbarn und schnippelt dann
fünf Minuten später zusammen Kartoffeln,
macht einen Salat und verbringt einen schönen Abend zusammen. „Seitdem ich in Köln
wohne, unternehme ich unter der Woche viel
mehr. Hier ist einfach mehr los.“ Und will sie
mal ihre Ruhe haben, bleibt sie in ihrem klei-

nen Reich – einem Zimmer mit Küchenzeile
und Bad. Für die 19-Jährige, die aus einer
Familie mit sechs Geschwistern kommt, ist
das deﬁnitiv ein Vorteil. Andererseits hieß
das beim Umzug auch, viele liebe Menschen
zurückzulassen. „Meine Mama hat geweint,
als ich ausgezogen bin. Ich aber auch“, gibt
Deniz zu. Von ihren Freunden hat sie einen
Teddy und ein Herz geschenkt bekommen,
auf dem „Köln“ steht. Und ein bisschen hat
Deniz ihr Herz auch schon an die Stadt verloren. „Jedes Mal, wenn ich über den Rhein
fahre, mache ich ein Foto. Meine Freunde
lachen mich deswegen schon aus.“ Und noch
etwas ist passiert: „Letztens, als ich vom Jugendwohnen erzählt habe, ist mir einfach das
Wort Zuhause rausgerutscht. Und irgendwie
ist es das inzwischen auch.“

ERIK, 17, VON THÜRINGEN NACH KÖLN-MITTE

AUF DEM WEG ZUM TRAUMJOB

E

s war schon immer sein Traum.
Und für ihn war Erik auch bereit
wegzuziehen. In Köln macht er
eine Ausbildung zum Lokführer.
„Obwohl ich gerne Zuhause geblieben wäre, wollte ich meinen Traumjob
dafür nicht aufgeben“, sagt er. „Die nächsten
drei Jahre werde ich daher in Köln leben,
und danach bin ich ja ﬂexibel.“ Dann kann
er eigentlich überall da wohnen, wo es einen
Bahnhof gibt. Und weil Erik später in seinem Job auch Schichtdienst machen muss,
hat er das frühe Aufstehen gleich von Anfang an geübt. So klingelte sein Wecker am
1.9. um 3.30 – es war der Tag seines Ausbildungsbeginns und Umzugs zugleich. Aus
seinem – wie er sagt – Dorf mit zwölf Häusern in Thüringen ging es mit dem Zug nach
Köln. Die Eltern kamen mit seinen Sachen
hinterher: von Klamotten über Bettwäsche
und Fernseher bis zu persönlichem Kleinkram schafften sie alles in das Zimmer am
Rhein. Hier warteten auf Erik schon ein Bett
mit Schreibtisch und Schrank. Hinzu
kommt ein Schrank in der Gemeinschaftsküche. Riesig ist der Platz vielleicht nicht,
aber für Erik reicht es. Nur an die Matratze
musste er sich gewöhnen, die fand er ein
bisschen zu hart. Seit den ersten Wochen im
Arbeitsleben hat er aber keine Probleme
mehr mit dem Einschlafen. „Die Arbeit
macht mir total Spaß. Es ist genau das, was
ich machen will, aber anstrengend ist es
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schon.“ Jeden Tag um 5.30 Uhr aufstehen,
nach der Arbeit für die Berufsschule lernen,
kochen, aufräumen – denn auch die Gemeinschaftsküche sollte man schon ordentlich halten. „Da muss man auch an die anderen denken“, sagt der 17-Jährige. „Und
manchmal etwas abwaschen, auch wenn es
einem nicht gehört.“ 70 Leute wohnen hier
im Kolping Jugendwohnen Köln-Mitte.
Trotzdem, meint Erik, geht es hier eher ruhig zu. „Alle haben unterschiedliche Arbeitszeiten, wenn man sich abends auch noch mit
den Kollegen trifft, kommt man erst spät
wieder ins Wohnheim zurück.“ Meistens hat
Erik bei den Gemeinschaftsabenden mit den
anderen Bewohnern zu tun. Die selbstgemachten Waffeln letztens fand er schon
ziemlich lecker. Er selbst würde wohl aber
lieber Schnitzel machen – sein absolutes
Lieblingsgericht. Das kann er ja beim nächsten Etagentreffen vorschlagen. Hier treffen
sich die Bewohner regelmäßig und schmieden auch gemeinsame Pläne, weil es beim
gemeinsamen Wohnen auch immer darum
geht, dass jeder etwas zur Gemeinschaft beiträgt. Und die Idee, nach Feierabend in
knusprige Schnitzel zu beißen, klingt doch
so, als könnte man sich damit viele Freunde
machen.
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LUKAS, 17, VON UELZEN NACH KÖLN-MITTE
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ON UND AN – VOM NETZWERK BIS ZUR
WASCHMASCHINE

S

chlafen gehen, wann du willst.
Und erst recht ausschlafen, bis
wann du willst. Alleine wohnen
bedeutet für Lukas, keine Eltern
zu haben, die Vorgaben machen.
Seit Mitte 2016 wohnt der 17-Jährige in
Köln. Hergezogen ist er aus Uelzen, einer
kleinen Stadt in Niedersachsen, um eine
Ausbildung als Fachinformatiker anzufangen. „Studieren wollte ich nicht. Und die
Ausbildung gibt es so nur hier in Köln.“ Außerdem, sagt der 17-Jährige, hatte er auch
Lust auf eine große Stadt. So ist er nun auch
im Kolping Jugendwohnen Köln-Mitte gelandet. Hier kommt ihm sein Fachwissen
auch gleich zugute. In seinem Zimmer hat er
sich erst mal ein kleines Netzwerk gebastelt,
um mit Smartphone, PC und Laptop gleichzeitig online zu sein. Wahrscheinlich wüsste
Lukas auch, wie man das gesamte Kolping-Netz hacken könnte, dabei helfen, die
Waschmaschine zu bedienen, würde ihm das
aber leider auch nicht. „Als ich das erste Mal
die Wäsche anschmeißen wollte, musste ich
schon ein paar Mal zwischen Münzautomat
und Waschmaschine hin- und herlaufen“,
erzählt er. Denn Zuhause war immer Mama
fürs Waschen zuständig. „Ja, es ist schon bequem, wenn die Sachen immer sauber und
gefaltet auf dem Bett
liegen“, gibt er zu.
Und was würde
Mama zu seiner
Waschtechnik sagen? „Alles zusammen rein und bei
40 Grad waschen.

Dabei ist noch nie etwas schiefgegangen“,
sagt er und grinst überzeugt. Trotzdem muss
man für solche Dinge wie Wäsche waschen,
Einkaufen und Putzen auch Zeit einplanen,
weiß Lukas. Damit im Jugendwohnen niemand in Bergen von ungewaschenem Geschirr oder Klamotten versinkt, kündigt sich
hin und wieder die Zimmerkontrolle an. Ist
das nicht ein bisschen unangenehm? „Nee,
das ﬁnde ich nicht“, sagt Lukas. „Ich sehe das
eher als doppelte Motivation, mal wieder
aufzuräumen. Und es ist ja auch nicht, dass
die dastehen und schimpfen.“ Die – das sind
die pädagogischen Mitarbeiterinnen Anja
und Claudia. Sie schauen nicht nur in den
Zimmern vorbei, sondern laden auch zu
Etagentreffen ein, bei denen sich die Bewohner kennenlernen und austauschen können.
Nachts ist außerdem jemand vom Nachtdienst da. Für Lukas bedeutet das, dass er
sich bis abends 22 Uhr bei der Person melden muss, am Wochenende bis um 24 Uhr.
Schließlich dürfen Jugendliche unter 18
nicht die ganze Nacht wegbleiben. Diese
„Anwesenheitspﬂicht“ fand Lukas anfangs
etwas gewöhnungsbedürftig. Inzwischen sei
das aber keine große Sache mehr. „Da schaut
man ganz entspannt abends vorbei und gut
ist.“ Auch am 11.11. – dem Tag, an dem in
Köln ofﬁziell die Karnevalszeit beginnt und
die ganze Stadt feiert – schaffte er es pünktlich wieder zurück ins Jugendwohnen. Doch
bevor er sich beim Nachdienst meldete,
tauschte er doch noch schnell sein Ghostbusterskostüm gegen normale Klamotten. Dann
durfte er ins Bett fallen, um so richtig auszuschlafen.

WOHNEN BEI K
W o h e r k o m mOtLPdINaGs ?

Waschen, trocknen,
c h il le n .. .
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Dass junge
Leute bei Ko
lping ein Zu
geht auf ein
hause ﬁnden
en Urgedan
,
ke
n Adolph Ko
Gründers d
lpings, des
es Kolpingw
er
ke
s, zurück. Vo
Jahren errich
r rund 150
tete er soge
nannte Ges
Der Grund:
ellenhäuser.
Die meisten
jungen Han
ten zu der Ze
dwerker hat
it keine fest
en Jobs und
festes Zuhau
damit kein
se. In Kolpin
gs Wohnhei
fanden sie ei
men aber
ne Bleibe, U
n
terstützung
meinschaft
und Ge– und das is
t bis heute
so geblieben
.

!! !
IN!

!?!
N

NE

NEI

n
r
e
t
l
E
t
i
M kutieren
dis
Fotos: iStockphotos (xavigm, KatarzynaBialasiewicz, Onur Döngel, Ninell_Art,
AntonioGuillem, AndreyPopov, Steve Debenport), Pixabay (2)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Will mit Eltern über ein
neues Smartphone reden.
Notiert sich Argumente.
Hört: Nein.
Argumentiert weiter.
Will sachlich bleiben.
Schreit: „Das ist nicht fair.
Ich hasse Euch.“
Läuft ins Zimmer.
Schlägt die Tür zu.
Heult.
Will NICHT heulen.
Schluchzt laut auf.
Beschließt einfach NICHT
MEHR mit ihnen zu reden
und TOTAL cool zu sein.
Ruft die beste Freundin
an und heult sich drei
Stunden lang aus.

14. Geht den Streit noch mal
im Kopf durch.
15. Kann die ganze Nacht
nicht schlafen.
16. Sieht am morgen, dass
Mama ihr die geliebte
heiße Schoki mit Zimt
zubereitet.
17. Fällt ihr um den Hals.
18. Heult fast schon wieder.
19. Hört: Du jobbst und die
Hälfte gibt es von uns zu
Weihnachten dazu, ok?
20. Hat die BESTEN Eltern
der Welt.

er
1.
2.
3.

Sagt den Eltern, dass er
ein neues Handy braucht.
Hört: Nein.
Verdreht die Augen und

brummt: War ja klar.
Hört, dass er immer so
negativ ist.
5. Zieht die Augenbrauen
hoch.
6. Wird gefragt, wofür er ein
Handy braucht, wenn er
EH NIE REDET.
7. Sagt: ALTER!
8. Soll sagen, was das zu
bedeuten hat.
9. Sagt: Dann halt nicht.
10. Muss sich anhören, wie
sehr die Eltern versuchen, ihn zu verstehen,
wie sehr sie auf Kommunikation und Austausch
Wert legen, wie wenig sie
wissen, was er fühlt.
11. Fragt sich, warum man
Eltern nicht auf Mute
stellen kann?!?!?!
4.

12. Soll ihnen sagen, wie es
ihm geht.
13. Sagt: „Geht so.“
14. Darf jetzt gehen.
15. Kickt die Tür zu seinem
Zimmer zu.
16. Schmeißt sich aufs Bett.
17. Muss nach dem Gefühlskram erst mal chillen.
18. Steckt sich Kopfhörer
rein und daddelt erst mal.
19. Sieht am Morgen, dass
Mom ihm eine kleine
Tüte Chips für die Pause
rauslegt.
20. Sagt: „Hey Mom, danke.“
21. Hört: Du jobbst und die
Hälfte gibt es von uns zu
Weihnachten dazu, ok?
22. Lässt sich von ihr durch
die Haare wuscheln –
aber nur kurz.
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DA R F M A N DA S ?

Darf
man...
das eigene Glück an die erste Stelle setzen?
Jeder Mensch will glücklich sein – der Aussage scheinen
glücklich
die meisten zuzustimmen. Aber was braucht man, um
zu sein? Und gibt es eine Obergrenze für Glück?

Einmal ist Judith Borchhardt
mit einem Typen zusammengeblieben, obwohl ihre Eltern
dagegen waren. Denn manchmal muss man auch für sein
eigenes Glück kämpfen. Letztlich, meint die 19-Jährige aus
dem Bistum Hamburg, ﬂüstert
einem aber das Bauchgefühl,
ob das eigene Glück an die
erste Stelle gehört oder nicht.

Wie wichtig ist Euch
Glück im Leben?
judith Für mich ist es
das Wichtigste. Ohne
hat das Leben doch
keinen Sinn.
lukas Natürlich ist mir
Glück auch wichtig.
Warum? Das ist ganz
einfach: Glücklich zu
sein macht das Leben
besser.
moni Ich ﬁnde es
ganz natürlich, dass
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Agata Wojcieszak

man glücklich sein
will, und ich kenne
keinen Menschen, der
das nicht sein will.
Und was macht Euch
persönlich glücklich?
moni Für mich besteht Glück aus den
großen und kleinen
Dingen. Ich bin glücklich, wenn ich Zeit mit
meinen Freunden
und meiner Familie
verbringe. Genauso
macht es mich aber
glücklich, wenn ich
morgens aus dem
Haus gehe und mir
die Sonne ins Gesicht
scheint.
lukas Um glücklich zu
sein, brauche ich
meine Familie und
meine Freunde und
das Wissen, dass es
ihnen gut geht.

judith Das sehe ich
ähnlich. Hinzu kommt
für mich die ﬁnanzielle Unabhängigkeit.
Und wenn ich irgendwann eine Familie
gründe, dann habe
ich alles, was ich mir
wünschen kann.
Dann bin ich an der
Grenze meines
Glücks angekommen.
Aber was ist mit materiellen Dingen? Machen die Euch gar
nicht glücklich?
judith Natürlich, ich
brauche ein Dach
über dem Kopf, aber
auch mein Handy.
Und ich gebe zu, dass
mich ein schönes
neues Kleid auch
glücklich macht. Aber
das sind keine Dinge,
von denen ich mein
Glück abhängig mache.

lukas Ich würde mich
auch nicht darüber
ärgern, wenn ich auf
einem Haufen Geld
sitzen würde, denn
Geld erhöht sicherlich die Chancen,
glücklich zu sein.
Ist es dann nachvollziehbar, dass manche
Leute alles für Geld
tun, um so ihre Chance auf Glück zu verbessern?
lukas Ja, irgendwie
schon, weil es mit
Geld einfacher ist,
gut für sich und die
Menschen um einen
herum zu sorgen.
Und das gehört auch
zum Glücklichsein
dazu. Trotzdem bin
ich überzeugt: Man
ist nicht automatisch
glücklich, nur weil
man Geld hat.
judith Manche schuften sich auch einfach
nur ab für Geld und
vergessen dabei zu
leben und glücklich
zu sein. Das kann
auch nicht richtig
sein.

Fotos: iStockphoto/Qvasimodo, Shutterstock/Andrew Rybalko, privat

Moderation:

Es gibt ja durchaus
Kritik an der Einstellung, dass vor allem
die junge Generation
immer nur Spaß und
Freude am Leben, am
Job und an der Beziehung haben will.
Könnt Ihr das nachvollziehen?
moni Wenn jemand
nur glücklich ist,
wenn er jeden Tag
Party macht und sich
nicht darum kümmert,
wie es anderen Menschen geht, dann ﬁnde ich, kann man das
dem Menschen
schon vorwerfen.
Aber wenn jemand in
seinem Leben glücklich sein will, darf
man der Person daraus keinen Vorwurf
machen.
lukas Ich verstehe
das vor allem als Vorwurf an unserer
westlichen Welt, denn
wir meckern deﬁnitiv
auf hohem Niveau. So
vielen Leuten auf der
Welt fehlt es am Nötigsten. So gesehen
haben wir doch hohe

Ansprüche an unser
Glücklichsein.
Gibt es auch Situationen, in denen man
auf das eigene Glück
verzichten sollte?
moni Wenn es Freunden schlecht geht
und einem selbst gut,
dann, ﬁnde ich, sollte
man zurückstecken
und für die Freunde
da sein.
lukas Gerade wenn
man als Jugendleiter
unterwegs ist, muss
man im Sinne der
Gruppe oft zurückstecken. Das fällt mir
nicht immer leicht.
Aber im Nachhinein
bekommt man auch
etwas zurück, wenn

Wer gibt, beko
mmt auch was
zurück. Diese
Erfahrung mac
ht
Lukas Buch
holz vor allem
in
der Jugendar
beit. Manchm
al
müsse man ab
er die Notbre
mse ziehen, sa
gt der 18-Jähr
ige
Berliner. Denn
schließlich ka
nn
man nur für an
dere da sein,
wenn man se
lbst glücklich
und zufrieden
ist.

man sieht, dass man
gemeinsam etwas auf
die Beine gestellt hat
oder etwas Gutes mit
einer Aktion bewirken
konnte.
judith Klar, ich ziehe
der Gruppe wegen
auch mit, aber wenn
ich immer nur geben
müsste, würde ich
das auf Dauer nicht
mitmachen, weil es
mich unzufrieden machen würde.
Aber was ist mit
Selbstlosigkeit? Gerade für uns Christen
ist das doch ein hohes Gebot. Denken
wir mal an den heiligen Martin oder Mutter Teresa.
lukas Aber bei denen
handelt es sich um
Heilige, die wir verehren. Wir sollten uns
schon ein Beispiel an
ihnen nehmen, aber
selbst so zu leben, alles herzugeben, ﬁnde
ich übertrieben.
moni Mir wäre das
auch zu viel der
Selbstaufgabe. Außerdem heißt es: Liebe
Deinen Nächsten wie
Dich selbst. Das heißt,
dass ich dabei auch
mich selbst nicht vergessen darf.
Und wo würdet Ihr
die Grenze beim anderen Extrem ziehen:
Wo beginnt Egoismus?
lukas Egoismus ist für
mich, wenn nur noch
mein Glück zählt und
ich andere gar nicht
berücksichtige.
Kann man eine Regel
aufstellen, die einem
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hilft zu entscheiden,
wann das eigene
Glück und wann das
der anderen an erster
Stelle stehen sollte?
moni Meine Regel
würde lauten: Wenn
durch mein Glück ein
anderer unglücklich
wird, sollte man noch
einmal über die Entscheidung nachdenken.
judith Ich würde mich
ernsthaft fragen, ob
mich der Verzicht auf
etwas wirklich unglücklich macht oder
ob ich ohne die Sache oder Entscheidung doch ganz gut
leben kann.
Dann Euch natürlich
weiterhin viel Glück
und danke für das
Gespräch.
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Lässig, fair
und ein
Eyecatcher,
das macht
Mops aus.

Ihre Models
rekrutiert Judith über Instagram. Die
Fotos schießt
sie selbst.

Irgendwann
I
hatte ich keinen
Bock mehr“, sagt Judith. Seit
einiger Zeit hat sich die
16-Jährige aus der Nähe von
Münster mit ökologisch und fair produzierter Kleidung beschäftigt. „Aber die
meisten Klamotten sahen wirklich ziemlich öko aus oder waren übermäßig teuer.
Ich als Schülerin konnte mir so was doch
niemals leisten.“ Nach dieser Erkenntnis
ging Judith aber nicht erst mal frustshoppen, sondern setzte sich an den Schreibtisch und begann, selbst Klamotten zu
entwerfen. Heute, zwei Jahre später, hat
Judith ein Modelabel mit zwei Kollektionen im Jahr und einem Onlineshop.
Nein, nun muss man sich keine extravagante Haut Couture vorstellen, sondern
jugendlich lässige Kleidung, die bequem
ist und – wie Judith hofft – einen trotzdem
irgendwie besonders macht. Fair und öko
stehen für Judith dabei aber immer noch
an erster Stelle. Deswegen recherchiert sie
sich regelmäßig durch die Fülle an Siegeln
und sucht nach Großhändlern, bei denen
sie Basics, Hemden und Mützen bestellen
kann. Im elterlichen Badezimmer färbt Judith sie dann ein, besprenkelt sie hier und
da mit Farbtupfern oder versieht sie mit
Sprüchen. Ihr Markenzeichen: Humor. So
steht auf den Ärmeln des khakifarbenen
Sweatshirts jeweils: rechts und links. Diese
Info ist auf Socken nützlich, bei Oberteilen jedoch irgendwie sinnfrei und deswegen überraschend. Ein Hingucker ist auch
der Labelname: Mops. Wau, wie süß? Eher
eine Botschaft mit Sprachwitz, denn das
Wort steht für My Own Print Stuff. Zum
Logo hat es der grummelige Hund auch
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Judith und ihr Mops
sind auch online:

mops-klamotten.de
.klamotten
instagram.com/mops

Als Designerin trägt
Judith ihre
Mode nur selten, freut sich
aber, wenn es
andere tun.

geschafft. In der aktuellen Kollektion ist er
erstmals ganz groß auf einem Sweatshirt
abgedruckt.
Doch Judith ist nicht nur Designerin,
sondern auch Geschäftsfrau mit allem
Gruseligen, was dazugehört: Abrechnung,
Steuererklärung, Geschäftskonto. Weil Judith bei Unternehmensgründung noch
keine 18 war, mussten ihre Eltern ihr ganz
ofﬁziell vor Gericht ihr Okay dafür geben.
Über einen Gründungszuschuss ließ sie
sich ihre Website und Aufkleber ﬁnanzieren. Mal, gesteht Judith, bringt ihre Mama
eine Bestellung zur Post, auch beim Fotoshooting lässt sie sich von einer Freundin helfen. Ansonsten macht sie alles in
Alleinregie. Jeweils eine Frühjahr- und
Winterkollektion bringt Mops pro Jahr
heraus. Dafür geworben wird auf Instagram. „Bis jetzt habe ich immer so viele
Bestellungen aufgenommen, dass ich mir
die nächste Kollektion ﬁnanzieren konnte“, sagt sie. Im Frühjahr macht Judith Abitur, danach will sie Schneiderin werden.
Mit Mops geht es dann hoffentlich weiter.
Falls nicht, weiß Judith aber eh, was sie
ihm zu verdanken hat: das Selbstbewusstsein, eigene Ideen zu realisieren. „Egal, wie
vverrückt einem die Idee vorkommt, man
sollte es immer versuchen. Und dann stellt
sich vielleicht raus, dass die Idee gar nicht
so verrückt ist, wie man anfangs geglaubt
h
hat.“

GQ = Glaube+I
Infos rund um GlauQ.
ben,
Kirche und Religionen.

GQ

Was macht der Hahn
auf dem Kirchturm?

N

un, eigentlich ist es
ein ganz normaler
Wetterhahn – seit
über tausend Jahren zeigt er
Menschen die Windrichtung
an. Aber der Hahn erinnert
auch an den Apostel Petrus.
Ihm hat Jesus kurz vor seiner
Kreuzigung prophezeit: „Du
wirst mich verleugnen, drei-

Lassen wir
durch den
Dialog, gegenseitige
Annahme und
brüderliche
Zusammenarbeit die
Barmherzigkeit Gottes
in unserer
Welt erstrahlen.

mal, bis der Hahn kräht.“ So
kam es dann auch. Bis heute
ist der sich drehende Hahn
ein Symbol für Petrus’ mangelnde Standhaftigkeit. Denn
wer glaubt, so das Gebot,
sollte Rückgrat haben und
sich an andere nicht so leicht
anpassen wie der Wetterhahn an den Wind.

Papst Franziskus hat
über 30 Millionen Follower
auf Twitter. Hier lest Ihr
seine schönsten Tweets.
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Orange is

Fotos: Pixabay (8), iStockphoto/Tharakorn

Es steckt ein Fuchs
in der Fuchsia.
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WARUM SAGT MAN: SCHLAU WIE EIN FUCHS?
Weil es einfach stimmt! Ein Fuchs weiß, sich im Leben zu helfen. Findet er
zum Beispiel einen stacheligen, weil eingerollten Igel, schubst er ihn ins
Wasser. Um zu schwimmen, muss sich der Igel auseinanderrollen, dabei
legen sich seine Stacheln. Und schon kann der Fuchs zuschnappen! Fiese
Geschichte? Hier eine harmlosere: In den letzten Jahren sind viele Füchse
in die Stadt gezogen, weil man hier wunderbar aus Abfalleimern schlemmen kann. Und weil der Fuchs SO schlau ist, hat er auch einen Namen dafür erfunden: Oder woher glaubst du kommt das Wort Junkfood?
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Selbstgebaut

SCHNUFFIS SEITE

Hallo und hallöchen,
er!
Hammer und Säge – diese Werkzeuge kennt jed
Aber weißt Du auch, was ein Ziegenfuß ist? Auf
dieser Seite erfährst Du es. Denn ich habe die
vielen
Kolpingsfamilie Wessum besucht. Die haben mit
Kindern ein Holzdorf gebaut. Nachts durften die
war
Kinder sogar in den Häusern übernachten. Das
mit
ein Spaß – und ich habe viel gelernt: Was man
tolles
Holz alles machen kann und warum das so ein
ße
Material ist. Viel Spaß beim Lesen und viele Grü
0?DJQBÌ


beliebt. Vielleicht wohnst Du sogar
selbst in einem Haus aus Holz. Dann
fragst Du Dich sicher, warum die
Häuser auf dieser Seite so viele Lücken
und Spalten haben. Hier die Erklärung:
Die Kinder auf den Bildern haben bei
der Veranstaltung keine richtigen Häuolz ist ein toller Baustoff, weil er aus der
ser gebaut, in denen man für immer wohnen
Natur kommt und einfach nachwächst.
kann. Das hier sind eher Häuser für die
Was es dafür braucht? Nur Wasser, Luft
Ferien. Wenn es im Sommer schön warm ist,
und Licht und Nährstoffe aus der Erde.
kann man darin mit Freunden oder einer
Außerdem ist Holz ein richtig gutes Material, Gruppe übernachten.
um daraus Häuser zu bauen, denn sie
können ganz lange halten – sogar 100 Jahre!
Deswegen sind Holzhäuser sehr

H

....der Fuß einer
Ziege, nennt man
es Ziegenfuß!

Weil das Werkzeug
zum Herausziehen von
Nägeln aussieht wie...
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Die Hammerschlaufe ist
mega praktisch. So hat
man das Werkzeug
immer griffbereit.

aus Holz

SCHNUFFIS SEITE

Ein Haus ist erst ein Haus,
wenn es ein richtiges Dach
hat. Doch so ein Dach ist riesig
und schwer. Deswegen müssen bei den Arbeiten alle künftigen Bewohner mit anpacken.
Und natürlich bekommen sie
dabei Hilfe von den Proﬁs.

Und dann gibt es noch
etwas Besonderes an
diesen Häusern: Sie sind
nicht nur aus Holzbalken
gemacht, sondern auch
aus Spanplatten. Die
Rutsche auf dem Foto
unten rechts ist zum
Beispiel eine Spanplatte.
Spanplatten werden aus
Holzresten gemacht, dazu
gehören Holzspäne und

Ä
Äste.
Diese Holzteile werden
mit
m Kleber vermischt und zu
P
Platten
gepresst. Spanplatten
sind dünner und leichter als
echte Holzplatten. Deswegen
ist es leichter, einen Nagel in
sie zu hämmern. Das Einzige,
was man dann noch beachten
muss: den Nagel kerzengerade ins Holz stecken. Und vor
dem ersten Schlag unbedingt
die Finger wegnehmen.
Alle Gruppen durften ihr
Haus selbst einrichten.
Diese Mädels haben sich
einen Empfang gebaut
und Führungen durch ihr
neues Haus angeboten...
...die anderen setzten
lieber auf Action. Sie
haben eine Rutsche
an ihr Haus gebaut.
Wer hätte so etwas
nicht auch gerne?

Fotos: Barbara Bechtloff
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