INTERRAIL

Europa

auf Schienen

entdecken

Wenn die Sommermonate näher rücken,
sieht man sie an Bahnhofsgleisen überall in Europa stehen:
junge Erwachsene mit großen Rucksäcken auf den Schultern,
dem Interrail-Pass in den Händen und einem breiten Grinsen im Gesicht.
TEXT:

Franziska Völlinger

A

b ins Abenteuer! So lautet die Devise vieler Jugendlicher, die ihre Zeit
vor neuen Herausforderungen –
zum Beispiel zwischen Abitur und
Studium – oder einfach nur die Ferien sinnvoll verbringen wollen. Seit der Geburtsstunde des Interrail-Passes vor mittlerweile
45 Jahren sind auf diese Weise bereits Millionen junger Europäer kreuz und quer über

den Kontinent gereist und haben die Idee
vom vereinten Europa hautnah erlebt.
Doch was genau ist Interrail eigentlich?
Der sogenannte Interrail-Pass ist ein Zugticket, mit dem Du nach Belieben durch 30
europäische Länder reisen kannst. Wer sich
auf große Interrail-Reise begeben möchte,

hat jedoch zunächst einmal die berühmte
Qual der Wahl. Zuerst musst Du nämlich
entscheiden, ob Du nur ein einzelnes Land
oder direkt ganz Europa kennenlernen
möchtest. Für beide Optionen stehen dann
wiederum unterschiedliche Zeitvarianten
zur Auswahl. Ob Du nur an bestimmten
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Auch Adolph Kolping war in de
r Welt zu Hause

Auch Adolph Kolping war ein
Dass er gerne unterwegs war,
wahrer Weltenbummler und ha
t wissen wir aus den vielen
Reiwährend seiner aktiven Jahre
seberichten, die er über die
weite Reisen zu seinen Gesellen
verschiedenen Länder verfas
st
in ganz Europa unternommen.
hat. Mit seinen Texten wollte
Die längste Reise führte ihn im
Adolph Kolping den Menschen
zu
Jahr 1856 sogar bis nach Bud
a- Hause die weite Welt ein
bisspest. Für den Weg dorthin na
hm chen näher bringen. Es wa
r ihm
er sich genügend Zeit, um auch
wichtig, dass auch seine Mitbür
mal auszusteigen und die Um
ge- ger über den Tellerran
d
hinaus
bung besser kennenzulernen.
schauen und Verständnis für
andere Kulturen entwickeln.
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gesamten Zeitraums Zug fährst, macht oft
einen erheblichen Preisunterschied.
Für rund 300 000 junge Europäer, die
jährlich einen Interrail-Pass kaufen, dürfte
der Preis jedoch nicht der ausschlaggebende
Punkt sein. Vielmehr geht es ihnen um das
Kennenlernen fremder Kulturen und das gemeinschaftliche Interrail-Feeling, von dem
die Jugendlichen gerne berichten. „Weil ich
mit regionalen Zügen unterwegs war, bin
ich oft mit Einheimischen ins Gespräch ge-

Es gibt so etwas wie einen gemeinsamen Interrail-Spirit
kommen und habe gute Tipps abseits der
touristischen Sehenswürdigkeiten bekommen“, berichtet zum Beispiel die 19-jährige
Stephanie von ihrem letzten Interrail-Trip
durch den europäischen Südwesten.
Auch die Interrailer untereinander bilden
eine tolle Gemeinschaft, weiß die Studentin
aus Wien zu berichten: „In den Zügen ﬁnden sich häuﬁg neue Reisegruppen zusammen, die dann vor Ort gemeinsam auf Entdeckungstour gehen.“ Vor allem kleinere
Ortschaften entlang des Weges haben es der
Bloggerin (stephidrexler.com) angetan. Sie
sind mit dem Flugzeug meist nur schlecht zu
erreichen und fallen deshalb oft als potenti-

Daniel
findet
Interra
super,
il
weil es
ökolog
scher is
it,
Auto od als mit dem
er dem
F
zu verr
eisen. A lugzeug
llerdin
berück
gs
sic
seplan htigt er im Re
iimmer
genüge
Zeit fü
n
d
r Vers
pätung
en.

I n nächsten
Ihre
Interrail-Trip
will Stephanie
flexibler gestalten: „Beim letzten
te
Mal haben wir uns über vorab gebuch
doch lieber
Zugreservierungen geärgert, weil wir
länger in einer Stadt geblieben wären.“
elle Reiseziele weg. Und das obwohl sie viel
zu bieten haben! So ist es ein großer Vorteil
des Interrail-Passes, dass man unterwegs
immer wieder ein- und aussteigen kann.
„Man sagt doch immer, dass der Weg das
Ziel ist“, meint Stephanie.
Auch die 22 Jahre alte Kerstin hat auf ihrem Interrail-Trip durch Spanien viele Menschen getroffen. Vom Piloten aus Bogotá,
über einen französischen Schriftsteller, bis
hin zu Geschäftsleuten war alles dabei. „Zu
einigen habe ich heute noch Kontakt, und
neulich wurde ich sogar in Münster besucht“, erzählt die Studentin.
Kerstins Entscheidung für eine Reise mit
Interrail war nach ihrem Bachelorabschluss
relativ spontan gefallen. Um eine noch engere Verbindung zu Land und Sprache zu bekommen, entschied sich Kerstin
dafür, statt in Hotels lieber auf den
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Sofas regionaler Gastgeber zu übernachten.
Da sie alleine unterwegs war, achtete sie
beim sogenannten Couchsurﬁng jedoch immer auf die Sicherheit und informierte ihre
Eltern stets über die Adressen der Gastgeber.
Rückblickend ﬁndet Kerstin, dass ihr das
Alleinreisen mit Interrail unglaublich viel
gebracht hat. „Ich habe alles selbst organisiert und musste mich oft durchsetzen, weshalb ich heute viel mehr Selbstvertrauen
habe“, sagt sie. Auch in puncto Offenheit

Interrail kann die persönliche
Entwicklung stark fördern
gegenüber fremden Menschen legt sie Interrail anderen Jugendlichen ans Herz. Die Reise durch Spanien hat Kerstin sogar so gut
gefallen, dass sie demnächst ein Erasmus-Semester in Granada verbringen wird.
Ein großer Interrail-Fan ist auch Daniel
aus der Schweiz. Seitdem der 21-Jährige vor
zwei Jahren zu seiner ersten großen Zugreise
aufgebrochen ist, hat er schon vier weitere
Interrail-Trips in verschiedene Ecken Europas unternommen. Wenn der Auszubildende in den Ferien loszieht, versucht er das
geschäftige Treiben in Großstädten mit der
Ruhe abgelegener Landschaften zu verbinden. Als Hobby-Fotograf
kann er so die
y
g
Vielfalt Europas
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facettenreich wie kaum ein anderer Kontinent auf so kleinem Raum.“
Daniel denkt zum Beispiel gerne an seine
erste Fahrt mit dem Nachtzug zurück, die er
zusammen mit seiner Freundin an einem
kleinen Bahnhof mitten im italienischen
Nirgendwo angetreten hat. Als er nach einer
überraschend ruhigen Nacht die Augen aufschlug, ﬁel sein Blick auf das türkisblaue
Meer in der Morgensonne. „Man ist immer
wieder überrascht, wie schön Europa doch
ist“, schwärmt Daniel noch heute.
Dass genau solche Erlebnisse die europäische Jugend näher zusammen bringen, davon ist Martin Speer – Mitbegründer der
Initiative #FreeInterrail – überzeugt. Mit
seinem Team setzt sich der 30-jährige Berliner deshalb dafür ein, dass jeder Europäer
zum 18. Geburtstag einen kostenlosen Interrail-Gutschein erhält. „Nur so können Jugendliche hautnah erleben, was es heißt,
Europäer zu sein“, sagt Martin. In Zeiten
von Rechtspopulismus und wachsender Europa-Skepsis sei dies wichtiger denn je.
Und wie so viele schöne Geschichten
enstand auch die Idee für #FreeInterrail auf

der Schiene. „Auf unserer Interrail-Reise
waren wir berührt davon, wie großherzig die
Menschen in ganz Europa sind“, erinnert
sich Martin. Diese Erfahrung wünscht er
sich für alle jungen Europäer, denn oftmals
seien die Vorteile der politischen Gemeinschaft nur aus der grauen Theorie bekannt.
Junge Interrailer wie Daniel können das
nur bestätigen: „Wenn man Freunde in ganz
Europa hat, hinterfragt man politische Entwicklungen im Heimatland ganz automatisch.“ Auch Stephanie glaubt, dass offene
Grenzen für viele junge Menschen viel zu

Auf Interrail-Reise wird die
europäische Idee greifbar
selbstverständlich geworden sind.
Besonders schade ist es deshalb, dass die
EU-Kommission #FreeInterrail vorübergehend auf Eis gelegt hat. Laut Martin ist die
Idee allerdings noch nicht vom Tisch, denn
das EU-Parlament muss nach wie vor darüber diskutieren. „Das ist das normale Ringen
um eine große Idee“, versichert er.
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Grillabend
1. 30 Grad Celsius, Sonne
pur.
2. Grillabend mit der Clique
im Park abgemacht.
3. Sie geht einkaufen.
4. Im Park sieht sie ihren
Schwarm schon am Grill.
5. Die Jungs lachen über ihren Einkauf.
6. Grillkäse, Pilze, Paprika,
Tofuwürstchen…
7. Ihr Schwarm füllt den Grill
mit Fleisch und Würstchen.
8. Legt ihre gesunden Sachen ganz an den Rand.
9. Sie erklärt ihm, dass viel
Fleisch total ungesund ist.
10. Und die armen Tiere!

11. Sie ﬁndet es viel zu heiß
am Grill.
12. Setzt sich zu ihren Freundinnen auf die Decke.
13. Es riecht schon sehr lecker.
14. Nach Fleisch.
15. Die Tofuwürstchen
schmecken nicht.
16. Blickt neidisch zu den anderen.
17. Ihr Schwarm lässt sie von
seinem Fleisch probieren.
18. Es schmeckt soooo lecker.
19. Ihr Schwarm gibt ihr sein
ganzes Fleisch.
20. Sie lächelt und freut sich
über den tollen Abend.

er

1. Sommer. Perfektes Grillwetter.
2. Treffen im Park mit der
Clique – check!
3. Packt seinen Grill in die
Reisetasche.
4. Fährt mit dem Fahrrad
einkaufen.
5. Sieht sich schon am Grill
stehen und freut sich.
6. Kauft Fleisch und Würstchen und Grillkohle.
7. Macht im Park schon mal
die Kohlen heiß.
8. Schweiß perlt von seiner
Stirn.
9. Ignoriert die Hitze und
chillt am Grill.
10. Die Kohlen glühen.

11. Lacht mit den anderen
über den Einkauf der
Blonden.
12. Gemüse und Tofuwürstchen gehen mal gar nicht!
13. Platziert das Zeug unwillig
an den Rand vom Grill.
14. Lässt die Blonde labern.
15. Er ist DER Grillmeister.
16. Genießt das Essen total.
17. Sieht die neidischen Blicke der Blonden.
18. Bietet ihr ein Stück von
seinem Fleisch an.
19. Gibt ihr sein ganzes
Fleisch, denn es scheint
ihr zu schmecken.
20. Triumphiert innerlich und
chillt.
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DA R F M A N DA S ?

Darf
man...
Angst vor der Zukunft haben?
Mit 17 hat man noch Träume! Laut aktuellen Studien haben
tsangst.
Jugendliche aber noch etwas anderes: wachsende Zukunf
Warum eigentlich? Und was können wir dagegen tun?

Ist es ok, Angst vor
der Zukunft zu haben?
Antonia Klar ist das
ok! Zumindest solange einen die Angst
nicht davon abhält,
die Zukunft aktiv in
Angriff zu nehmen.
Mario Ich ﬁnde, man
sollte sogar ein bisschen Angst oder zumindest Respekt vor
der Zukunft haben.
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Sich stattdessen vor
Herausforderungen
wie Wassermangel
oder Klimaschutz zu
verschließen, kann
nicht die Lösung sein.
Alex Ich sehe das
ähnlich. Es gibt ja
auch genügend Probleme, an deren Lösung wir jetzt schon
arbeiten können.
Studien zeigen, dass
die heutige Jugend
mehr Zukunftsängste
hat als die Generationen davor. Warum ist
das so?
Alex Ein großer
Punkt ist sicherlich
die voranschreitende
Digitalisierung. In der
Schule diskutieren wir
gerade viel darüber,
welche Berufe in Zukunft wohl noch benötigt werden. Da
herrscht bei vielen
Unsicherheit.
Antonia Durch die
neuen Medien kriegt
man heutzutage auch
viel mehr von der
Welt mit als früher.
Obwohl uns manche
Dinge gar nicht richtig
betreffen, machen wir
uns trotzdem Sorgen.

Auch der gesellschaftliche Druck auf
jeden einzelnen Jugendlichen nimmt
stetig zu. Oft wird erwartet, dass jedes
Kind aufs Gymnasium
geht und studiert –
da haben viele Angst,
zu versagen.
Bezieht sich Zukunftsangst demnach eher
auf persönliche oder
auf gesellschaftliche
Dinge?
Mario Auf beides in
Kombination. Wenn
es um die Renten
geht, wird unserer
Generation zum Beispiel permanent gesagt, dass wir später
mal keine Chance haben, wenn wir nicht
jetzt schon Geld zur
Seite legen. Gesellschaftliche Probleme
werden halt irgendwann persönlich.
Was ist die größte
Angst von Jugendlichen im Jahr 2017?

Antonia Da kann man
schwer pauschalisieren, weil jeder sein
eigenes Päckchen zu
tragen hat. Vielleicht
ist es die Angst davor,
falsche Entscheidungen zu treffen.
Alex Ich glaube, für
die meisten geht es
um die Frage, ob man
in Zukunft noch ein
gutes und sorgenfreies Leben führen kann.
In den Nachrichten
wird permanent über
AfD, Trump, Terrorismus und Co. berichtet. Habt Ihr Angst
davor, wie sich die
weltpolitische Lage in
Zukunft verändern
wird?
Antonia Die aktuellen
Entwicklungen sind
schon ein guter
Grund, um aufzuhorchen. Gleichzeitig
gibt es aber auch viele positive Impulse,
die man nicht übersehen darf. Zum Beispiel die Wahl in
Frankreich oder die

t
f
n
u
k
Zu

Fotos: Privat, Pixabay (4), iStock (1)

Moderation:

vielen Pro-EU-Demos.
Das zeigt doch, dass
unsere Generation
den Gedanken an
eine friedliche Welt
nicht aufgibt.
Mario Manchmal ist
Angst sowieso die falsche Reaktion auf
solche Geschehnisse.
Terroristen wollen
zum Beispiel bewirken, dass wir uns in
unserer Freiheit und
Lebensfreude einschränken. Den Erfolg
sollten wir ihnen
nicht geben.
Was kann man denn
sonst noch tun, um
seinen Ängsten zu
begegnen?
Alex Man muss sich
einbringen! Schon alleine mit anderen
über seine Sorgen zu
sprechen, kann eine
große Hilfe sein. Gemeinsam lassen sich
Herausforderungen
einfacher meistern.
Mario Es hilft auf jeden Fall, sich klar zu
positionieren. Neben
dem Besorgtsein geht
es nämlich auch darum, andere wachzurütteln.
Antonia Wir sollten
uns auch öfter bewusst machen, dass
in den Medien viele
Zukunftsängste geschürt werden, die
vielleicht gar nicht so

brisant sind. Auch in
der Generation unserer Eltern gab es Probleme – zum Beispiel
den Kalten Krieg.
Für das nächste Jahr
plant die Kolpingjugend ein großes
Event unter dem Motto „Sternenklar – Du
baust die Zukunft“.
Welche Inhalte erwartet Ihr?
Antonia Ich würde
mir wünschen, dass
wir über die Zukunft
der Kolpingjugend
sprechen. Was sind
unsere großen Ziele
für die kommenden
Jahre und wie verändern wir uns mit der
Zeit? Von da aus sollten wir dann über
größere Themen wie
die Globalisierung
diskutieren.
Mario Fragen zur eigenen Zukunft in der
Kolpingjugend ﬁnde
ich auch wichtig. Wie
baut man seine örtliche Kolpingjugend
wieder auf, wenn diese sich gerade in einem kleinen Tief beﬁndet?
Alex Die Veranstaltung sollte Impulse
geben, wie man sich
persönlich einbringen

Ein bissch
en Respekt
vor
dem, was
da kommt,
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niemande
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et. Viel
schlimme
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Mario
Ilg, wenn
sich Jugen
dliche
überhaupt
nicht für d
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iinteressie
ren. Übert
rieben bessorgt solle
man jedoch
nicht
sein, mein
t der 18-Jäh
rige. „Mit
den Proble
men wach
sen ja
auch die Lö
sungen“, is
t sich
der Franke
sicher.

kann. Ich würde gerne
wissen, wie ich Menschen in meinem Umfeld inspirieren kann,
sich für eine bessere
Zukunft zu engagieren.
Das beste Mittel gegen Angst ist ja bekanntlich Mut. Was
bedeutet Mut heutzutage?
Alex Mut zur eigenen
Meinung ist besonders
wichtig. Wir dürfen
uns nicht von der breiten Masse unterkriegen lassen.
Antonia Das müssen
nicht mal die ganz
großen Heldentaten
sein. Ich ﬁnde eine
Person schon mutig,
wenn sie etwas tut,
vor dem sie sich eigentlich fürchtet. Allein das Vorhaben ist
mutig – egal, ob es
dann auch gelingt.
Ist die Jugend mutig
genug für die Zukunft?
Alex Da kann ich eine
klare Antwort geben:
Viele Jugendliche können noch viel mehr
Mut aufbringen, um
der Zukunft erfolgreich entgegenzutre-
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Mario Neben den
Mutigen und den
Ängstlichen gibt es ja
noch viele andere,
die sich bisher gar
keine Gedanken über
die Zukunft machen.
Die sollten wir ansprechen!
Antonia Es gibt aber
auch schon viele mutige Menschen in unserer Generation.
Was uns noch mutiger machen könnte,
sind gemeinsame Erfolgserlebnisse.
Vielen Dank für das
Gespräch!

Angst vor
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MUT TUT GUT

Ohne sein Smartphone fühlt sich Robert
im Alltag schnell aufgeschmissen. Sogar
sein Buch hat er zu einem Großteil über
Sprachnotizen auf WhatsApp geschrieben.

Vom Praktikanten

zum Buchautor
Mit gerade einmal 15 Jahren hat Robert Campe sein
erstes Buch veröffentlicht. Dass er damit seiner ganzen Generation
einen Gefallen getan hat, ist eine ganz andere Geschichte.

U

rsprünglich war es gar nicht Roberts
Plan gewesen, seinen Namen auf
dem Cover eines gedruckten Buches
zu lesen. Vielmehr hatte der Hamburger Gymnasiast YouTube-Videos und Facebook-Posts im Sinn, als er sein Schulpraktikum bei einem Onlinemagazin antrat.
Doch als Arbeitskollegen den Technikfan
darum baten, einen Artikel über seine liebsten sozialen Netzwerke zu schreiben, nahm
die Geschichte eine spannende Wendung.
Innerhalb kürzester Zeit wurde Roberts
Online-Beitrag tausendfach geklickt, seine
unverblümte Sichtweise geﬁel den Lesern.
Als dann auch noch sein heutiger Verlag anrief und ihm anbot, daraus ein Buch zu machen, sei das schon „derbe krass“ gewesen.
Der Grundstein für das Buchprojekt des
mittlerweile 16-Jährigen war gelegt.
Doch wie schafft man es, 224 Seiten und
die eigene Freizeit unter einen Hut zu bekommen? Mit viel Leidenschaft und Disziplin: „Weil ich fünf Mal in der Woche
Hockey Training habe, musste ich gleich
nach der Schule oder an den Wochenenden
schreiben.“ Nicht jede Woche sei stressig gewesen, aber in der Endphase habe sich der
Zeitdruck dann doch bemerkbar gemacht.

Das Smartphone nutzt Robert (rechts)
vor allem zur Organisation des Alltags.
In der WhatsApp-Gruppe seiner Klasse
tauschen sich die Schüler zum Beispiel
über anstehende Hausaufgaben aus.
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Trotzdem möchte Robert die tolle Erfahrung nicht missen, weil das Schreiben ihm
später im Studium zu Gute kommen wird.
Auch im Umgang mit Kritik sei er gewachsen, denn das Thema seines Buches – das
eigentlich ein Ratgeber für Erwachsene ist –
wird kontrovers diskutiert.
Erwachsene werfen Jugendlichen oft vor,
am Smartphone zu vereinsamen. Und auch
für Robert ist das Handy der wichtigste
Draht zur Außenwelt geworden: „Im Urlaub
kann ich schon mal zwei Wochen lang auf
WhatsApp und Co. verzichten, aber im Alltag wäre das eigentlich fast undenkbar.“
Manchmal erschrecke er sogar, wenn er an
die linke Hosentasche greife und das Smartphone nicht da ist.
Trotz der vielen Zweifel fordert Robert in
seinem Buch
„What’s App,
Mama?“ Eltern
dazu auf, ihren Kindern in puncto Mediennutzung mehr zuzutrauen. „Wir können
gut einschätzen, wie

FOTO:

Nico Klein-Allermann

man sich online zu verhalten hat“, versichert
er. Schließlich sei ein gewisses Maß an
Selbstständigkeit auch in allen anderen Lebensbereichen gern gesehen. Es gibt aber
auch Grenzen: Im Grundschulalter sollten
Handys zum Beispiel noch kein großes Thema sein, ﬁndet Robert. Um Themen wie Privatsphäre oder das Erkennen von Fake News
sollten sich derweil auch die Lehrpläne an
Schulen stärker kümmern.
Wenn man Robert mit seinen 16 Jahren so
zuhört, scheint er schon ein richtiger Proﬁ
im Umgang mit Medien und der Presse zu
sein. Sobald alle Interviews und Fernsehauftritte absolviert sind, will er sich aber erst
mal wieder auf die Schule konzentrieren.
Denn noch weiß er nicht, was er später mal
machen will. Es muss nicht zwingend Journalist oder Buchautor sein
– ein Studium in die
Richtung sei aber ein
guter Anfang.
Mehr als
durchschnittlich 3 000
mal berühren
Jugendliche
am Tag ihre
Handys.
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Unsere
Haltung sei
sanft und
demütig, auf
die Sorge um
die Armen
bedacht.
Papst Franziskus hat
14 Millionen Follower auf
Twitter. Hier lest Ihr seine
schönsten Tweets.

Brennt das Ewige Licht wirklich immer?
Beim Gottesdienst brennen in der Kirche wirklich viele Kerzen. Doch nur das Ewige Licht wird danach nicht gelöscht,
sondern leuchtet Tag und Nacht. Es ist ein Symbol für die
ständige Gegenwart Gottes und zeigt den Aufbewahrungsort der Hostien – den heiligsten Ort der Kirche. Tatsächlich
ist das Licht aber gar nicht ewig! Am Gründonnerstag wird
es nach der Feier des letzten Abendmahls gelöscht. Der
Tabernakel steht dann leer, um an das Leiden und den Tod
von Jesus Christus zu erinnern. Erst zur Auferstehungsfeier
in der Osternacht wird das Ewige Licht wieder entzündet.
An den verbleibenden 363 Tagen im Jahr verrät es das größte Geheimnis unseres Glaubens: Gott ist mitten unter uns!
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Wann ist etwas nicht
ganz koscher?

Frauen in der
Bibel
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Wenn
nu
uns etwas merkwürdig vo
vorkommt, sagen wir manchmal, dass die Sache nicht ganz koscher ist. Doch
wohe
woher
er sstammt die Redewendung eigentlich? Im Hebräischen bedeutet der Begriff „koscher“ so viel wie
„rein“.
„rei
rein
n“. Er benennt S
Spe
Speisen, die im Judentum ohne religiöse Bedenken gegessen werden können. Für Juden
nämlich verschiedene Speisevorschriften, die Kaschrut genannt werden. Koscher sind
gelten
nn
zum Beispiel
Be
alle vegetarischen Gerichte. Im Gegensatz dazu müssen die meisten Fleischssor
sorten und Speisen aus Milch getrennt aufbewahrt und zubereitet werden – sie sind
ni
n
nicht koscher. Die genauen Regeln könnt Ihr übrigens im 3. Buch Mose nachlesen.
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WIE LANGE LEBT DIE EINTAGSFLIEGE?
Das Leben der Eintagsﬂiege ist
wirklich sehr kurz, doch 24 Stunden sind nur die halbe Wahrheit.
Viele Eintagsﬂiegen leben nämlich nur wenige Stunden, während andere einige Tage lang unterwegs sind. Und die kurze Zeit
hat es echt in sich: Die Fliegen

müssen sich paaren und die Eier
in ﬂießende Gewässer ablegen.
Zeit zum Essen bleibt dabei nicht,
weshalb ihre Mundwerkzeuge
verkümmert sind. Es gibt aber
auch eine gute Nachricht. Bevor
der Eintagsﬂiege Flügel wachsen,
lebt sie schon drei Jahre lang als

Larve und frisst sich kugelrund.
Ein paar schöne Jahre hat sie also
doch, halt nur ohne Flügel!

KOLPI NGMAGAZI N J U LI-AUGUST 2017
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Kerzen Kreisspiel

Hallo Leute,
i bin gean do! Nein, ich habe keine neue
Fremdsprache gelernt. Das ist Bayerisch und
bedeutet „ich bin gerne da“. Mehr Bayerisch kann
ich aber nicht. Gesagt hat „i bin gean do“ eines
der Peißenberger Kolping-Kids. Die Kolping-Kids
treffen sich dort einmal im Monat an einem
Nachmittag und machen gemeinsam ganz tolle
e
Sachen. Ich habe sie besucht und Euch auch ein
Bastel- und Spielidee mitgebracht! Viele Grüße
"QAN0?DJQBÌ


,,W

ir machen eigentlich alles das, was
den Kindern Spaß macht“, sagt Kristina. Sie
ist die Mama von Franziska und Elisabeth
und eine
e der Betreuerinnen der KolpingKids in Peißenberg. Und sie ist total
lustig und leitet
die Spiele so, dass
man einfach mitspielen muss. Circa
20 Kids treffen sich
h
hier einmal im

Maxi Guggenmos: "Ich
bin hier, weil ICH wi l l!"

Monat. Meist wird etwas gebastelt, gespielt
und getobt. Manchmal gibt es auch einen
Ausﬂug in die Umgebung, um etwas interessantes Neues kennenzulernen, zum Beispiel
die örtliche Freiwillige Feuerwehr oder die
Polizei. Wenn das Wetter schlecht ist – und
das ist es ja leider auch im Sommer manchmal – bleiben alle gern drin und spielen ein
paar Kreisspiele. Oder basteln etwas. Dieses
Mal haben die Kolping-Kids ein Teelicht
gebastelt. Das ist ein tolles Geschenk für liebe
Leute und passt auch in jede Jahreszeit.
Selbst abends draußen auf der Terrasse im
Sommer, wenn es dunkler wird, macht sich
das super. Denn das Teelicht brennt lange
und ist im Glas windgeschützt. Die Anleitung
dafür hab ich Euch mitgebracht. Es ist ganz
einfach! Und vielleicht habt Ihr in Eurer
Nähe ja auch eine Kindergruppe bei Kolping,
dann könnt Ihr das Spiel „Die verzauberte
Nuss“ mal zusammen nachspielen!

Kaitlyn und Leonie Lichtner (ganz rechts) :
>>
"Ich bin gerne hier, weil ich die Kolping Kids mag."

>>

Kolping-Kids

SCHNUFFIS SEITE

Spielidee für Dich
und Deine Freunde:
,,
,,Die Verzauberte Nuss

Das Spiel wird in mehreren Klein-Gruppen
aufgeteilt gespielt. Ihr braucht dazu einen
Teller. Auf diesen legt Ihr fünf bis zehn Nüsse
(oder auch Gummibärchen, kleine Kekse
oder Ähnliches). Nun beginnt einer von
Euch das Spiel. Er dreht sich vom Teller weg
und schließt die Augen. In dieser Zeit berührt
ein anderer Mitspieler eine der Nüsse auf
dem Teller und „verzaubert“ sie dadurch.
Danach kann der erste Spieler sich wieder
umdrehen. Er nimmt jetzt nach und nach
jeweils eine Nuss vom Teller. Wenn er die
verzauberte Nuss greift, rufen alle Mitspieler
„Stopp“. Der Spieler darf die bis dahin gesammelten Nüsse behalten. Danach wird der
Nussvorrat auf dem Teller aufgefüllt. Der
nächste Spieler ist dran. Wer am Ende die
meisten Nüsse hat, hat gewonnen. Und
natürlich darf jeder seine Nüsse aufessen!

TeelichtBastelanleitung
Material: leeres Marmeladenglas o.ä., Transparentpapier in bunten
Farben, Vogelsand, Kleber, Teelicht.
Du schneidest oder reißt das Transparentpapier in kleine Schnipsel. Mit
dem Kleber klebst Du das Papier auf das
Glas. Danach füllst Du das Glas ca. fünf
Zentimeter hoch mit Vogelsand. Dann
kommt das Teelicht rein. Fertig!
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