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DieErfurter Kinderseite

Auszeichnung für kulturell engagierte Schüler
An  Kinder und Jugendliche aus
ganz Thüringen verlieh die Landes-
vereinigung Kultureller Jugendbil-
dung im Erfurter Theater Kulturpäs-
se, Thüringen-Zertifikate Kultur und
Kompetenznachweise Kultur. Zum

Endedes Schuljahreswird damit das
außerschulische kulturelle Engage-
ment von jungen Leuten gewürdigt.
Im Kulturpass dokumentieren Schü-
ler anhand von Stempeln ihre Besu-
che in Museen, Theatern oder bei

Konzert-, Zirkus- und Tanzveranstal-
tungen. Für zehn Stempel erhalten
die Jugendlichen ein Zertifikat so-
wie einen positiven Vermerk im
Schulzeugnis. Das Thüringen-Zerti-
fikat gibt es für eine längerfristige

Teilnahme beispielsweise in einer
Theater-AG, der Musikschule oder
im Chor. Zum Abschluss konnten
rund  Schüler die Hauptprobe von
„Turandot“ auf den Domstufen be-
suchen. Foto:Marco Schmidt
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Helene (4) aus Erfurt:
MeineEltern habenmich aus
demKindergarten abgeholt.
Dann sindwirmit demFahrrad
in die Stadt gefahren, deshalb
trage ich einenHelm.MeineRe-
genjacke schütztmich bei dem
wechselhaftemWetter vor Re-
gen.Nach demAbendessen gibt
es vielleicht noch ein Eis für
mich. Foto:MarcMiertzschke

Mit dem Fahrrad
in die Stadt

N 
KinderfreizeittreffHoppla,
Hallesche Straße 19: Sandbur-
gen bauen, 14-19Uhr.
Freizeitclub Sonny,Bahnhof-
straße 27/28: Buchbesprechung
undVorlesen, 13-16.30Uhr.
AbenteuerspielplatzKasper,
Vollbrachtstraße 3:Domino-
Tag, 10-16Uhr.
Jugendhaus Fritzer,Talstraße
13: Besuch desKultursommer-
Abends in derMusik Fabrik, ab
18Uhr.
JugendhausMusik Fabrik,Am
Rabenhügel 31a: Kultursom-
mer-Abend, ab 18Uhr.
Mädchenzentrum,Kronen-
burggasse 13: Porträtfotografie,
ab 16Uhr.
Egapark,Gothaer Straße 38:
Ausstellung Seifenblasenträu-
me (interaktiveMitmachschau
fürKinder und Jung gebliebe-
ne), täglich 14-18Uhr.
Aquarium,Nettelbeckufer 28:
Mehr als 3000 Tiere aus 350
Tierarten und allenKlassen des
Tierreiches imVivarium. Täg-
lich von 10-18Uhr geöffnet.

Die Katze hat neun Leben und
der Geist kommt um 12 Uhr

Gedächtniskünstler Markus Hofmann zeigte Erfurter Kindern, wie sie besser lernen und sich Sachen merken können

Von Isabel Kurowsky

Altstadt. Lernen kann Spaßma-
chen, wenn man weiß, wie es
geht undman viele fantasievolle
Mittel anwendet. Das zeigte der
Gedächtniskünstler Markus
Hofmann gestern rund 80 Kin-
dern zwischen zehn und zwölf
Jahren, die von verschiedenen
Erfurter Schulen ins Haus der
sozialenDienste gekommenwa-
ren. Zum Vortrag lud der Bun-
desverband mittelständische
Wirtschaft. Das Versprechen:
Jeder Teilnehmer wird über-
zeugt sein.
Hofmann,der schonbei „Wet-

ten, dass“ auftrat, ließ dieKinder
zehn Wörter nennen, die er ih-
nen danach in der richtigen Rei-
henfolge auswendig aufsagte.
Nun waren sie selbst an der Rei-
he. Markus Hofmann nannte 20
Begriffe. Jeder sollte ausprobie-
ren, wieviele davon ihm im Ge-
dächtnis blieben. Normalerwei-
se seien das ungefähr sieben.
Dann erklärte er den Trick.

Die Begriffe sind eine Eselsbrü-
cke zu einer Zahl, die mit ihnen
verknüpft werden kann. Der
Hocker hat drei Beine, dieKatze
neun Leben und der Geist
kommt um12Uhr.
Spielerisch verband er Begrif-

fe mit Geschichten, Lauten und

Bildern. Immer wieder fragten
sich die Kinder in Partnerarbeit
gegenseitig ab.
Danach wurden die 16 Lan-

deshauptstädte Deutschlands
und die Zahlen eins bis zehn auf
thailändischmit allenKörpertei-

len verbunden. Am Ende hatte
sich jedes Kind 68 Verknüpfun-
gen gemerkt unddas in 90Minu-
ten. „Ich hatte das nicht so er-
wartet, fand es aber toll“, sagte
die 11-jährigeOphelia. IhreLeh-
rerin Irene Rattei sagte, das

Problem sei jedoch, dass das
richtige Lernen zuwenig gelehrt
werde. Sie werde die Tipps an
Schülerweitergeben.
Mit seinen Techniken bekä-

men die Kinder schnell ein brei-
tes Wissen, so Hofmann. Die

Lernziele sollen erreichbar sein,
erklärte der Experte. „Wenn ich
mehr kann, freue ich mich.
Wennnicht, freue ichmich auch
und lerne weiter.“ Damit mache
Lernen Kinder nicht nur schlau-
er, sondern begeistere sie auch.

Markus Hofmannweiß, wieman sich Sachen gutmerken kann. Der Gehirn-Künstler sprach gestern vor rund  Erfurter Kin-
dern über Tricks,mit denen das Gedächtnis verbessertwerden kann. Foto:Marco Schmidt
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KarimSalmi (9) ausHaarhau-
sen:Warumnimmt Franz zum
Einkaufen immer eine Leiter
mit?Weil er dann gucken kann,
wie die Preise steigen!

LiebeKinder,
wenn auch Ihr einenWitz veröf-
fentlichenwollt, schickt ihnmit
EuremFoto an:
tinte@thueringer-allgemeine.de

a Redaktion dieser Seite:
MaraMertin

Warum in Ägypten zurzeit viele Menschen protestieren
In dem arabischen Land sind die Bürger mit der Regierung unzufrieden. Es gibt Kämpfe. Jetzt mischen sich die Soldaten in den Streit ein

VonMaria Rossbauer

Kairo.Hubschrauber derArmee
fliegen über eine Stadt undMen-
schen jubeln ihnenzu.Das spielt
sich gerade in Kairo in Ägypten
ab. In dem Land geht es gerade
drunter und drüber. Menschen
gehen auf die Straße, demonst-
rieren und liefern sich Schlach-
ten. Dabei wurden viele verletzt,
einige getötet.
Im Land Ägypten sind viele

Menschen mit der Regierung
nicht zufrieden. Dabei geht es
vor allem um den Präsidenten
Mohammed Mursi. Seine Geg-
ner glauben etwa, er reißt zu viel
Macht an sich. Sie sind auch der
Meinung: Die Regierung müsste
mehr dafür tun, dass es etwa

mehr Jobs im Land gibt. Und die
Armen sollten besser unterstützt
werden.
Auch das neue Regelwerk ge-

fällt vielen im Land nicht. Das
hat die Regierung erst vor weni-
gen Monaten eingeführt. Die
Leute meinen etwa, dass darin
die Religion Islam eine zu große
Rolle spielt. Das greife zu sehr in
ihr Leben ein. Immer wieder
kommt es zuKämpfen.
Aber auch die Regierung hat

sich zerstritten. Nunmischt sich
dort das Militär ein. Der Chef
des Militärs sagte amMontag so
etwas wie: Wenn ihr euch nicht
bald einigt, dann sagen wir, wo
es langgeht.
Soldaten mischen sich in Re-

gierungsdinge ein? Das könnte

man sich in Deutschland gar
nicht vorstellen. „Das liegt da-
ran, dass in Ägypten das Militär
eine andereStellunghat als etwa
bei uns“, sagt der Experte Chris-
tianWolff.
Das hat viel mit der Geschich-

te des Landes zu tun: Es gab eine
Zeit, da behandelte die Regie-
rung das Volk ungerecht. Sie be-
hielt etwa viel Geld für sich
selbst. Dann kam das Militär,
stürzte die Regierung und sorgte
für viele guteDinge imLand.
Das war im Jahr 1952 – also

vor mehr als 60 Jahren. „Seither
sehen viele Menschen in Ägyp-
ten das Militär als Beschützer
der Bürger“, sagt der Experte.
„Außerdem hat die Polizei in
Ägypten einen schlechten Ruf“,

sagt derExperte. Sieunterdrück-
te lange Zeit viele Leute im
Land. Dagegen sehen viele die
Soldaten als ihre Befreier.
Deshalb jubeln manche auch

den Armee-Hubschraubern zu.
So hat die Armee in Ägypten
auchvielmehrMacht als etwa in
Deutschland. Zum Beispiel sit-
zen in Ägypten Leute des Mili-
tärs direkt mit in der Regierung.
DerMinister fürVerteidigung ist
zumBeispiel Soldat.
So reden die Armee-Leute na-

türlich auch viel mehr direkt
mit. „Das Militär könnte die Re-
gierung in Ägypten also dazu
zwingen, sich endlich wieder an
einen Tisch zu setzen“, sagt der
Experte. Und das wäre zumin-
dest einAnfang. dpa

Ein Hubschrauber der ägyptischen Armee fliegt über
einen Platz in der Hauptstadt Kairo. Foto: dpa

TV-T
14.15Uhr, rbb
Rapunzel (Märchenfilm): Ra-
punzel wächst, eingesperrt in
einemTurm, bei einer bösen
Zauberin auf. Dann taucht ein
Prinz auf undwirbelt ihr Leben
durcheinander.

18.15Uhr, Kika
DerKatermitHut (Zeichen-
trickfilm): Umeine große Sand-
burg bauen zu können, reist der
KatermitHutmit Sally und
Nick in dieWüste. Dort gibt es
die ein oder anderen Probleme.

8Uhr, SuperRTL
Der kleine TigerDaniel (Zei-
chentrickfilm fürKinder ab 3
Jahren): TigerDaniel hat ein
Problem. SeinOpa kann nicht
zum „Danke-Tag“ kommen.
Wemgibt er jetzt seinenDanke-
Zettel?
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Hannover. Diese Gebäude wür-
den bei Regen wohl schnell mat-
schig werden: Denn sie sind aus
Keksen gebaut. Darin soll aber
niemandwohnen.Dafür sind sie
zu klein. Bei denwinzigenKeks-
Häusern handelt es sich um
Kunst. Gebaut hat sie eine
Künstlerin aus dem Land Israel.
Ihr Name ist Liat Livni. Sie hat
bei einem Austausch für Künst-
ler mitgemacht und einige Mo-
nate in Hannover in Nieder-
sachsen gewohnt. dpa

Künstlerin baut
Häuser aus
Keksen

München. Auch Superhelden
werden manchmal geärgert.
Schauspieler Henry Cavill spielt
den „Superman“ imneuenKino-
film „Man Of Steel“ (gespro-
chen: män off stiel). Jetzt hat er
einer Zeitschrift erzählt, dass er
als Junge gemobbt wurde. „Ich
war eine Zeit lang mal etwas di-
cker und habe deshalb blöde
Sprüche von fiesen Mitschülern
zuhören gekriegt“, sagte er.Nun
ist er zumindest auf der Lein-
wand ein Superheld. dpa

Auch Helden
werden mal
geärgert

London.Profi-Fußball spieltDa-
vid Beckham zwar nicht mehr.
Doch der Star aus Großbritan-
nien ist immer noch ziemlich fit.
Das zeigte er an der Schule sei-
nes Sohnes Cruz. Der ist acht
Jahre alt. An der Schule gab es
ein Sportfest, bei dem auch die
Eltern mitmachen konnten. Da-
bei gewann David Beckham das
100-Meter-Rennen der Väter,
schrieb eine Zeitung am Mitt-
woch. dpa

Beckham war
schnellster

Papa von allen


