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Maria ist stolz
auf ihren Chor

Hamburger
Hafen feierte
827. Geburtstag

N !
Apolda
Freizeitzentrum Lindwurm,
Reuschelstraße 3: Haus geöffnet, 13-18 Uhr; Kreatives Basteln; Billard, Airhockey, Fußballkicker, 14-18 Uhr.
Jugendclub Tomate, Herressener Straße 1: offener Freizeittreff, 15-21 Uhr.
Jugendhaus Logo, Brandesstraße 3: Kindertreff, 12 Uhr; Volleyball, 13 Uhr.
Eckolstädt
Unterdorf: Station Bücherbus
16.10-17 Uhr;
Kindergarten: Station Bücherbus 17.05-17.45 Uhr.
Münchengosserstädt
Dorfplatz: Bücherbus der Fahrbibliothek macht Station, 15.1516 Uhr.
Wormstedt
Grundschule: Europatag an der
Grundschule mit einem Musical-Theater, ab 8 Uhr.

TV-T
Die Oktonauten,
Super-RTL, 8 Uhr:
Peso ist auf dem Weg, seinen
größten Patienten, ein Korallenriff zu untersuchen. Dabei
muss er feststellen, dass dieses
Korallenriff krank ist und langsam ausbleicht.
Der kleine Prinz,
Kika, 11.10 Uhr:
Die Rose schafft es, ihr versteinertes Volk wieder zu erwecken. Aber wird es gelingen,
den König der Rosen vom Krieg
gegen die Krebse abzuhalten?
Phineas und Ferb,
Disney, 17.50 Uhr:
Egal, was Phineas und Ferb
auch entwickeln wollen – sie
schaffen es! Diesmal konstruieren sie ein Portal zum Mars.
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Maria (7) aus Weimar:
Ich habe diese Woche beim
Kinderchorfestival in Weimar
mitgemacht, denn ich bin seit
zwei Jahren bei Chor „schola
cantorum Weimar“ dabei. Den
habe ich bei einem Auftritt erlebt und wollte danach unbedingt auch mitmachen. Und es
macht viel Spaß. Ich habe auch
das Festival-Plakat entworfen
zum Konzert „Ein Käse für den
König“. Foto: Sascha Margon

Fein herausgeputzt waren die Jüngsten beim Umzug dabei
Dass die Kirmes in Kleinromstedt Familiensache ist, wurde auch am
gestrigen Sonntag bewiesen. Da

nämlich waren schon die Jüngsten
aus dem Ort ganz fein herausgeputzt, um am großen Umzug der

Pärchen teilzunehmen. Entsprechend stark gesäumt war der Weg,
den die Truppe nahm, auch von stol-

zen Eltern und Großeltern. Anschließend ging es zu Spiel und Spaß ans
Festzelt zurück. Foto: Lorenz-Bauer

Sänger Shawn Mendes
mag Serien und Sport
Viele Mädchen finden den Sänger super. Gerade spielt der 17-Jährige seine Hits auf einer Tournee durch Europa
Von Thomas Bremser

Bus in eine andere Stadt. Ich wache auf, frühstücke, gehe ins Fitnessstudio, dusche und gebe
Interviews. Danach skype ich
mit meinem Gesangslehrer, mit
dem ich mich für das Konzert
warm singe.
Danach unterschreibe ich Poster, treffe mich mit Fans und singe für sie. Dann habe ich etwa
vier Stunden Zeit, bis das Konzert losgeht. Da esse und entspanne ich etwas. Und gegen
halb neun beginnt dann die
Show.

Berlin. Er ist 17 Jahre alt und ein
Star. Der Sänger Shawn Mendes
aus Kanada wurde vor allem
über das Internet bekannt. Dort
sang er in kurzen Videos die großen Lieder anderer Musiker.
Mittlerweile hat der junge
Künstler sogar ein eigenes Album herausgebracht und sein
Lied „Stitches“ war in vielen
Ländern ein großer Erfolg. Momentan ist Shawn Mendes auf
Tournee in Europa. Dpa-Nachrichten für Kinder erzählte er
jetzt, wie ein Tag während seiner
Tour abläuft und wie er kreischende Fans findet.

Seltene
weiße Löwen
geboren

Magdeburg. Schlafen – und bei
der Mutter trinken. Viel mehr
machen die beiden Löwen-Babys noch nicht. Sie wurden Ende
April im Zoo von Magdeburg
zur Welt geboren. Das Besondere an den Kleinen: Sie sind weiß.
Weiße Löwen sind sehr selten.
In freier Natur kommen sie fast
gar nicht mehr vor. Einige weiße
Löwen leben in einem Nationalpark in Südafrika. In Zoos in
Europa gibt es 70 weiße Löwen,
teilte der Zoo in Magdeburg mit.

Baum wächst
durch eine
Steinmauer

Bei den Konzerten kreischen
dir viele Mädchen entgegen.
Wie gehst du damit um?
Ich lasse es einfach geschehen.
Ich kann nicht viel machen,
außer „Hi“ zu sagen. Aber ich
finde es toll, wenn sie schreien.
Ich mag das.

Du wohnst noch bei deinen Eltern. Wie sieht es in deinem
Zimmer aus?
Ich habe keine Poster an der
Wand, dafür ein Bild, mehrere
Tafeln und etwas von Harry Potter. Das war es schon. Ich bin
halt nicht oft zu Hause. Sonst
hätte ich vielleicht mehr Poster.
Machen sich deine Eltern Sorgen, dass du bald ausziehst?
Ja. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich nach Los Angeles
in die USA ziehen will. Und sie
meinte: „Nein, das wirst du nicht
tun.“ Ja, sie macht sich Sorgen.

Hamburg. Etwa eine Million
Gäste – die bekommt wohl kein
Mensch zum Geburtstag. Der
Hamburger Hafen aber schon!
Davon gehen jedenfalls die Veranstalter aus. Der Hafen feiert in
diesen Tagen seinen 827. Geburtstag. Außer den Besuchern
sind auch etwa 300 Schiffe zu
Gast. Viele davon liefen bei der
Eröffnungsfeier am Donnerstag
auf dem Fluss Elbe in den Hafen
ein. Bis zum Sonntag wurde dort
toll gefeiert.

Der kanadische Sänger Shawn Mendes in Berlin.

Aber deine Schule wirst du
noch zu Ende bringen, oder?
Ja, ich mache in diesem Jahr hoffentlich meinen Abschluss.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Dann könnte ich zur Universität
oder aufs College gehen.

Momentan bist du aber auf

Tournee. Wie läuft ein Tag
dort ab?
Das ist eigentlich immer dasselbe. Wir fahren nachts mit dem

Was machst du in deiner Freizeit – außer Musik?
Ich gucke viele Fernsehserien,
etwa abends im Tourbus. Außerdem liebe ich Sport. Ich habe
zwei Jahre Hockey und sechs
Jahre Fußball gespielt. Ich halte
bei Fußballturnieren zu England
oder Portugal. Meine Eltern
kommen nämlich daher. Aber
sie kommen nie an Deutschland
vorbei. Das nervt mich.

Nahrung in Dosen hält lange
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Einige Lebensmittel verderben recht schnell. Wenn man sie luftdicht verpackt und erhitzt, kann man sie aber haltbar machen
Von Alexandra Stober

Lebensmittel in solchen Dosen sind länger haltbar. Darin sind sie luftdicht verpackt und
kurzzeitig erhitzt. Konservieren nennen das die Fachleute.
Foto: Patrick Seeger

Berlin. Dose aufmachen, Ravioli in einen Topf schütten, erwärmen – mmmhhh, das schmeckt!
Dabei stand die Dose schon monatelang im Regal herum.
Eigentlich müssten die Nudeltaschen mit Füllung in dieser Zeit
längst schlecht geworden sein.
Damit genau das nicht passiert, werden die Ravioli gleich
nach ihrer Herstellung in der
Fabrik konserviert. Sie werden
also haltbar gemacht. Das geht
mithilfe von zwei Tricks: Erstens werden die Ravioli in Dosen luftdicht verpackt. Zweitens
werden sie in der Dose erhitzt.
Das geht nicht nur mit Ravioli,
sondern auch mit vielen ande-

ren Lebensmitteln: zum Beispiel
mit Gemüse wie Erbsen und
Mais. Auf die schlaue Idee mit
der Dose kam ein Mann aus dem
Land Großbritannien vor mehr
als 200 Jahren. Er benutzte Dosen aus Weißblech, um Lebensmittel zu konservieren. Weißblech ist ein Material aus dünn
gewalztem Stahl, der mit Zinn
beschichtet ist.
Noch heute sind die Konservendosen oft aus Weißblech.
Genau dort hinein werden die
Ravioli in der Fabrik gefüllt.
Dann wird der Deckel fest auf
die Dose gepresst.
Als Nächstes werden die Dosen auf mehr als 100 Grad Celsius erhitzt. Das sorgt unter anderem dafür, dass winzige Lebe-

Bad Herrenalb. In Bad Herrenalb in Baden-Württemberg
wächst eine Kiefer auf der Ruine
eines Klosters. Also auf den Resten des Gebäudes. Und zwar
schon seit fast 200 Jahren. Der
Nadelbaum hat seine Wurzeln
zwischen den Steinen der Mauer hindurchgeschlängelt – bis ins
Erdreich. So versorgt er sich mit
Wasser und Nährstoffen. Fachleute sind sicher, dass die Kiefer
noch viele Jahre wachsen kann.

wesen abgetötet werden,.Sie
heißen Mikro-Organismen.
Mikro-Organismen können
ein Lebensmittel verderben.
Dann wäre es für uns Menschen
nicht mehr genießbar. Das Abtöten dieser Mikro-Organismen
nennen Fachleute sterilisieren.
Nach dem Sterilisieren sind
die Ravioli luftdicht in der Dose
eingeschlossen und lange haltbar. Man kann sie noch viele
Monate nach ihrer Herstellung
essen.
Es macht also nichts, wenn
eine Konservendose im Regal
nach hinten gerutscht ist – und
man sie erst Monate später wieder hervorkramt. Die Nudeltaschen schmecken auch dann immer noch und sind genießbar.

Fruchtbare
Feuchtgebiete
Wusstest du, dass das Wort
„Bruch“ Sumpf bedeuten kann?
Damit ist ein Gebiet gemeint, in
dem der Boden sehr feucht ist.
Das kann etwa in der Nähe von
Flüssen oder Seen der Fall sein.
Eine bestimmte Gegend rund
um den Fluss Oder in Brandenburg heißt zum Beispiel Oderbruch. Das Besondere an einem
Bruch: Der Boden ist oft sehr
fruchtbar. Das heißt, dass bestimmte Pflanzen dort besonders gut wachsen. Das Oderbruch ist zum Beispiel für sein
Getreide und Gemüse bekannt.
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