
Herausgeber:  
Kultur & Spielraum e.V.
Auflage: 45.000 
www.muek.info

M
ärz bis M

ai 2020

Nr. 49



18
VOLL MUSIKALISCH: 
In der Fotostory gibt 
diesmal eine junge  
Band den Ton an

AN DIE ERWACHSENEN
Die Münchner Kinderzeitung erscheint viermal im Jahr und wird in einer Auflage von 45.000 
Exemplaren kostenlos an alle 2. bis 6. Klassen, in den Stadtbibliotheken und an rund 50 weite- 
ren Orten in der ganzen Stadt verteilt. So erhalten alle in München wohnenden Kinder  
unabhängig vom Elternhaus Zugang zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt.

Die Münchner Kinderzeitung, ausgezeichnet mit dem KinderMedienPreis 2013 und dem Päda- 
gogischen Medienpreis 2017, steht für altersgemäße Information, Leseförderung, Kinderbe-
teiligung und Integration. Zentrales Element des Projekts ist die Zusammenarbeit von Profi- 
Journalisten und Kindern. Neben der Mitarbeit in der Kinderredaktion haben Mädchen und 
Jungen überdies die Möglichkeit, in mobilen Zeitungswerkstätten in unterschiedlichen Stadt-
vierteln die Kinderzeitung mitzugestalten. 

Eine demokratische Stadtgesellschaft braucht informierte Leser – von Anfang an!  
Interessiert? Infos: www.muek.info
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Haas Art Direction: Pauline Karlson Grafisches Konzept: Büro Alba Fotografinnen: Laura Lefèvre, 
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Wir danken den UnterstützerInnen der 49. Ausgabe: der Münchner Stadtbibliothek, der Münchner 
Verkehrsgesellschaft MVG, der Kinderbeauftragten der Stadt München; Sabrina und Steve vom Café 
Netzwerk, Anna Ruby von Free Arts of Movement e.V., Berries & Nuts für den Bandraum

Hier gibt‘s die Kinderzeitung: In deiner Schule, der Stadtinfo im Rathaus, den Stadtbibliotheken, der 
Pasinger Fabrik, der Seidlvilla, den Sozialbürgerhäusern, im Kindermuseum und an rund 50 weiteren 
Stellen (wo genau, erfährst du auf unserer Webseite www.muek.info/zeitung)

04/ Generation Protest! 
06/ Jung, mutig und laut: Berühmte
 Rebellen – von Greta bis Malala
08/ Lässige Sprüche, knalliger Look: 
 So fällt dein Demo-Plakat bestimmt auf!
09/ Digitaler Protest: Youtube und Memes
10/ Gedacht, gemacht: Vier Beispiele, wo Münchner 
 Kinder sich für eine gute  Sache eingesetzt haben
12/ Proteste weltweit: Wo Menschen überall
 auf die Straßen gehen – und wo (besser) nicht
14/ MÜK-Reporter vor Ort: bei der Kinderkonferenz, 
 beim Besser-Kongress und beim Haare spenden
16/ Comic: Immer Ärger mit den Nachbarn 
17/ Pro & Contra: Klimaschutz als Schulfach?
18/ Foto-Story: „Bandprobe mit Miss-Tönen“
22/  Parkour: Coole Sprünge, die auch 
 Kinder und Jugendliche bewegen
24/ Medien-Tipps – und ein Gewinnspiel!
25/ München-News
26/ Tube Munich: Zu Besuch bei den Münchner  
 Online- und Game-Profis 
28/ Veranstaltungstipps
30/ Spaß und Rätsel
32/ Comic: Ingo und Pingo … streiken zurück 

JONAS

ALISA

ALEXANDRA

NAM

DAVID

Das junge Redaktionsteam!
Jeder Reporterin und jedem Reporter  gehört ein 
„Monster“, das sich dann bei den entsprechenden 
Artikeln in der Zeitung wiederfindet.  
Da weiß man gleich, wer’s geschrieben hat! 

DAVID T.
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MARLENE

TOTAL DIGITAL:
Alles über das „Café Netzwerk“ 
und die „Tube Munich“

Anzeige

LENI

MAYA

MARTI

SOPHIE

ELLA

CHARLOTTE

ECHT SPORTLICH: Parkour ist viel 
mehr als „nur“ Springen und Rennen

JULE

LOUISE

LISA

CARMEN THIMOMATHI

MI

A
nzeige

Wenn du Lust hast am Schreiben,  
gerne Fragen stellst und dich für das  

interessierst, was um dich herum passiert, 
komm vorbei und mach mit!  

Die MÜK-Redaktion trifft sich jeden  Freitag  
von 16 bis 17.30 Uhr in der Pasinger Fabrik.

Beschwerde- und 
Ombudsstelle im Büro  
der Kinderbeauftragten
Wir helfen dir, hören dir zu
und geben dir Lösungsvorschläge
für ein Problem. 

Tel.: 089 233-49745
E-Mail: kinderbeauftragte.soz@muenchen.de  

Wir sind München
für ein soziales Miteinander

JAKOB

26

22

2

SPITZE,

DASS DU

ÖFFENTLICH

FÄHRST!

Jeder Fahrgast der MVG 

ist ein Klimaschützer.



Wer protestiert, behält seine eigene Meinung nicht für sich, 
sondern gibt sie öffentlich kund, um etwas zu bewirken.  

Das kann für oder gegen irgendetwas sein, wie gegen  
Brokkoli in der Schulmensa oder für längere Sommerferien. 

Aber Scherz beiseite, in letzter Zeit geht es oft um ernstere, 
„wichtigere“ Themen: Klimawandel, Umweltverschmutzung,  

Frieden oder Gerechtigkeit. Hier spielen auch Jugendliche eine 
Rolle, wie Greta Thunberg oder Felix Finkbeiner.  

Denn  jedes Kind hat genauso wie Erwachsene das Recht darauf, 
seine Meinung frei zu äußern. Politiker sollen ja eigentlich den 

Willen des Volkes ausführen. Also auch den der Kinder und dazu 
müssen sie wissen, was Kinder wollen. 

Sagt deine eigene Meinung möglichst vielen, zum Beispiel 
im Internet oder auf Demos. Der in der Nähe von München  

lebende Felix Finkbeiner hat beispielsweise mit gerade einmal 
neun Jahren die Initiative „Plant-for-the-Planet“ gegründet –  

dadurch wurden weltweit schon mehrere Milliarden  
Bäume gepflanzt!

 Ich selbst war schon dreimal freitags auf der  
Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.  

Ein gutes Gefühl!
Foto: Shutterstock, *in Artikel 13 geht es um mögliche  Upload-Filter im Internet

Jugendforscher sind sich einig: Kinder und Jugend-
liche sind wieder politischer geworden, schalten sich 
stärker in Diskussionen ein. Die weltweiten Fridays 
for future-Demonstrationen etwa sind Ausdruck 
der größten Jugendbewegung seit den berühmten 
„68ern“ vor 50 Jahren. Doch neben Klimapolitik  
gibt es noch andere Themen, für die sich Jugend- 
liche ins Zeug legen: Vegetarismus, der Artikel 13*  
oder Tierschutz, um nur einige zu nennen.

JAKOB

MAYA

Was ist DEINE Herzens- 

angelegenheit, für die du auf die 

Straße gehen, Unterschriften 

sammeln, dich einsetzen 

würdest? Teil sie uns mit, per Mail  

an redaktion@muek.info
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Foto: Claude Truong-Ngoc, Benny Over, Anders Hellberg, Wikimedia

Malala Yousafzai hat sich schon mit 11 Jahren  
für Mädchenrechte in ihrer Heimat Pakistan ein- 
gesetzt: Sie berichtete regelmäßig in einem Blog-
Tagebuch über ihren Alltag unter der Schreckens-
herrschaft der islamistischen Taliban und setzte 
sich dafür ein, dass Mädchen dieselben Rechte 
haben wie Jungen. Denn Mädchen wurde dort 
verboten, zur Schule zu gehen, Musik zu hören oder 
zu tanzen. Im Oktober 2012 griffen Terroristen 
die damals 15-Jährige auf dem Heimweg im 
Schulbus an und schossen ihr mehrmals aus der 
Nähe in den Kopf und den Hals. Malala überlebte 
dieses Attentat und verließ kurz darauf Pakistan, 
um in einem speziellen Krankenhaus in Großbri-
tannien behandelt zu werden. Sie blieb in England, 
ging weiter zur Schule, schrieb ihre Biografie und 
engagiert sich für das weltweite Kinderrecht  
auf Bildung. Seit 2017 ist Malala Friedensbot-
schafterin der Vereinten Nationen.

Greta Thunberg dürfte die derzeit wohl bekannteste Teenagerin  
der Welt sein – und eine der bekanntesten KlimaprotestlerInnen.  
Zwar ist sie erst 17 Jahre alt, sorgt aber mit ihrer Beharrlichkeit über- 
all für Aufsehen (mitunter auch für Kritik und Spott). Los ging es vor 
 zwei Jahren mit einem Plakat (siehe Bild), mit dem sie sich eines 
Schultages vor das schwedische Parlament setzte. Die Tage darauf 
gesellten sich immer mehr Jugendliche zu ihr, um mit ihrem Schul-
streik auf die schlimme Klimasituation hinzuweisen. Auch in an-
deren Ländern taten es ihnen viele Jugendliche und Kinder gleich. 
Mit „Fridays for future“ („Freitage für die Zukunft“) entstand die 
weltweit größte Jugendprotestbewegung seit Jahrzehnten. Jetzt 
reden Greta und andere Klimaschützer sogar vor hohen Politiker- 
Innen. Aber warum setzt sich Greta so für den Klimaschutz ein? In 
der Schule lernte sie, wie schlecht es um die Welt bestellt ist. Das 
fand sie so schlimm, dass sie irgendwann davon eine Depression 
bekam – eine Krankheit, bei der man sehr traurig wird. Sie hörte 
sogar auf, zu essen und nahm nach ein paar Wochen mehr als zehn 
Kilogramm ab. Ihre Eltern fanden das so erschreckend, dass sie  
versprachen, nicht mehr zu fliegen und aufzuhören, zu viel Müll zu 
produzieren. Seither tut Greta alles für den Klimaschutz … 

Emma González ist wie ihren Mitschüler- 
Innen Schreckliches widerfahren: 2018 erlebte 
die damals 18-Jährige ein Massaker an ihrer 
Schule in Florida mit, bei dem ein Attentäter 
mehrere Personen erschoss. Wie kann es sein, 
dass Waffen so leicht verfügbar sind, fragten 
die schockierten Überlebenden und organi-
sierten zahlreiche Protestaktionen, denen sich 
vor allem junge Leute anschlossen. Höhepunkt 
war eine Riesen-Demo mit 800.000 Teilneh-
merInnen in Washington, der Hauptstadt 
der USA. Aber auch in vielen anderen Ländern 
der Welt schlossen sich Demonstranten der 
Forderung „Schützt Kinder, nicht Waffen!“ 
an. Mit ihrer bewegenden Rede wurde Emma 
zum „Gesicht der Schülerproteste“.

Alle großen Protestbewegungen fangen  
im Kleinen an – und manche werden sogar 
von Jugendlichen ins Rollen gebracht.   
Hier stellen wir drei Mädchen und einen  
Jungen vor, die mit ihren Protesten sehr  
bekannt geworden sind, und das weltweit.

Buchprojekte, Fernsehauftritte, Schulbesuche: Benni Over 
aus Rheinland-Pfalz setzt sich für die Rettung der stark 
vom Aussterben bedrohten Orang-Utans ein. Von seinem 
Handicap – Benni leidet an Muskeldystrophie und sitzt seit 
seinem 10. Lebensjahr im Rollstuhl – lässt er sich dabei nicht 
aufhalten. Es geht ihm bei seinen Büchern und Auftritten 
vor allem um Aufklärung. Zum Beispiel, wie man Produkte 
mit Palmöl vermeiden kann. In groß angelegten Spenden- 
aktionen sammelt er auch Gelder, damit der Regenwald 
nicht neuen Palmölfeldern zum Opfer fällt – und somit 
der Lebensraum der Orang-Utans noch weiter schrumpft.

MAYA
MI

MI

76



Fo
to

s:
 W

ik
im

ed
ia

, Y
ou

tu
be

Überlege dir einen coolen, witzigen 
und überzeugenden Spruch, der zu 
deinem Demo-Thema passt. Je 
kürzer und knackiger, desto besser! 
Beispiele aus den Fridays-Demos: 

Was stellst du dir unter Protest vor? Klar, Leute die Plakate 
hochhalten und durch die Straßen ziehen ... Es könnte aber 
auch sein, dass du an Youtuber wie Rezo denkst. Im Mai 
2019 hat er ein Video veröffentlicht, das für viel Aufsehen 
sorgte: ,,Die Zerstörung der CDU‘‘. In den fast einstündigen 
Clip packte der jetzt 27-Jährige alles rein, was die Partei in 
seinen Augen falsch macht und zeigte auch genau, woher 
er welche Informationen darüber hat („Quellenangaben“). 
In kurzer Zeit hatte das Video 16 Millionen Aufrufe und Rezo 
kam in das Magazin „Der Spiegel“, in die Heute-Show und 
viele weitere Sendungen und Zeitschriften. Er hat durch 
seine Aktion also richtig was bewirkt und das nur über sozi-
ale Medien. So funktionieren übrigens die meisten großen 
Demonstrationen heute weltweit: Die Menschen tun sich 
über soziale Netzwerke zusammen und nutzen diese, um 
ihre Forderungen wirkungsvoll zu verbreiten. Du siehst also: 
Schon mit einem Video kann man viel erreichen. 

 Man muss alles gut lesen können, am  
 besten auch von weitem! Hast du  
 mehrere Sprüche auf Lager, mach  
 lieber noch ein Plakat draus, statt zwei  
 Texte auf eines zu packen. Sonst  
 geht eine Botschaft vielleicht unter.

 Nimm dicke, bunte Stifte, eventuell  
 wasserfeste und zeichne die Buch- 
 staben erstmal mit Bleistift vor,  
 damit auch alles draufpasst.

Ergänze deine Botschaft mit Zeichnungen oder  
Bildern, die sofort ins Auge fallen und das Thema  
super rüberbringen. Du kannst sie dir im Internet  
suchen, ausdrucken und aufkleben oder selber zeich-
nen – das kommt noch besser an! Leuchtfarben oder 
Glitzereffekte bringen zusätzlich Aufmerksamkeit ...

Nimm dazu extrastarkes Klebeband, zum 
Beispiel Gaffer-Tape, damit es auch wirk-
lich hält. Wer mag, kann über den Stock 
eine zweite Pappe legen und festkleben.

Passt dein Outfit zum Plakat? 
Oder hast du eine Idee, wie du dich 
stylen kannst, damit die Botschaft 
noch klarer rüberkommt und dich 
wirklich JEDE(R) anguckt?

JONAS

Memes sind Bilder, die man nachträglich mit 
kurzen Texten bearbeitet. Die Texte machen 
sich oft über das Bild lustig oder spielen auf ein 
aktuelles Ereignis an, viele enthalten auch ziem-
lich schwarzen Humor. Memes werden oft über 
soziale Medien verbreitet wie Instagram oder 
Reddit. Oft sind Memes nur für die Unterhal-
tung gedacht, doch manchmal können Memes 
auch als Protest dienen. Etwa das „Ok-Boomer“-
Meme, das momentan vor allem von der Gene-
ration Z (Leute in unserem Alter) benutzt wird. 
Warum? Um die Baby-Boomer-Generation zu 
verspotten, also Leute über 50 Jahre, oder  
jemanden als altmodisch zu bezeichnen. NAM

Schreib deinen Spruch auf dein  
Papp-Plakat. Wichtig: 2

Du willst auf eine Demo, dir fehlen aber noch die 

nötigen Utensilien? Kein Problem! Egal wofür 

oder wogegen du protestierst, wir helfen dir mit 

einer leichten Anleitung für ein überzeugendes 

Plakat, mit dem du garantiert auffällst.

-

Klebe deinen Holzstiel  
hinten auf die Pappe. 

Ist Protestieren angesagt?  
Antworten zu unserer MÜK- 

Umfrage zum Thema Protest findest 
du unter www.muek.info

CHARLOTTE

MARLENE

98



Sich nicht nur über etwas  
aufregen, sondern Gleichge- 
sinnte und Unterstützer suchen 
und machen: Das haben sich 
diese jungen MünchnerInnen 
gedacht und mit ihren Anliegen 
schon einiges erreicht … 

Weitere Infos: www.lasstunsmalran.deFo
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Es gibt auch im Jahr 2020 viele 
Gründe, weshalb Menschen  
weltweit zu (Hundert-)Tausenden  
auf die Straße gehen. Hier ein  
kleiner Überblick, wo es gerade 
besonders „brodelt“ …

LENI

JULE

MATHI

Ausführlichere Beiträge zu den Themen dieser 
Seiten findest du auf www.muek.info! 

DAVID

ALISA

1312



ALISA UND LENI  
bei der Nürnberger  

Kinderkonferenz

DAVID  
beim Münchner  

Besser-Kongress

ALISA

JULE 

bei einem besonderen 

Friseurbesuch

LENI

JULE
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DEINE MEINUNG IST GEFRAGT   Stimm ab unter www.muek.info! 

15

  „So lenkt man nur von 
den Problemen ab!“ 

LISA
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 „So wird die Schule 
umweltbewusster!“ 

Viele Kinder wissen gar nicht, wie es in der Welt zugeht. Oder 
sie wissen, dass das Klima geschützt werden muss, aber nicht, 
warum oder wie. Mit Klimaschutz als Schulfach, das Italien 
gerade neu einführte und in Deutschland diskutiert wird, 
können Kinder viel darüber erfahren. Wer jetzt sagt „Noch 
mehr lernen müssen ist doch blöd!“, dem kann man antworten: 
Es muss ja kein langweiliger Unterricht sein! Solche Themen 
lassen sich auch interessant und spielerisch vermitteln. Was 
uns besonders wichtig ist: Die Kinder sollten den Unterricht 
im Schulfach „Klimaschutz“ selbst mitgestalten und wirklich 
Spaß beim Lernen haben. Sie könnten Tipps bekommen wie 
zum Beispiel, dass sie ihre Heftumschläge fürs nächste Schul-
jahr aufheben und nicht ständig neue kaufen. Oder die Klasse 
entwickelt eigene Umweltschutzideen. Da können alle gemein- 
sam daran arbeiten, ihre Schule insgesamt umweltbewusster 
zu machen. Das alles ist sehr wichtig, da wir in einer ernsten 
Klimakrise stecken und Deutschland an seiner Klimapolitik viel 
verbessern könnte. Und wir können das schaffen! 

Kein Mensch möchte freiwillig mehr Unterrichtsstoff – erst 
recht nicht, wenn man das Thema als eigenes Schulfach sinnlos 
findet. Das gehört doch eher als Ergänzung zu Erdkunde oder 
Biologie! Ohnehin reden schon so viele VertretungslehrerInnen 
über Klimaschutz, dass man dafür kein Extrafach braucht. Das 
hätte man ja dann nicht nur in einer Jahrgangsstufe, sondern in 
jeder, und was man dort bespricht, erfährt man doch auch über 
die Nachrichten! Wenn einem das alles auch noch in der Schule 
hinter die Ohren geschrieben wird, nervt das. Viele haben am 
Ende gar keine Lust mehr, sich für den Klimaschutz zu enga-
gieren. Es gibt eh schon etliche Schülerinnen und Schüler, die 
finden, dass sich Greta Thunberg viel zu sehr aufregt. Die würden 
die Lehrer und das Fach dann vielleicht auch gar nicht ernst 
nehmen. Leider ist es ja auch so: Solange die Erwachsenen ganz 
normal weiter Auto fahren und fliegen, wird die Welt nicht  
besser, wenn man den Pausenhof säubert und den Müll trennt. 
Da wäre Klimaschutz als Fach nur eine Ablenkung von den 
Problemen außerhalb der Schule.

ELLA MARTI

Klimaschutz als  
eigenes Schulfach?

DagegenDafür Gründe, warum man  

sich aufregen kann, 

findet jede(r). Und vergisst, dass 

er/sie manchmal selbst andere 

mit seinem Verhalten aufregt. 

Unser Kinderreporter Marti  

hat das mal in einem Comic  

zusammengefasst …

MARTI

    WAhNsinn
  

Der ganz

normale

16 17



Toni, Henry und Kim le- 

gen grad so richtig los …02

Fünf-Sterne-Band – so heißt die Musik- 
gruppe, die die Freunde Kim, Lara, Toni,  
Henry und Tom vor ein paar Wochen  
gegründet haben. Seither proben sie  
regelmäßig im Dachgeschoss von Toms  
Haus, mitten im Wohngebiet. Der Haus- 
meister hatte nach langer Probenraum- 
suche netterweise sein OK gegeben –  
und alles war in Ordnung. Vorerst.

Sonntagmittag – endlich wieder Probenzeit!

Es kommt noch dicker.

01

04

Die aufgebrachten Nachbarn wenden  
sich auch an den Hausmeister.

Als sie gerade zusammenpacken  
wollen, trudelt der erste Gast ein.

05

11

Tom ist besonders  
sauer.07

Aber Toni hält ihn davon  
ab, voll aufzudrehen.08

Gesagt, getan. Dann kommt der 
Samstag – aber erstmal kein Gast.

 

10

Derweil sind die Jugendlichen 
ziemlich frustriert.06
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Und dabei kommen  
einige gute Ideen raus.09

DAVID

MARTI

MATHI

 Kinderredaktion,  Kora, David, Lisa, Marti, Mathi,  
Ines Beyer, Christian Haas und Jakob Laschinger  Christian 
Haas,   Ziska Thalhammer

… als jemand an die Tür klopft  
und die Probe jäh unterbricht.03

LISA

Wir starten jetzt eine 
Unterschriftenaktion!

Sie müssen den 
Raum für Musikakti-
vitäten schließen.

Wisst ihr was, 
jetzt machen wir 
erst richtig Krach!

Vielleicht finden wir ja Zeiten, 
wo es die Nachbarn nicht ganz 
so stört wie Sonntagmittag.

Und was haltet 
ihr davon, sie 
mal zu einem 
eigenen Konzert 
einzuladen?

Beides gut! Lasst uns gleich hübsche 
Einladungen an alle verteilen – für 
nächsten Samstag!

Sorry. Ich wusste nicht 
so recht, ob ich wirk-
lich kommen soll … 
 

Ich weiß nicht so recht, 
da muss es doch einen 
anderen Weg geben …

Unterschreiben sollten  
Sie hier auf jeden Fall.

Man hört euch im ganzen Haus 
– das geht langsam zu weit!

Ich kann deinen Ärger 
verstehen. Aber so 
bringt das nichts. 
Wir müssen uns was 
anderes überlegen … 

Na toll. Alles schön hergerichtet.  
Und dann lässt sich keiner blicken …

Solche ***!

Typisch Erwachsene, 
immer nur nörgeln!

Jetzt hört’s sofort 
mit dem Krach auf!

!!!

1918 Fotostory



Auch die anderen Nachbarn bekommen Instrumente 

in die Hand. Was für ein Finale: Alle spielen mit!18

Die Musikerinnen und Musiker legen 

sich ordentlich ins Zeug …13

Ihr Groove steckt  
bald alle an.

14

14

Danach gesteht eine  
Nachbarin etwas.16

Alle staunen. Und die Jugend- 
lichen reagieren sofort …17

Wie komm ich zu einem 
Übungsraum?
Das Problem mit dem Lärm kennen 
viele MusikerInnen. Am besten ist 
es daher, in einem richtigen Übungs-
raum zu spielen. Doch wie kommt 
man dazu?  Auf unserer Webseite 
www.muek.info haben wir ein 
paar Adressen zusammengesammelt 
– etwa von Freizeitstätten, die 
      Räumlichkeiten für junge Hobby
        bands zur Verfügung stellen …

So ging es offenbar auch anderen. 
Nach und nach werden es immer mehr. 
Selbst der Hausmeister schaut vorbei.

12
Äh ja, willkommen. Ja, also, wir woll-
ten vorschlagen, dass wir in Zukunft 
nicht mehr sonntags spielen …

Das besprechen wir lie-
ber später. Jetzt wollen 
wir erstmal unsere  
Musik sprechen lassen

Gut sind auch die 
Gespräche danach.15

Das macht ja irre Spaß!

Das ist wirklich gut!

Ich hab‘  ja als junge Frau 
auch mal in einer Band  
gespielt – an der Gitarre …

Dann spielen Sie doch beim 
nächsten Song einfach mit,  
er ist ganz leicht …

Aber keine Sorge:  
Wir kommen jetzt 
nicht zu jeder  
Probe von euch!

ENDE

Prima. Dann einigen 
wir uns auf feste  
Probenzeiten …

… und dass wir Sonntagmit-
tag nicht mehr spielen …

20



JUMP!
Cool, abwechslungsreich und für jeden 

zugänglich – Parkour wird unter Jugend-

lichen immer beliebter. Dabei sind es gar 

nicht „nur“ krasse Sprünge und Saltos, 

die Parkour ausmachen. Der springende 

Punkt ist vielmehr eine gute Einstellung 

zur Bewegung im Alltag. 
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 Eröffnung leider erst 2024.

„Bei uns sind alle willkommen, die sich mit Begeiste-

rung bewegen und dabei ihre Möglichkeiten entdecken 

wollen“, sagt Anna Ruby. Im Parkour- und Trampolinver-

ein Free Arts of Movement e.V. leitet sie einige Kurse, 

vor allem für Kinder und Jugendliche. Die Gründe für die 

steigende Nachfrage liegen für sie auf der Hand: Hier 

lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schnell, 

wie sie sicher von A nach B kommen oder eine Mauer 

hochlaufen können. Wer sich mehr für Akrobatik interes-

siert, Salto oder Flickflack, findet ebenfalls seinen Spaß. 

Das bestätigt der 10-jährige Leon, der seit ein paar Mona-

ten zweimal die Woche teilnimmt: „Am coolsten finde ich, 

über alles mögliche zu springen, im Sommer gehen wir 

dazu auch raus. So was lernt man nicht in der Schule.“

„Wir sind keine Fans von strikten Regeln und Leistungs-

wahnsinn“, meint Anna weiter, „vielmehr geben wir den 

jungen Leuten viel Freiheit für eigene Experimente. 

Es ist für uns mehr wert, wenn jemand neue Moves ent-

deckt statt haargenau eine Bewegung zu wiederholen.“ 

Kreativität, Freude an der Bewegung und Sicherheit 

stehen eben an erster Stelle. Und eine große Vielfalt in 

Gestalt von Riesentrampolinen, Airtracks, Airbags, 

Stangengerüsten und speziellen Parkour-Hindernis- 

sen. Mindestens genauso wichtig aber sind die  jungen, 

begeisterten, aktiven Trainer – wie eben Anna.
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Keine Lust auf vorgefertigte Sticker? Mit 
dieser kostenlosen App kannst du dir jede 
Menge eigene Stickerpacks zusammen-
stellen. Dazu nimmst du einfach Fotos 
aus deiner Galerie oder machst mit dei-
ner Handykamera neue, wählst den Be-
reich aus, den du brauchst, und gestaltest 
ihn, wie du willst. Eine super Alternative 
zu den Emojis, die eh schon jeder kennt! 
Macht Spaß und kostet nichts.

Kinofilm

Ben ist 12 Jahre alt und muss in eine fremde 
Stadt ziehen, weil sein Heimatdorf wegen 
einer geplanten Braunkohleförderung abge- 
rissen wird. In der neuen Schule ist er der 
Außenseiter und auch im Fußballverein sitzt 
er nur auf der Bank. Ein anderer neuer Schüler, 
der 11-jährige Tarek aus Syrien, kommt dagegen 
sofort als aktiver Spieler groß raus. Aber aus 
Konkurrenz wird bald eine Freundschaft und die 
beiden Jungs erleben gemeinsam spannende 
Abenteuer. Irgendwann fühlen sie sich nicht 
 mehr als Fremde ... mehr soll hier nicht verraten 
werden. Ich finde, es ist ein guter Film, da er aktu- 
elle Themen anspricht und diese sehr gut erklärt. 

Zu weit weg 

Acht Autorinnen und Autoren (18-25 Jah-
re) machen den Politikern klare Ansagen, 
was sich sofort ändern muss, um unseren 
Planeten zu schützen – mutig und klug! 
Auf der Bestsellerliste! Blessing Verlag, 
ab 14 Jahren

Ihr habt kei- 
nen Plan, da- 
rum machen  
wir einen
Ideen zur Rettung 
der Zukunft

Das Bessermacher-Buch
75 Ideen, mit denen du die Welt ver-
änderst. Ob Kleidertausch oder Kinder-
parlament – einfach loslegen! Tolle Tipps 
für kleine und größere Aktionen, die du 
sofort umsetzen kannst und die auch 
noch richtig Spaß machen. 
Coppenrath, ab 8 Jahren

50 kleine Revolutionen ...
... mit denen du die Welt (ein biss-
chen) schöner machst. Im Dunkeln 
duschen, einen Tag ohne Strom und 48 
weitere kleine Abenteuer, um der Um-
welt zu helfen: Klingt vielversprechend!  
dtv junior, ab 9 Jahren

Wale retten, Igeln  
helfen, Erde schützen
70 Ideen für kleine Naturschützer. 
Schon mal ein Insektenhotel gebaut? 
Einfache und gut verständliche Mitmach- 
Ideen, um Tiere und Pflanzen zu schützen 
und ihre natürlichen Lebensräume zu 
erhalten. arsEdition, ab 7 Jahren

Ideen muss man haben –
 und am besten einen Plan!

8 Bücher, die die Welt 
(vielleicht) verändern ...

Every Day 
for Future

100 Dinge, die du selbst tun 
kannst ... Schlaue Ideen und  

viel Hintergrundwissen, wie du 
jeden Tag aktiv werden kannst, 
um die Umwelt zu bewahren.  

Toll: Ein Teil des Verkaufserlöses 
geht an den Klimaschutz! 

Frech Verlag,  
ab 10 Jahren

Jeden Freitag die  
Welt bewegen
Greta Thunbergs Geschichte. Wie 
wurde Greta eigentlich zum Superstar 
des Klimaschutzes? Welche Powermäd-
chen gibt es da noch? Mit vielen Illustra-
tionen und wissenschaftlichen Infos.  
dtv junior, ab 9 Jahren

Ich will, dass ihr  
in Panik geratet!

Gretas Reden zum  
Klimaschutz.  

Mal reinlesen in Gretas  
Gedanken? Hier findest du  
elf Reden, die sie weltweit  
bekannt gemacht haben. 

Fischer TBV,  
ab 10 Jahren 

Regie: Sarah  
Winkenstette, 
ab 6 Jahren, 
Kinostart: 15. März

In deiner Stadt- 
bibliothek findest 
du die hier vorge- 
stellten Bücher –  
und vieles mehr!

Seit Dezember befindet sich die Stadtbib-
liothek Fürstenried nordwestlich des 
U-Bahnhofs Forstenrieder Allee, in der 
Berner Straße 4, am Fuß des Sparkassen-
hochhauses. Im neuen und modern einge-
richteten Haus (mit einem einmaligen In-
formationssystem auf zwei großfor- 
matigen Screens) bietet sie noch mehr 
Raum fürs Lesen, Lernen und Denken. In-
teressant sind übrigens auch die beson-
ders langen Öffnungszeiten. Diese sind 
Dienstag bis Freitag jeweils von 8 bis 22 
Uhr abends und samstags zusätzlich von 
10 bis 15 Uhr.

++++ NEUE BUSSE ++++ 
Premiere: Voraussichtlich ab Mitte April 
werden zwei automatisierte und selbst-
fahrende E-Shuttlebusse auf zwei Routen 
für mehrere Wochen im Olympiapark ver-
kehren. Ausgangspunkt ist jeweils der 
U-Bahnhof Olympiazentrum. Wenn alles 
klappt, wollen Stadtwerke und MVG ab 
Ende 2020 fahrerlose Busse auch im Stra-
ßenverkehr einsetzen.

+ NEUE AUSZEICHNUNGEN  +++++ NEUE BÄUME  ++++

Alle Achtung: 22 Schulen aus München  
haben im Dezember für ihren Einsatz die 
in 50 Ländern vergebene Auszeichnung 
„Umweltschule in Europa / Internationale 
Nachhaltigkeitsschule“ erhalten. In den 
Projekten wurden Ideen zur biologischen 
Vielfalt, etwa durch das Anlegen von in-
sektenfreundlichen Blühwiesen, Baum-
pflanzaktionen für die Schulumgebung 
oder Erzeugung schuleigenen Honigs um-
gesetzt. Auch Klimaschutz, EineWelt- 
Anliegen/Soziale Nachhaltigkeit sowie 
Müll-/Plastikvermeidung standen auf dem 
Programm.

Bäume sind sehr wichtig für das Stadtkli-
ma. Sie binden CO2, setzen Sauerstoff frei, 
bieten Lebensraum für Tiere und Insekten, 
produzieren nachhaltige Rohstoffe und 
dienen der Erholung. Deshalb hat der 
Kommunalausschuss des Stadtrats An-
fang des Jahres beschlossen, in den nächs-
ten fünf Jahren 500.000 Bäume zu pflan-
zen. Außerdem bekommt ab sofort jedes 
Kind, das in einer Münchner Klinik gebo-
ren wird, als Willkommensgeschenk ein 
Tütchen Baumsamen.

++ NEUE BÜCHEREI  ++ 

DARÜBER SPRICHT MÜNCHEN! 

DAVID

Sticker Maker

Spiel

1

3
4

5

6
7

8

2

Buch

Wer gern am Meer ist und Geschichten 
mit viel Fantasie und Spannung mag, 
dem werden die Seawalkers-Bücher 
gut gefallen: Es geht um Kinder, die 
mal Mensch und mal Meerestier sind 
und ihre Gestalt wandeln können. Es 
gibt zwei Helden: Den Jungen Tiago, 
der auch ein Tigerhai ist und das erst 
mit 14 Jahren erfährt, und das Mädchen 
Shari, die als Delfin aufgewachsen ist. 
Sie gehen auf die Blue Reef Highschool 

Seawalkers  

Katja Brandis, Arena Verlag,  
ab 10 Jahren, je 14 Euro

Hierzu verlosen wir 3 Film-Fan-Pakete  
(bestehend aus Flasche, Plakat, zwei Kinokarten, 
Buch und Sportbeutel) an Einsendungen, die uns per 
Mail – redaktion@muek.info – oder Postkarte er-
reichen: Kinderredaktion der Münchner Kinderzeitung, 
August-Exter-Str. 1, 81245 München! Einsendeschluss 
ist der 15. April. Die GewinnerInnen werden von uns 
benachrichtigt. Viel Glück!

in Florida, eine echte Gestaltenwand-
lerschule. Hier erleben sie spannende 
Abenteuer und treffen andere Wandel-
wesen. Von denen erkennen Fans der 
Autorin Katja Brandis vermutlich eini-
ge wieder – aus ihrer früheren Buch-
reihe, den Woodwalkers. 
Es gefällt mir gut, wie die Natur be-
schrieben wird und es gibt sehr schöne 
Zeichnungen. Die ersten beiden Sea-
walkers-Bände heißen Gefährliche Ge-
stalten und Rettung für Shari. Im Juni 
soll dann der dritte Band erscheinen. 

Dünnes Eis
Was braucht die Welt,  

damit sie hält? Starke Satelliten-
bilder, mit denen man die Erde von 

oben sehen kann wie ein Astro-
naut im Weltraum. Außerdem  

erfährst du viel über den Regen-
wald, den Meeresspiegel und 

andere Umweltthemen!  
Gabriel Verlag,  

ab 10 Jahren 

ELLA

BUCH
TIPP!

LISAFür Android und 
iOS, empfohlen ab 
4 Jahren, kostenlos 

MARLENE
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Viele Aktionen und Veranstaltungen 
findest du auch auf Münchens Kinder-
portal www.pomki.de

Geschichten gegen die Angst   
Jeder von uns hat Angst vor irgendwas oder vor 

 irgendwem, ob er will oder nicht. Mit ganz unter-

schiedlichen Figuren aus der Angstkommode wird 

erzählt, wie man den großen und kleinen Ängsten 

mutig begegnet.

! Ab 6 Jahren, Mi., 18.3., 16 Uhr, Stadtteilkulturzentrum 

UBO 9, Ubostraße 9, Aubing, Infos und Reservierung 

unter www.ubo9.de, €  Kinder 5 Euro, Erwachsene 8 Euro

Mein Stadtteil

Termine für Kinder und Jugendliche

Sport
Kinder laufen für Kinder

Viele kennen das Prinzip von ihrer Schule: Kinder 
suchen sich Sponsoren, die ihnen für jeden gelau-
fenen Kilometer einen vereinbarten Betrag zu-
gunsten der guten Sache spenden. Ende Mai tun 
sich ganz viele Schulen zusammen – und locken 
zudem mit einem spannendem Rahmenpro-
gramm. SuperRTL ist auch da …

! Ab 6 Jahren, Do., 28.5., 9–14 Uhr, Olympiapark, 

www.kinder-laufen-fuer-kinder.de, €   

Inklusions-Sportfestival 
Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Behin-
derungen präsentieren sich und ihre Sportarten 
im Herzen der Stadt.

! Für die ganze Familie, So., 10.5., 11–18 Uhr, Marien-

platz, www.sport-festivals.de, €   

Spiel & Sport im Park
Das Münchner Sportamt veranstaltet bis Ende  
April immer sonntags von 13.30–16.30 Uhr Spiel-
nachmittage, bei gutem Wetter im Ost-, West- 
und Luitpoldpark. Ab 3. Mai geht es im Ost-, 
West- und Luitpoldpark sowie im Riemer Park 
und an der Isar, Nähe Wittelsbacher Brücke, erst 
um 14.30 Uhr los und dauert dann bis 18 Uhr. Die 
Spielsommer Eröffnung findet am 1.5. statt.

! Servicetelefon: 089/72 33-96 777, €   

Zuschauen Mitbestimmen

Mitmachen

„Die dumme Augustine“ 

Die dumme Augustine lebt mit ihrer Familie im 

Zirkus. Ihr Mann, der dumme August, tritt täglich 

als Clown auf, Augustine kümmert sich um die 

Kinder und den Haushalt. Wie gerne würde auch 

sie einmal in der Manege stehen. Aber der dumme 

August hält an der Rollenverteilung fest, bis er ei-

nes Tages zum Zahnarzt muss und nicht auftreten 

kann. Da springt die dumme Augustine für ihn ein, 

und alle sind begeistert. Von da an teilen sich die 

beiden die Auftritte im Zirkuszelt, den Haushalt 

und das Versorgen der Kinder. 

! Tanztheater für Kinder von 4–10 Jahren, So., 29.3.,  

15 Uhr, und Mi., 22.4., 17 Uhr, Kultur- und Bürgerhaus 

Pelkovenschlössl, Moosacher St.-Martins-Platz 2, Reser-

vierung Tel. 089/14 33 81 821, €  7 Euro

Hochstapler

60.000 bunte Steine warten auf eure Ideen! Wer 

baut Münchens höchsten Turm? Wer entwirft das 

schönste Pixelbild? Und wer gestaltet das verrück-

teste Stadtmodell? Ideen und Konzentration sind 

gefragt, wenn ihr euch – allein oder im Team –  

daran macht, ein phantasievolles Bauwerk hoch- 

zuziehen. Nehmt ihr die Herausforderung an?
! Ab 7 Jahren, 22.4.–16.5., jeweils Mittwoch bis  

Samstag, 14.30–18 Uhr, Pasinger Fabrik, Infos: Tel. 

089/888 88 06, €  

Kinder-Krimifest
Es wird wieder spannend in München: Das  

Kinder-Krimifest lädt ein zum Mitfiebern, 

Nachfragen, Mitspielen und Mitmachen bei Le- 

sungen und Diskussionen, bei der Spurensuche, 

oder in den Workshops. Zum Abschluss treffen  

sich alle DetektivInnen  zu einem Fest.

! Von 6–14 Jahren, Sa., 21.3., bis So., 5.4., Abschlussfest am 

5.4. in der Seidlvilla, Infos und genaues Programm (das an  

unterschiedlichen Orten in München stattfindet): www.kin-

derkrimifest.de und www.muenchner-stadtbibliothek.de, 
€  Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos

FREIMANN
Lass das Viertel blühen!
Die Stadt ist dir zu grau? Dann werde doch Guer-

rilla-Gardener oder Guerilla-Gärtnerin! Ent-

werfe kleine Gärten und lerne, wie du mit Samen-

talern Blütenfelder entstehen lassen kannst. 
! Ab 6 Jahren, Mo.–Mi., 11.–13.5., jeweils 15–18 Uhr, 

LOK Arrival auf dem Gelände der Bayernkaserne, Halle 

23, Heidemannstraße 50, ohne Anmeldung, €   

MESSESTADT RIEM
Expedition Naturdetektiverde
Spannende Tagesausflüge in den Osterferien in 
München und Umgebung zum Thema Naturer-
fahrung.

! Für Kinder von 6 bis 12 Jahren, Di.–Fr., 14.–17.4.,  

jeweils 8–16 oder 17 Uhr, je nach Ausflug, Abfahrt und 

Rückkehr am Quax, Helsinkistraße 100, €  8 Euro ohne 

Verpflegung

THALKIRCHEN
Bienenwelten

Der Frühling ist da! Es blüht auf der Wiese und die 

Bienen summen und brummen. Flieg mit ihnen 

durch lustige Nektar-Sammelspiele und schau 

einem echten Imker über die Schulter.

! Ab 6 Jahren und für Familien, Sa./So., 9./10.5., jeweils 

14–18 Uhr, NaturFreunde, Bootshaus an der Zentral- 

ländstraße 16, Nachfragen an info@spielkultur.de, ohne  

Anmeldung,  €  

Werkstatt zur Bücherschau junior
Bilderbücher bieten einen reichhaltigen Schatz an 

Geschichten und Bildern, den du gemeinsam oder 

alleine immer wieder ventdecken kannst. In der 

Bilderbuchfabrik entstehen am laufenden Band 

neue Bilderbücher in verschiedenen Größen und 

mit unterschiedlichen Materialien.

? Ab 6 Jahren, Sa., 7.3., bis So., 15.3., Münchner Stadtmuse-

um, Jakobsplatz, Infos und Anmeldung: Tel. 089/34 16 76, €  

Kinder-Mediencamp  

„Mach dein Ding!“ – so lautet das Motto des  

4. Feriencamps für junge Medienmacher- 

Innen. Hier kannst du mit Profis ausprobieren, 

wie Social Media, Info-Grafiken und Layouts, 

Audio, Foto und Video funktionieren und  

Reportagen oder Trickfilme in unterschied- 

lichen Medien produzieren.

! 10–14 Jahre, Mi.–Fr., 15.–17.4., 9.30–16 Uhr,  

Pasinger Fabrik und Stadtbibliothek am Gasteig,  

Infos: Tel. 089/821 11 00, €  45 Euro (mit Mittag- 

essen), Ermäßigung möglich

… in deiner Gegend 
In einigen Stadtteilen gibt es Kinder- und Jugend-

sprechstunden, in der du Vorschläge zur Verbesse-

rung oder Fragen und Probleme mit den Kinder- 

und Jugendbeauftragten der Bezirksausschüsse 

besprechen kannst wie z.B. am Fr., 15.5., 15.30– 

17 Uhr bei der Kinder- und  Jugendsprechstunde 

in der Pasinger Fabrik.

! Weitere Termine erfährst du im Büro der städtischen 

Kinderbeauftragten unter Tel. 089/233 49 547, €  

Lasst uns mal ran!
Du willst eine Aktion mit deinen FreundInnen  

machen oder hast eine Idee für deine Gegend? Ein-

fach bei „Lasst uns mal ran!“ Geld beantragen und  

Projekt starten. Kinder und Jugendliche aus Au-

bing/Lochhausen und aus Sendling können bis zu 

500 Euro für ihr Projekt beantragen. Was dabei  

herauskommen kann, liest du auf Seite 14/15!

! Von 9–18 Jahren, Infos: www.lasstunsmalran.de, €  

Feuer, Wasser, Erde, Luft 

Wie riecht der Frühling? Warum kann Wasser  

Feuer löschen? Und was kann man mit Holz und 

Stein eigentlich alles bauen? Mit allen Sinnen er-

kunden wir in der Ferienwerkstatt unsere Um- 

gebung und erforschen die vier Elemente
! Von 6–12 Jahren, Mo.–Do., 6.–9.4., 8–16 Uhr, Grün-

werkstatt und Abenteuerspielplatz am Quax, Helsinki-

straße 100, Anmeldung bis 16.3. unter Tel. 089/94 30 48 45,

€  74 Euro inklusive Verpflegung, Ermäßigung möglich

Und Action …!
Produziere deinen eigenen Song und das passende 

Musikvideo dazu! Du wirst vor und hinter der  

Kamera aktiv und schneidest den Film am Com-

puter zu einem coolen Videoclip.

! Von 9–13 Jahren, Mo., 6.4., bis Do., 9.4., 9–17 Uhr, PA/

Spielkultur e.V., Leopoldstraße 61, Anmeldung erforderlich 

unter Tel. 089/38 33 83 10 oder Mail: info@spielkultur.de, €  
120 Euro (mit Ferienpass: 100 Euro, München Pass: 20 Euro)

Spielfest im Hirschgarten
Spiel mit beim großen Start der Freispiel-Saison! 

Dich erwarten mehr als 40 Spiel-, Bewegungs- 

und Kreativstationen, offen und kostenlos für alle.
! So., 10.5., 14–18 Uhr, Wiese am Wasserspielplatz, Infos  

bei der Spiellandschaft Stadt unter Tel. 089/18 33 35, €  

VERANSTALTUNGS-

TIPPS
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Hügel 
am Laim

Trudekette

Ungewöhnliche
Ansicht

Wo in München befinden
 wir uns hier? 

Die Lösung befindet sich im  
Falz in der Mitte der Seiten

Setze in die Gleichungen  
Zahlen zwischen 1 und  
8 ein – so, dass alle  
Gleichungen aufgehen!  
Die Lösung gibt’s auf  
www.muek.info!

Du kennst dich in München gut aus? Klar! Dann check 
doch mal, ob du die Stadtviertel herausfindest, die wir 
für dich in einem Wortspiel-Rätsel versteckt haben! 
Kleiner Tipp: Aus Neuhausen könnte ganz fix Althausen 
werden oder aus dem Westend der Ostanfang ...

Herrliche 
Witze

Drei Männer unterhalten sich. Sagt der Erste: 
„Meine Frau hat das Doppelte Lottchen gelesen 

und Zwillinge bekommen.“ Sagt der Zweite: „Meine 
Frau hat Schneewittchen und die 7 Zwerge gelesen 

und 7 Kinder bekommen. Der Dritte springt auf  
und sagt: „Ich muss schnell nach Hause, meine 
 Frau liest gerade Alibaba und die 40 Räuber!“´

Lehrer: „War jemand von euch  
beim Fußballspiel?“

Jonas: „Ja, ich, Herr Lehrer.“
Lehrer:  „Und, wie ist das Spiel  

ausgegangen?“
Jonas: „Wie immer, pünktlich  

mit dem Schlusspfiff.“
Lehrer: „Nein, ich wollte wissen,  

wie viele Tore es gegeben hat.“
Jonas: „Auch wie immer: an jedem  

Ende des Spielfeldes eines.“

LOUISE
CARMEN

Ententhalerhöhe

Kleber

Die Lösungen findest du im Falz,  
weitere Rätsel auf www.muek.info
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In der Anfang Juni erschei-
nenden MÜK dreht sich alles 
um den Schwerpunkt „Sport“. 
Und unser Jubiläum. Dazu 
brauchen wir dich! Welcher 
der bisherigen 49 MÜK-Titel, 
die du auf www.muek.info 
ansehen kannst, hat dir am 
besten gefallen? Sag es uns – 
per Mail an redaktion@muek.
info oder per Postkarte an die 
Kinderredaktion der Münchner 
Kinderzeitung, August-Exter- 
Str. 1, 81245 München – und 
gewinne tolle Preise!

SPORT

LICHE

50!

SOPHIE

MARTI

Dürfn

Am Weich
PERLWEH

Was Eltern  
(vermutlich) nie  
sagen werden:

Setz den Helm ab,  
du Spießer!

Was sagt der 
große Stift zum 

kleinen Stift? 

Wachsmalstift

Wo macht ein  
Skelett Urlaub?

Am Toten Meer

Warum legen  
Hühner Eier? 

Beim Werfen würden  
sie kaputt gehen

Warum summt 
 die Biene? 

Weil sie den Text  
nicht kann

Wie stellen sich 
Kinder die ideale 

Schule vor? 

Geschlossen

Welche Frucht hat  
niemals Mut?

Die Feige
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