
SPORT — Am 18. Juni gibt es in
der Stadt Moers ein tolles Fuß-
ball-Turnier. Mit 24 Mannschaf-
ten spielenwirdort dieNRZ-Mi-
ni-EM. Mädchen und Jungen
der Jahrgänge 2005 und 2006
können sich mit ihren Teams
jetzt anmelden. AmEnde gibt es
wieder Medaillen und Pokale.
Mehr Infos stehenheute auf Sei-
te Drei oder bei nrz.de/mini-em

Macht mit bei der
NRZ-Mini-EM

Das Foto entstand bei der NRZ-Mi-
ni-WM im Jahr 2014. FOTO: FUHRMANN

MEIN TIPP

Finn Koenen (9)
empfiehlt den
Film „Zurück in
die Zukunft 3“:
„Dieser Film ist
einfach Kult. Der
dritte Teil ist

mein absoluter Lieblingsfilm. Als
ich ihn das erste Mal gesehen
habe, war ich gleich total begeis-
tert. Marty McFly reist mit seiner
Zeitmaschine, dem DeLorean, in
den Wilden Westen. Es ist das
Jahr 1885. Doch wird die Benzin-
leitung des Autos beschädigt, so
dass Marty und sein Freund Doc
Brown keine Möglichkeit haben,
den DeLorean auf 88 Meilen zu
bringen. Zu allem Übel lernen
sich Doc Brown und die Lehrerin
Clara kennen, und er will nicht
mehr zurück in die Zukunft.“

KNUTS HÖRSPIEL-TIPP

In diesem Hörspiel wird die Le-
gende von Odysseus erzählt, der
abenteuerliche Reisen unter-
nommen hat. Auf dem Berg
Olymp in Griechenland leben die
Götter, zum Beispiel Zeus, Hera
und Athene. Odysseus ist König
von Ithaka. In dem Hörspiel geht
es um die Eroberung der Stadt
Troja und die lange Irrfahrt, die
Odysseus danach antritt. Er trifft
die Zauberin Circe und die Sire-
nen, die mit einem besonderen
Gesang Seefahrer ins Verderben
stürzen. Dimiter Inkiow ist der
Autor des Hörspiels, das für Kin-
der ab sieben Jahren geeignet
ist. In der Geschichte kommen
Götter, Menschen und Fabelwe-
sen vor. So erfährt man viel über
die griechische Mythologie, also
über die überlieferten Geschich-
ten der Götter und Helden.

Igel Records, ca. 12 Euro

Die Abenteuer
des Odysseus

SO ERREICHT IHR UNS

WITZ DES TAGES
„Aber Paul“, sagt die Lehrerin
empört, „auch wenn dir dieses
kleine Schweinchen auf dem
Bauernhof immer hinterher ge-
laufen ist, kannst du es nicht ein-
fach mit zur Schule bringen.
Denk nur mal an den Gestank!“
Sagt Paul: „Ach, daran wird sich
das Schweinchen schon gewöh-
nen.“
Niklas Schwertmann (10)

Katrin Martens und Corinna Zak
machen die Kindernachrichten.
Schreibt uns eine Mail an
kinder@nrz.de oder einen Brief
an die NRZ-Kindernachrichten,
45123 Essen. Wenn ihr eigene
Artikel schreiben wollt, klickt auf
www.nrz.de/kids.

SPORT—Der deutsche Basket-
baller Dirk Nowitzki spielt beim
Team Dallas Mavericks in den
USA. Mit einem Korbwurf hat er
jetzt eine Bestmarke in der nord-
amerikanischen Profiliga NBA ge-
schafft: Insgesamt erzielte er be-
reits 29 000 Punkte in seiner lan-
gen Basketball-Karriere dort. Das
haben vor ihm nur fünf andere
Spieler erreicht.

Dirk Nowitzki schafft
einen neuen Rekord

VERKEHR—Neun Jahre lang ha-
ben viele Arbeiter unter der Erde
gebaut, jetzt sind sie fertig und
die Stadt Düsseldorf hat eine
neue U-Bahn-Linie. Sie hat sechs
Stationen und fährt unter der Alt-
stadt her. 100 000 Menschen ka-
men amWochenende, um sich
die Bahnhöfe anzuschauen. Da-
rin ist viel zu sehen, weil auch
Künstler mitgemacht haben.

Neue U-Bahn in
Düsseldorf

MUSIK — In diesen Wochen
macht derMusiker Suppi Huhn
fast jeden Tag an einer anderen
Grundschule Musik mit Kin-
dern. Gemeinsam singen sie
„Wir öffnen unser Herz und se-
hen eine andere Welt, in der die
Menschen sich lieben“. Oder
„Bunt wie ein Regenbogen, so
sind auch wir.“ In den Liedern
geht es zum Beispiel um Frie-
den, Hilfsbereitschaft und Tole-
ranz.AmEndedesProjektskön-
nen alle beteiligten Kinder eine
CDmit der Aufnahme kaufen.

Tonstudio in der Schule
Auch in der Maria-Kunigunda-
Schule in der Stadt Essen hat
SuppiHuhngeradeerst seinmo-
biles Tonstudio aufgebaut. Mit-
gesungen haben nicht nur alle
Erst- bis Viertklässler, sondern
auch 35 Flüchtlingskinder. Ge-
rade für sie passen diese Zeilen
aus dem Lied „Bunt wie ein Re-
genbogen“ ganz besonders:

Stell dir mal vor: Du bist neu
hier, du kommst aus einem
fremden Land / Alle anderen
Kinder kennen sich schon, doch
da kommt eins angerannt / Sie
sagt: „Hallo, ich heiße Julia und
bin aus der 3a / wenn du meine
Hilfe brauchst, ich bin für dich
da!“

Viele Kinder waren aufgeregt
vor der Aufnahme. Santos (9)
sagte: „AmAnfang habenmeine
Beine gezittert, aber als wir
dann gesungen haben, habe ich
meine ganze Power ‘rausgelas-

sen.“ So laut war der Gesang in
der Turnhalle, dass Suppi Huhn
zwischendurch rufen musste:
„Singen, nicht schreien!“

Für die neunjährige Lea war
die Aktion etwas ganz Besonde-
res. Sie findet: „Es ist egal, aus
welchem Land man kommt.
Wichtig ist doch, dass man sich
gut versteht.“ Deswegen ist „Wir
öffnen unser Herz“ auch ihr
Lieblingslied. Alexander (9)
mag das Lied „Viele tausend
Sprachen“, „weil es internatio-
nal ist“. Und der neunjährigen

Victoria geht „Frieden beginnt
in mir“ nicht mehr aus dem
Kopf. „Es ist ein richtiger Ohr-
wurm“, sagt sie.

Lehrerin Jutta Seppmann er-
zählt: „Die Kinder waren total
motiviert. Die Lieder sind aber
auch sehr schön. Auch die Jun-
gen fanden sie gut.“ Für die CD
dürfen die Schüler noch Bilder
malen. Die schönsten kommen
auf die Vorderseite der CD.

i
Mehr Fotos und Infos findet ihr
hier: nrz.de/kids

Gemeinsam in einem großen Chor
Musiker Suppi Huhn nimmt mit ganz vielen Grundschulen eine neue CD auf.

In den Liedern geht es um Frieden, Hilfsbereitschaft und Toleranz

Kinderliedermacher Suppi Huhn kam auch in die Maria-Kunigunda-Schule in Essen. FOTO: MATTHIAS GRABEN

KURZ GEMELDET

WER IST EIGENTLICH ...
... ROGER SCHMIDT ?
Roger Schmidt ist der Trainer des
Fußball-Bundesligavereins Bayer
04 Leverkusen. Über ihn wird

seit Sonntag viel
diskutiert. Weil
er sich im Spiel
gegen Borussia
Dortmund so
sehr über einen
Freistoß aufge-
regt hat, wurde

er vom Schiedsrichter auf die Tri-
büne geschickt. Schmidt weiger-
te sich aber zu gehen. Daraufhin
brach der Schiri das Spiel ab und
schickte die Mannschaften in die
Kabine. Erst nach rund zehn Mi-
nuten ging’s weiter. Der Leverku-
sener Trainer blieb in der Kabine.
Jetzt droht ihm eine Geldstrafe
oder eine lange Sperre.

Wie nennt man das
erste Stück eines Flusses
nach seiner Quelle?

a) Oberlauf
b) Mittellauf
c) Unterlauf

Auflösung:Antworta).Fastjeder
FlussnimmtseinenAnfangim
Gebirge.Dortsprudelterausder
Erde.ImMittellauffließterruhi-
ger,inderEbenesogarträge.

FRAGE DES TAGES

KNUTS KLARTEXTKNUTS KLARTEXT
www.nrz.de/kinder

Habt ihr sie erkannt? Unser Bil-
derrätsel zeigte eine Kiwi.

WAS IST DAS ?

Der Musiker Rudolf „Suppi“
Huhn lebt in der Stadt Mül-
heim.
In diesen Wochen nimmt er

Lieder in Düsseldorf, Mülheim,
Essen, Dortmund, Mettmann,
Dorsten und anderen Städten
auf. Ein paar Termine sind
noch frei.
Infos dazu gibt’s auf

www.suppihuhn.de und per
Mail an info@suppihuhn.de

Viel unterwegs

SPORT — Super-Torwart Manuel
Neuer oder Torjäger Robert Le-
wandowski: Die Fußballer vom
FC Bayern München sind
schwer zu schlagen. Vielleicht
schafft es der Verein Juventus
Turin aus Italien. Die beiden
Mannschaften treffen heute in
der Champions League aufei-
nander. Was kann Turin den
Bayern entgegensetzen? Wir
machen den Teamcheck.

VERTEIDIGUNG
Hinten punktet Juventus Turin
mit Erfahrung. Torwart Gianlui-
gi Buffon hat zum Beispiel
schon fast 100 Spiele in der
Champions League absolviert.
Auch Abwehrspieler Patrice Ev-

ra kennt sich prima aus. Beide
sind über 30 Jahre alt – und ge-
hören damit schon zu den älte-
ren Fußballern.

MITTELFELD
Mit Spielern des FC Bayern
kennt sich besonders Sami Khe-
dira aus.DerMittelfeldmann ge-

hört nämlich zur deutschen Na-
tionalmannschaft – gemeinsam
mit den Bayern-Spielern Tho-
masMüller, Manuel Neuer oder
Philipp Lahm. ImMittelfeld hat
Turin außerdem einen Super-
star aus Frankreich auf dem
Platz: Paul Pogba.

STÜRMER
Die Abwehrleute von Bayern
müssenbesonders auf PauloDy-
bala aufpassen. Der Stürmer
von Juventus hat in der Liga in
Italien schon 13 Tore erzielt.
DassStürmerMarioMandzukic
gefährlich ist,wissendieBayern-
Spieler ohnehin. Der Angreifer
spielte nämlich vor einiger Zeit
noch für die Münchner.

Wie stark ist Juventus Turin?
Der heutige Gegner des FC Bayern in der Champions League

Turins Torwart
Gianluigi Buffon.

Sami Khedira im
Turiner Trikot.
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