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Samstag, 5. Juli 2014

Bald sind Sommerferien

Die Kindernachrichten verkürzen euch die Wartezeit mit einem Ferienrätsel
Berlin. (dpa/dv)
Freust du dich
schon
auf
die
Sommerferien?
Sie beginnen am
Mittwoch, 30. Juli
2014. Dann musst
du nicht an die
Schule
denken,
sondern
kannst
ins Freibad gehen,
dich in die Sonne
legen oder dich
mit Freunden tref�
fen. Bis dahin
dauert es aber
noch 25 Tage. Um
dir die Wartezeit
zu verkürzen, ha�
ben die Kinder�
nachrichten
ein
kleines Sommer�
rätsel für dich vor�
bereitet. Mitmachen lohnt
Kinderschminken, Trommel�Workshop und vieles mehr: Beim großen Ak� sich, denn am Ende kannst
tionstag in Straubing ist auch für Kinder viel geboten.
du etwas gewinnen.

Eishockey und Breakdance
Mitmach�Fest für die ganze Familie in Straubing
Straubing. (sos) Ein Break�
dancer wirbelt auf der Bühne he�
rum. Nebenan trainieren Eis�
hockey�Spieler. Und eine Station
weiter geben Profis Tipps zur
Trendsportart Parkour. Das und
noch viel mehr ist am Samstag, 12.
Juli, ab 11 Uhr beim großen Mit�
mach�Fest im Straubinger Alfred�
Dick�Park (Laga�Gelände) gebo�
ten. Der Sport steht an diesem Tag
im Mittelpunkt und du kannst tes�
ten, welche Sportart zu dir passt:
Eishockey, Boxen, Fußball, Volley�
ball, Parkour oder vielleicht doch

American Football? Vielleicht hast
du auch schon mal vom „Cup
Dance“ gehört. Was es mit diesem
„Becher�Tanz“ auf sich hat, erfährst
du in mehreren Workshops. Beson�
derer Ehrengast an diesem Tag ist
das Maskottchen Tigo der Strau�
bing Tigers, der zusammen mit
Spielern zu einer Autogrammstun�
de kommt. Außerdem gibt es noch
viele weitere interessante Pro�
grammpunkte. Der Eintritt zu die�
sem Aktionstag, der im Rahmen
des Projekts „Wir sind Straubing“
stattfindet, ist frei.

Und so funktioniert’s: Schneide
das Kreuzworträtsel, das du unten
auf der heutigen Seite findest, aus.
An jedem Samstag und an jedem
Mittwoch wird auf den Kinder�
nachrichten in deiner Zeitung ein
Wort gesucht, das mit Sommer
oder Ferien zu tun hat. Hinweise
auf dieses Wort findest du in einer
kleinen Geschichte. Wenn du es er�
raten hast, trage es in das Kreuz�
worträtsel ein. Den ersten Begriff
schreibst du dorthin, wo die Zahl 1
im grauen Kästchen steht, das
zweite Wort fügst du bei der 2 ein
und so weiter.
Insgesamt suchen wir neun Feri�
en�Wörter. In jedem Wort steckt ein
Buchstabe für das Lösungswort. Er

In der Therme Erding gibt es viele abenteuerliche Rutschen. Bei unserem
Ferienrätsel kannst du vier Tageskarten für die Thermenwelt in der Nähe
von München gewinnen.
(Foto: Therme Erding)
steht immer in dem Feld mit dem
orangefarbenen Rand. Trage den
Buchstaben unten in das Kästchen
für das Lösungswort ein. Die Zah�
len in den orangefarbenen Käst�
chen verraten dir die richtige Stelle.
Wenn du fertig bist und alle
Wörter sowie das Lösungswort in
dein Kreuzworträtsel eingetragen
hast, schicke es an das Straubinger
Tagblatt, Jugendredaktion, Lud�
wigsplatz 32, 94315 Straubing.
Einsendeschluss ist am 8. August
2014. Vergiss nicht, deinen Na�
men, dein Alter, Adresse und Tele�
fonnummer anzugeben.
Unter allen Einsendungen verlo�
sen wir tolle Preise. Für den ersten
Platz gibt es vier Tageskarten für
Europas größtes Thermenparadies
in Erding. Das liegt in der Nähe
von München. Du kannst dort mit
drei Freunden einen tollen Ferien�
tag verbringen. Neben dem gro�
ßen Thermenparadies gibt es viele
abenteuerliche Rutschen im Galaxy

Rutschenparadies. Eine von ihnen
geht sogar bergauf!
Für alle Leseratten ist der Preis,
mit dem der zweite Platz be�
lohnt wird, geeignet: Hier gibt es
ein Bücherpaket, damit dir der Le�
sestoff in den Sommerferien nicht
ausgeht.
Der dritte Platz bekommt zwei
fischer�TIP�Eimer mit je 500 TIPs.
Die sogenannten TIPs sind Baustei�
ne aus Kartoffelstärke und wurden
mit Lebensmittelfarben eingefärbt.
Kartoffelstärke wird – wie der
Name schon sagt – aus Kartoffeln
gewonnen. Mit den TIPs kannst du
tolle Kunstwerke basteln. Sie lassen
sich ganz einfach zusammenkle�
ben. Du musst sie nur an einem
Ende nass machen und schon kle�
ben sie.
Und jetzt wollen wir dich nicht
länger aufhalten. Das Ferienrätsel
beginnt mit der ersten Geschichte.
Diese findest du neben dem Kreuz�
worträtsel. Viel Spaß!
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Berlin. (dpa) Florian will in
den Ferien nur faulenzen.
Schwimmen? Sogar das ist ihm
zu anstrengend. Am liebsten
würde er sich nur auf den
Bauch legen und sich auf dem
Wasser treiben lassen. Aber ir�
gendwie klappt das nicht.
Wenn er nicht mit den Händen
und Füßen paddelt, geht er un�
ter. Ein Bett auf dem Wasser,
das müsste man haben! Zum
Glück kann seine Freundin
Tanja weiterhelfen. Sie hat ein
Teil, mit dem sich Florian ganz
entspannt aufs Wasser legen
kann. Und tatsächlich, er
braucht gar nichts zu tun. Su�
per! Wie heißt dieses prakti�
sche Ding? Kleiner Tipp: Wenn
es kaputt ist, klingt es etwa so:
Pfffffffffffffff – und Florian wür�
de ins Wasser plumpsen.
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