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Wo ist Paulines  
Kontrabass? 
Paulines Kontrabass ist spurlos ver-
schwunden. Ihr Freund Noah und sie 
machen sich gemeinsam auf  die Suche 
nach ihm. Auf  ihrem Weg müssen sie 
spielerisch Aufgaben lösen, bei denen 
der Leser ihnen helfen kann, sie singen 
Lieder und bekommen musikalische 
Informationen. Doch Paulines Kontra-
bass finden die beiden nicht. Die ganze 
Zeit über versucht Noah, seiner Freun-
din etwas zu sagen. Hat er mit dem Ver-
schwinden des Instruments zu tun? 

(pet/fmi) 
„Noah & Pauline. Auf  der Suche 
nach dem Kontrabass“ von Song 
Choi und Eva Lotta Stein, 40 Seiten, 
Gilgenreiner Verlag, Winterthur, 
2015, ISBN: 979-0-700268-19-0, 
19,80 Euro, ab vier Jahren.

Hier ist was los 
Sonntag, 31. Januar 

Aramsamsam 
10 und 11.30 Uhr Oper für Kinder ab zwei 
Jahren, Oper Frankfurt, Holzfoyer, Wil-
ly-Brandt-Platz 

Pinocchio 
16 Uhr Musikalisches Märchen für Kin-
der, Papageno Musiktheater am Palmen-
garten, Zeppelinallee/Palmengarten-
straße 

Kinderfasching 
14.11 Uhr, Party der katholishen Gemein-
den „Erlöser der Welt“ und „St. Fami-
lia“, Don-Bosco-Haus, Bruchköbel 

Kinderfasching 
15.11 Uhr, Party der Turngemeinde Ha-
nau in der Jahnhalle 

Montag, 1. Februar 

Kinderfasching 
15.01 Uhr Disco in der Turnhalle der Wil-
helm-Geibel-Schule, Hanau-Kesselstadt 

Dienstag, 2. Februar 

Disneys Die Eiskönigin 
18.30 Uhr Völlig unverfroren live, Film-
vorführung mit Orchester, Alte Oper, 
Opernplatz

Der Haustier-Test: Katze oder Hund? 
Wuff  oder Mieze? Für beide gibt es gute Argumente – Enscheiden muss am Ende jeder selbst 
Der Hund ist der beste Freund des Men-
schen, heißt es. Hunde sind oft sehr an-
hänglich und gut erziehbar. Aber Vorsicht: 
Wenn man nicht richtig mit ihnen umgeht, 
richten sie jede Menge Chaos an. Mit Kat-
zen kann man oft wunderbar schmusen. 
Allerdings folgen sie ihrem eigenen Wil-
len. Welches Tier passt besser zu uns? Wir 
machen den Haustier-Test. 
� Wer ist zutraulicher? Seit vielen Tau-
send Jahren leben Menschen mit Hunden 
zusammen. Sie erkennen den Menschen 
als ihren Rudel-Führer an, wenn sie so er-
zogen werden. „Hunde wurden von den 
Menschen gezüchtet, damit sie eng mit ih-

nen zusammenarbeiten“, erklärt die Tier-
forscherin Marie Nitzschner. „Sie reagie-
ren auf  unsere Bewegungen und erkennen 
sogar unsere Gesichtsausdrücke.“ Katzen 
dagegen interessieren sich nicht so sehr 
für uns Menschen. Na klar, sie freuen sich, 
wenn wir sie regelmäßig füttern, strei-
cheln und ihr Katzenklo säubern. Ansons-
ten machen sie ihr eigenes Ding. Häufig 
sind sie Einzelgänger und sehr selbststän-
dig. Sich dem Menschen unterordnen? Das 
braucht man von einer Katze nicht zu er-
warten. 
� Wer ist verspielter? Hunden kann man 
tolle Kunststücke beibringen. Denn die 

Tiere folgen gern dem Menschen. Sie las-
sen sich dressieren und belehren. Hunde 
sind deshalb nicht nur tolle Spielgefähr-
ten, sondern können echte Helfer sein. Für 
Jäger, Schäfer oder die Polizei zum Bei-
spiel. Auch mit Katzen kann man spielen. 
Am besten, wenn man ihre Jagdlust weckt. 
Aber wann und wie und womit? Das su-
chen sie sich oft selbst aus. 
� Wer macht mehr Mühe? Hunde brau-
chen viel Aufmerksamkeit. „Wie viel Be-
schäftigung ein Hund braucht, hängt von 
seinem Temperament und von seiner Ras-
se ab“, erklärt Marie Nitzschner. Aber Gas-
si gehen muss man natürlich mit jedem 
Hund. Größere Hunde fressen dazu noch 
mehr als Katzen. Außerdem muss man für 
sie fast überall in Deutschland Steuern be-
zahlen. Das wird manchmal werden. 
Katzen machen weniger Aufwand. Wenn 
sie aus dem Haus dürfen, brauchen sie nur 
Futter, ein sauberes Klo und einen Schlaf-
platz. Wohnen Katzen ausschließlich im 
Haus, muss man sich mehr einfallen las-
sen. Dann brauchen sie Plätze zum Krat-
zen, Klettern, Schlafen und Beobachten. 
� Wer ist verschmuster? Das hängt stark 
vom jeweiligen Tier ab. Für viele Hunde ist 
es – neben Fressen – das Schönste, ausgie-
big gekrault zu werden. Auch Katzen kön-
nen sehr kuschelig sein. Viele lassen sich 
gern streicheln. Oft schlafen sie schnur-
rend auf  dem Schoß ihres Herrchens oder 
Frauchens ein. Aber wenn der Mieze plötz-
lich einfällt, dass sie nicht mehr gestrei-
chelt werden will, kann es schnell mal ei-
nen Hieb mit der Pfote geben. 
Du siehst: Eigentlich ist es Quatsch, darü-
ber zu streiten, welches Tier besser ist. Das 
hängt stark davon ab, was man selbst für 
ein Mensch ist. Welches Tier dazu passt, 
muss jeder selbst entscheiden. (dpa/fmi) 

Wer ist toller: Hund oder Katze? Darüber kann man sich streiten.  
Archivfoto: dpa

Großer Spaß in kleiner Schachtel 
Erfinder denken sich dauernd neue Spiele aus – Neue Ideen beim Autofahren oder Duschen  

Spielkarten brauchen nicht viel Platz. 
Auf  langen Zugfahrten helfen sie ge-
gen die Langeweile. Es gibt die ver-

schiedensten Varianten, vom normalen 
Kartenspiel bis zu Karten mit Werwölfen, 
Hornochsen oder Kühen. Reinhard Staupe 
weiß, worauf  es bei alldem ankommt. Sein 
Beruf: Spiele erfinden, vor allem Karten-
spiele. „Ich versuche, großen Spaß in eine 
kleine Schachtel zu packen“, sagt der Fach-
mann. „Zuerst suche ich nach einer Idee 
für ein Spiel, das es noch nicht gibt“, sagt 
er. „Es soll total viel Spaß machen und ganz 
einfache Regeln haben.“ 
Neue Spiel-Ideen kommen Reinhard Stau-
pe zum Beispiel beim Autofahren oder 
beim Duschen. Manchmal passiert es 
auch, wenn er in seinem Wohnort in der 
Nähe von Bremen spazieren geht. 
„Muuuuuh“, schallte es einmal bei einem 
Spaziergang über den Weg. Reinhard Stau-

pe fand die Kuh auf  der Wiese witzig. Plötz-
lich fielen ihm Wortspiele wie „Kuhman-
do“ ein. Daraus entstanden später Ideen 
für Kartenspiele rund um Kühe. 
Ist die Idee einmal da, tüftelt der Erfinder 
weiter an den Regeln. Aus weißer Pappe 
oder alten Spielkarten bastelt Reinhard 
Staupe ein Test-Modell. „Das Besondere an 
Kartenspielen ist, dass man nur wenig und 
einfaches Material nutzt.“ 
Nun kommt für Spiele-Erfinder der wich-
tigste Teil: Das Spiel wird getestet. Wolf-
gang Kramer macht das besonders gründ-
lich. Er ist einer der berühmtesten deut-
schen Spiele-Erfinder. Er testet jedes Spiel 
zuerst mit seiner Frau, dann mit Freunden 
und Kindern. 
„Kinder sind wichtige Test-Spieler. Ich 
merke schnell, ob die sich langweilen oder 
begeistert mitspielen“, sagt Wolfgang Kra-
mer. „Ich beobachte, ob sie beim Spielen zu 

lange warten müssen, bis sie dran sind, 
und vieles mehr.“ Immer wieder verbes-
sert der Erfinder danach sein Spiel – bis al-
les stimmt. „Ein Spiel muss Gefühle erzeu-
gen. Man muss sich freuen, gespannt sein, 
ob man gewinnt oder auch ärgern, wenn 
etwas nicht klappt“, findet Wolfgang Kra-
mer. „Dann ist es ein gutes Spiel.“ 
Das Besondere an Kartenspielen ist seiner 
Meinung nach: „Es geht dabei fast nie nur 
um Taktik und Nachdenken. Man braucht 
auch etwas Glück, um die richtigen Karten 
zu erwischen.“ Wolfgang Kramer und 
Reinhard Staupe verdienen Geld mit Kar-
tenspielen. Sie finden, dass sie einen tollen 
Beruf  haben. „Ich habe ihn meiner Oma zu 
verdanken“, erzählt Wolfgang Kramer und 
lacht. „Sie hat oft mit mir gespielt, als ich 
etwa vier Jahre alt war, und mich immer 
gewinnen lassen. Dadurch dachte ich 
wohl, ich sei ein Spiele-Profi.“ (dpa/fmi) 

Bei Kartenspielen wie „Uno“ braucht man vor allem Glück. Bei anderen Spielen ist mehr gefragt. Foto: dpa

Kiloweise Zucker 
Wusstest du, dass wir eine Menge Zucker 
verputzen? Jeder Deutsche verzehrt 
durchschnittlich 18 bis 20 Kilogramm je-
des Jahr. Das sagt eine Expertin. Also 18 
bis 20 Zuckerpakete! Das ist viel mehr, als 
Gesundheits-Experten empfehlen. Durch-
schnittlich heißt übrigens: Der eine futtert 
mehr Zucker, der andere weniger. Den 
meisten Zucker rühren wir uns aber nicht 
zu Hause in den Tee oder ins Essen. Er ver-
birgt sich in vielen Lebensmitteln, die wir 
im Supermarkt kaufen. Klar, er ist in Sü-
ßigkeiten und in süßen Getränken wie Li-
monaden. Aber er befindet sich zum Bei-
spiel auch in Brot, Pizza, Salzstangen und 
fertigen Salat-Soßen. Also in Lebensmit-
teln, bei denen man das nicht vermuten 
würde. Es ist gut zu wissen, wo überall Zu-
cker versteckt ist. Denn Fachleute raten, 
nicht zu viel Zucker zu essen. (dpa/fmi)

Platz zum Spielen 
für Flüchtlingskinder 
Die erste Zeit leben sie zusammen mit 
Hunderten Menschen in großen Hallen. 
Zum Schlafen gibt es kleine, abgetrennte 
Bereiche. Aber einfach mal die Zimmertür 
zuknallen und Ruhe haben – das geht in 
Unterkünften für Flüchtlinge normaler-
weise nicht. Manchmal werden Flüchtlin-
ge bei uns in Sporthallen untergebracht, 
manchmal in anderen Häusern. In der 
Hauptstadt Berlin leben Hunderte Flücht-
linge zum Beispiel in einem ehemaligen 
Flughafen-Gebäude. Helfer überlegen, wie 
sie den Flüchtlingen das Leben erleichtern 
können. Das gilt besonders für Kinder. Am 
Dienstag stellten Fachleute Ideen vor. Da-
für sprachen sie auch mit Kindern in Ber-
lin. (dpa/fmi)

Der Feuerberg raucht 
Dieser Vulkan hat einen ziemlich lustigen 
Namen: Popocatépetl. Manchmal wird er 
auch nur Popo genannt. Popocatépetl heißt 
soviel wie „rauchender Berg“. Genau das 
macht der Vulkan im Moment: Er raucht 
und spuckt Asche in die Luft. Der Vulkan 
liegt im Land Mexiko. Das liegt in Nord-
amerika und Mittelamerika. (dpa/fmi)

Hunde als Helfer 
Hunde arbeiten oft gut mit Menschen zu-
sammen. Sie können Kommandos lernen 
und verstehen. So lassen sich viele Tricks 
beibringen, wie Pfötchen geben oder 
Stöckchen holen. Viele Hunde werden so-
gar für ganz besondere Aufgaben trainiert. 
Zum Beispiel setzt die Polizei Hunde we-
gen ihrer guten Spürnasen ein. Sie können 
Menschen und Dinge aufspüren, die Men-
schen nicht so leicht entdecken würden. 
Hunde helfen auch dem Schäfer, um Schafe 
zu hüten. Oder sie verfolgen für den Jäger 
Spuren anderer Tiere oder bewachen das 
Haus vor Eindringlingen. Einige Hunde 
helfen sogar im Haushalt. (dpa/fmi)

Für besseres Essen in 
Schule und Kita 
Das Essen in Schulen oder Kitas ist oft 
noch nicht gesund genug. So kommen zu 
häufig Fleisch und zu selten Salat auf  den 
Tisch. Ernährungs-Fachleute haben vor 
einiger Zeit Ratschläge für gutes Schules-
sen aufgeschrieben. Doch viele Kantinen 
halten sich nicht daran oder wissen nichts 
davon. Das sagte ein wichtiger Politiker 
am Dienstag. Er will nun, dass alle Kanti-
nen diese Ratschläge kennen und sich da-
ran halten. Auch Firmen, die das Essen an 
Schulen oder Kitas liefern, sollen besser 
werden. Wer sich an die Ratschläge der Er-
nährungs-Experten hält, soll eine Art Sie-
gel bekommen. Das bedeutet dann: Hier ist 
das Essen super! (dpa/fmi)

Hexe an der Spitze 
Für Bibi und Tina läuft es super. Der neu-
este Kinofilm um die Hexe und ihre Freun-
din belegte auf  Anhieb den ersten Platz 
der Kino-Charts. In dem Film „Bibi & Tina 
3 – Mädchen gegen Jungs“ müssen die zwei 
bei einer Schatzsuche gegen ein Team von 
Jungen antreten. Dabei erleben sie viele 
Abenteuer – und einen großen Waldbrand. 
Bei den Kino-Zuschauern kommt das an-
scheinend super an. (dpa/fmi)
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