
Die -Klasse ... ist diese Woche die 4b der Grundschule 
an der Forstenrieder Allee 
in München. Obwohl sie in 
der Stadt wohnen, haben die 
Schüler ganz in der Nähe einen Park, 
in dem sogar Wildschweine leben.
Jetzt interessieren sie sich allerdings 
weniger für die wilden Tiere im Wald als für die wilden Fahrgeschäfte auf 
der Wiesn, also dem Oktoberfest.
Klasse 4b

Deutschland wählt

Die Bayern dürfen in diesen Tagen 

gleich mehrfach wählen: Am 

vergangenen Sonntag wählten 

sie einen neuen Landtag und 

eine Woche drauf dürfen sie 

auch den neuen Deutschen 

Bundestag mitbestimmen. 

Ministerpräsident Seehofer bleibt 

in Bayern im Amt und kann 

mit seiner Partei, der CSU, jetzt 

wieder mehr alleine bestimmen 

als die vergangenen fünf Jahre. 

Seine Regierungskollegen von der 

FDP hatten nämlich so wenige 

Stimmen, dass sie bis zur nächsten 

Landtagswahl gar nicht mehr im 

bayerischen Parlament vertreten 

sind. Auch die anderen Parteien, 

wie z.B. die Grünen, hätten sich 

mehr Stimmen in Bayern erhofft. 

Jetzt geben alle Politiker nochmal 

richtig Gas, um in den letzten 

Tagen vor der deutschlandweiten 

Bundestagswahl noch möglichst 

viele Leute von ihrer Partei zu 

überzeugen. Am Sonntag geht es 

dann darum, ob die Bundeskanzlerin 

Angela Merkel im Amt bleiben kann 

oder sich ihr Gegenkandidat von der 

SPD, Peer Steinbrück, durchsetzt.  

Mitwählen dürfen alle Deutschen 

ab 18 Jahren. In vielen Schulen 

und Jugendzentren konnten und 

können im Vorfeld auch Schüler ihre 

Stimme abgeben. Ihre Wahl zählt 

zwar nicht zum Ergebnis, soll aber 

zeigen, welche politischen Ziele den 

Jugendlichen wichtig sind. Mehr zur 

"echten" Bundestagswahl findet ihr 

diese Woche in radioMikro und auf: 

www.br-kinderinsel.de

gemalt von Coralie und Marie
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Kriegskinder in Syrien

Der Krieg in Syrien beschäftigt zur Zeit die ganze 

Welt. Mehr als eine Million Kinder mussten schon 

mit – und teilweise auch ohne – ihre Eltern aus dem 

Land fliehen. Diejenigen, die in Syrien geblieben 

sind, können zum Teil seit über zwei Jahren nicht 

mehr in die Schule gehen, etwa weil die Gebäude 

zerstört sind oder der Schulweg zu gefährlich ist. Viele 

Hilfsorganisationen setzen sich jetzt dafür ein, dass 

wieder Unterricht stattfindet und so für die Kinder 

wenigstens ein bisschen Normalität einkehrt. 

Weltkindertag 

Am Sonntag werden überall Kinderfeste 

zum Weltkindertag gefeiert. In vielen 

Städten steigen Partys mit Hüpfburgen, 

Spielen und Musik. Es geht dabei aber nicht 

nur um den Spaß. In vielen Aktionen wird 

auch darauf aufmerksam gemacht, dass 

auf der ganzen Welt die Rechte der Kinder 

geachtet werden und alle Kinder gerechte 

Chancen bekommen sollten.

Aufgestellt

In einer spektakulären Aktion konnten 

Techniker und Ingenieure am frühen 

Montagmorgen die gekenterte Costa 

Concordia im Meer aufstellen. Das 

riesige Kreuzfahrtschiff war seit 

seinem schrecklichen Unfall vor 

20 Monaten vor der italienischen 

Insel Giglio gelegen. Dort wird das 

Wrack jetzt stehend und abgestützt 

noch einige Zeit bleiben, denn 

wegschleppen können die Arbeiter es 

wahrscheinlich erst im Frühling. 

gemalt von der 4b

gemalt von Julia und Cosi
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Nachwuchs im Zoo

1,80 Meter schon bei der Geburt – das hat 

der Giraffennachwuchs im Augsburger 

Zoo geschafft. Zur Vorbereitung der 

Geburt mussten die Pfleger dort alles mit 

Stroh auspolstern, weil Giraffenbabys 

aus einer Höhe von 1,50 Metern aus 

dem Bauch der Mutter herausplumpsen. 

Einen Namen hat der Augsburger 

Giraffenjunge bis jetzt noch nicht, dafür 

kann er schon stehen und schluckt bei 

einer Flaschenmahlzeit ganze zwei Liter 

Babymilch weg.

... wünschen wir uns diesmal von euch! 

Ihr habt da nämlich die sage und schreibe 400. Ausgabe des klaro-

Newsletters vor euch. Und anstatt ein Rätsel zu lösen, dürft ihr diesmal malen, basteln oder 

schreiben, was ihr von dem Jubilar haltet. Was euch einfällt bitte an: 

Bayerischer Rundfunk, klaro-Büro, Rundfunkplatz 1, 80335 München oder an: klaro@br.de

                       

Leben retten für's Guinnessbuch

Was zu tun ist, wenn jemand wiederbelebt werden muss, 

haben in Münster am Dienstag fast 12 000 Schüler an 

Gummipuppen gelernt – und zwar alle gleichzeitig. Auf dem 

Schlossplatz bekamen sie unter Anleitung eines Arztes die 

Grundregeln beigebracht: Atmung prüfen, Notarzt rufen und 

dann: Herzdruckmassage. Mit diesem Massentraining haben 

die Münsteraner einen Weltrekord geknackt, weil noch nie so 

viele Leute gleichzeitig die Wiederbelebung geübt haben. 
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 • radioMikro Montag bis Samstag von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr • 

• klaro Nachrichten für Kinder Freitag und Samstag 18.30 Uhr in Bayern 2 • 

• Bayern 3 am Sonntag um 7.30 Uhr & am Samstag in B5aktuell um 6.08 Uhr und 8.08 Uhr • 

www.br-kinderinsel.de • Kinderfunk und Nachrichten im BR Hörfunk

Donnerstag, 19.09.13 .........

Freitag, 20.09.13 ................

Samstag, 21.09.13  ..............

Sonntag, 22.09.13 ..............

Montag, 23.09.13 ...............

Dienstag, 24.09.13 .............

Mittwoch, 25.09.13 ............

Traumberuf Bundeskanzler. 
Am Sonntag ist die Wahl und wir sagen euch, was man als Kanzler so 

alles zu tun hat.

Eine ganze Stadt sucht einen Käfer und hofft, 
dass sie ihn nicht findet. 
Häh – alles nur Quatsch? Nein, das ist eine wahre Geschichte. 

Morgen wird gewählt. 
Wir verraten euch lustige Spiele, die aus dem Wahlabend einen 

großen Spaß machen.

Schöner Wachwerden – ab 7.05 Uhr!
Mit Ohrengeschichten und dem Sonntagshuhn.

Einmal im Leben Meerjungfrau sein – oder 
doch lieber Feuerwehrmann? 
Wir schwimmen heute mit einer künstlichen Fischflosse und prüfen, 

ob Feuerwehrmann wirklich ein Traumberuf ist.

Ob Knutschen was für Kinder ist? 
Igitt, wirklich nicht, haben wir herausgefunden.

Achtung, streng verboten! 
Wir besuchen geheime Orte, zu denen Kinder normalerweise keinen 

Zutritt haben: eine Baustelle – und das Lehrerzimmer!
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