
Die -Klasse ... ist diese Woche die vierte der Grundschule 
Sandelzhausen. Das ist ein 
Ortsteil von Mainburg im 
niederbayerischen Landkreis 
Kehlheim. Sandelzhausen liegt im 
Herzen der Hallertau. Die Hallertau 
ist ein großes und bekanntes 
Hopfenanbaugebiet. Hopfen ist eine 
wichtige Zutat, um Bier zu brauen. 

 Klasse 4

Taifun tobt auf den 
Philippinen

Es war einer der stärksten 

Wirbelstürme, die es jemals 

auf der Erde gegeben hat: 

Der Taifun "Haiyan" ist mit 

Windgeschwindigkeiten von mehr 

als 300 Kilometern pro Stunde über 

die Philippinen hinweggefegt. Das 

ist ein Land in Asien – es liegt 

zwischen China und Australien. 

Der Sturm knickte Bäume wie 

Streichhölzer einfach um und 

zerstörte ganz viele Häuser. 

Außerdem tobte der Sturm so stark 

über dem Meer, dass sich riesige 

Wellen bildeten, die hunderte Meter 

über das Land rollten und alles 

mit sich rissen. Durch den Taifun 

wurden über 2 000 Menschen 

getötet. Es wird aber befürchtet, 

dass unter Trümmern noch viel 

mehr Opfer liegen. Außerdem 

haben hunderttausende Menschen 

kein Zuhause mehr und brauchen 

dringend etwas zu essen und 

zu trinken sowie Zelte und 

Medikamente. Die Rettungskräfte 

auf den Philippinen können 

aber nicht allen helfen, weil die 

Katastrophe so groß ist. Deswegen 

wollen viele andere Länder den 

Menschen unter die Arme greifen 

und haben Geld versprochen 

oder Helfer losgeschickt. Auch 

aus Deutschland sind Hilfsteams 

mit Medikamenten und Nahrung 

unterwegs. 
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Kraniche in Bayern

Am Himmel über Bayern hat man zuletzt besonders 

viele Kraniche sehen können. Denn immer mehr 

dieser Vögel fliegen über unsere Köpfe hinweg, 

wenn sie sich auf den Weg in ihr Winterquartier 

machen. Allein am ersten November-Wochenende 

waren es an einem Tag über 8 000 Tiere und damit 

mehr als im gesamten Herbst des vergangenen 

Jahres. Das liegt aus Sicht von Experten vor allem 

daran, dass die Zahl der Kraniche wächst und viele 

Vögel von der Hauptflugroute abweichen. Kraniche 

verbringen den Winter in südlichen Ländern wie 

Frankreich und Spanien sowie in Nordafrika, weil es 

dort milder ist und mehr Nahrung gibt. 

Bayerische Olympia-Träume 
geplatzt 

In Oberbayern wird es 2022 keine Olympischen 

Winterspiele geben. Das hat ein Bürgerentscheid in 

München und der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen

sowie in den Landkreisen Traunstein und 

Berchtesgadener Land ergeben. Dort sind die Leute 

gefragt worden, ob sich ihre Region um Olympia 

bewerben soll. Sehr viele Bewohner haben auf dem 

Stimmzettel "Nein" angekreuzt, weil sie vor ihrer 

eigenen Haustür keine Winterspiele wollten. Als 

Gründe nannten die Gegner vor allem hohe Kosten, 

strenge Verträge des Internationalen Olympischen 

Komitees und die Sorge um die Umwelt. 

Was macht glücklich?

Glücklich sein möchte jeder. Aber wie 

fühlt sich das an und was braucht man 

dazu? Mit diesen und ähnlichen Fragen 

beschäftigen sich ab Samstag die Radio- 

und Fernsehprogramme der ARD. Dabei 

macht auch der Bayerische Rundfunk mit. 

So versucht radioMikro am Donnerstag 

kommender Woche zu klären, ob Glück 

messbar ist; und wie man feststellen kann, 

ob ihr glücklich seid – und wenn ja, wie sehr. 

gemalt von Alina
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 Rätsel

Zwangspause für Schweini 

Schlechte Nachricht für den FC Bayern München: Fußball-

Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger muss nochmal 

am rechten Fuß operiert werden und fällt deswegen 

aus. Dem 29-Jährigen macht wieder das Sprunggelenk 

zu schaffen. Wie lange Schweinsteiger genau fehlen 

wird, ist noch unklar, wohl aber mindestens bis Ende des 

Jahres. Schon im Sommer war der Nationalspieler wegen 

starker Schmerzen am Sprunggelenk operiert worden.

Goldene Göre

Es ist ein wichtiger Kinder- und 

Jugendpreis: die Goldene Göre. Die 

Auszeichnung wird vom Deutschen 

Kinderhilfswerk vergeben und ist 

mit insgesamt 10 000 Euro Preisgeld 

verbunden. Ab sofort können sich 

Kinder und Jugendliche wieder darum 

bewerben – und zwar hier: 

www.dkhw.de/goldenegoere. 

Mit der Goldenen Göre werden Projekte 

ausgezeichnet. Beim letzten Mal bekamen die 

"Lübecker Jugendbuchtage" den ersten Preis. Sie 

werden von Schülerinnen und Schülern organisiert 

und sollen zum Lesen motivieren. 

Weihnachtsgrüße

In den Zeiten von SMS und E-Mails gibt es 

kaum noch handgeschriebene Grüße. Aber zum 

bevorstehenden Weihnachtsfest greifen viele 

doch lieber zum Stift. Passend dazu gibt es jetzt 

wieder die "Sternstunden"-Weihnachtskarten. 

Von jeder verkauften Karte gehen 50 Cent 

direkt an die Benefizaktion des BR. Bestellung 

per E-Mail unter sternstunden@hanra.de oder 

telefonisch unter 08171 – 429617. 

Es wird deutlich kälter, die Tage werden 

kürzer und es fällt wieder Schnee. Der Winter 

ist im Anmarsch. Für viele Tiere heißt das: 

Essensvorräte anlegen. So auch der kleine 

Kletterakrobat, nach dem 

wir suchen. Er hat einen 

buschigen Schwanz und 

vergräbt für den Winter 

vor allem Nüsse in der Erde. 

Welches Tier suchen wir? Schickt die Lösung an: 

klaro@br.de  In der letzten Ausgabe suchten wir 

das Saxophon. 

gemalt von Enrico



 • radioMikro Montag bis Samstag von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr • 

• klaro Nachrichten für Kinder Freitag 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, 14.11.13 ...........

Freitag, 15.11.13 ...................

Samstag, 16.11.13 ................

Sonntag, 17.11.13 .................

Montag, 18.11.13 .................

Dienstag, 19.11.13 ................

Mittwoch, 20.11.13 ..............

Wer weiß es? Anrufen, mitraten!
Die Rätselsendung mit dem Spieleschwein. Die kostenlose Nummer 

zu uns ins Rätselstudio ist 0800 – 246 246 7 

radioMikro fällt aus wegen der Sondersendung 
"Miteinander"

klaro – Nachrichten für Kinder 
Heute mit spannenden Themen von Schülern der Grundschule 

Sandelzhausen, damit ihr wisst, was passiert ist...

Schöner Wachwerden – ab 7.05 Uhr mit den 
Ohrengeschichten und dem Sonntagshuhn! 

Was macht man, wenn der Hund oder die Katze 
verloren geht? Klar: Suchen! 
radioMikro besucht eine Haustier-Detektivin, die verlorene Haustiere 

sucht und meistens findet. 

Bei uns dreht sich heute alles um Sterne und 
Kometen. 
Ihr könnt in unserer Sendung anrufen und unserem Experten im 

Studio Fragen stellen: Peter Stättmayer von der Volkssternwarte 

München kennt jeden Stern im All – naja, fast jeden.

radioMikro fällt aus wegen einer Sendung zum 
Buß- und Bettag
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