
Die -Klasse ... ist diese Woche die vierte der Grundschule 
Apfeldorf. Die Schule ist 
die kleinste im Landkreis 
Landsberg am Lech. Und sie 
hat einen tollen Pausenhof – mit 
einem Biotop, einem Rutschturm und einer kleinen Seilbahn. Da können 
sich die Kinder in der Pause richtig 
austoben.
 

 Klasse 4

Einigung im 
Atomstreit

Die Atombombe ist eine der 

schlimmsten Waffen, die es gibt. 

Eine Bombe reicht aus, um ganze 

Städte zu zerstören. Deshalb 

verzichten die meisten Staaten auf 

Atomwaffen. Es gibt aber auch 

Länder, die solche Waffen haben 

wollen – zum Beispiel der Iran. 

Jedenfalls werfen Staaten wie die 

USA und Deutschland dem Iran vor, 

an einer Atombombe zu bauen. 

Jahrelang haben beide Seiten 

gestritten. Vergangene Woche 

haben sich die Politiker auf eine 

erste Lösung geeinigt. Der Iran 

hat versprochen, sechs Monate 

lang einen bestimmten Stoff nicht 

mehr herzustellen, den man für die 

Atombombe braucht. Dafür darf 

das Land wohl mehr Produkte ins 

Ausland verkaufen und von dort 

einführen. Das hatten die anderen 

Staaten verboten, um den Iran 

zum Einlenken zu bewegen. Dieses 

Ziel ist jetzt offenbar erreicht. Die 

Politiker bei uns und in Amerika sind 

erleichtert. Sie hatten befürchtet, 

dass es wegen des Streits zum Krieg 

mit dem Iran kommen könnte. 

Diese Gefahr ist aber erst einmal 

gebannt. In einem halben Jahr 

wollen die Politiker ein Abkommen 

aushandeln, mit dem der Streit auf 

Dauer gelöst werden soll.
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Seepferdchen auf der Jagd

Wovon ernähren sich eigentlich Seepferdchen? 

Zum Beispiel von winzigen Krebsen. Forscher 

haben jetzt herausgefunden, wie sich die kleinen 

Jäger an ihre Beute heranpirschen. Ganz langsam 

– und wenn sie nahe genug dran sind, saugen 

sie die Krebse an. Kopf und Schnauze sind so 

geformt, dass die Seepferdchen das Wasser nicht 

aufwirbeln. Deshalb merken die Beutetiere erst, 

was passiert, wenn es schon zu spät ist.

Vor 15 Jahren wurde eine Rakete mit dem ersten Bauteil für 

die Internationale Raumstation ins All geschickt. Das war der 

Startschuss für die ISS. Eine ganze Reihe von Ländern macht 

mit – beispielsweise die USA, Russland und Deutschland. Sechs 

Astronauten leben und arbeiten an Bord der Raumstation. Viele 

Materialien können in der Schwerelosigkeit besser erforscht 

werden. Und wer schon mal oben war, schwärmt danach von 

dem beeindruckenden Blick auf die Erde. Wenn ihr Fotos von der 

ISS sehen wollt, findet ihr sie im Internet unter: www.dlr.de

Ein galaktischer G
eburts

tag

Große Ehre für Malala

Mit ihrem Tuch in Orange war sie ein Farbtupfer zwischen 

lauter grauen Anzügen. Malala Yousafzai hat im Europa-

Parlament einen Preis bekommen. Die 16 Jahre alte 

Pakistanerin setzt sich dafür ein, dass alle Kinder zur 

Schule gehen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. In 

ihrer Heimat wollen mächtige Männer verhindern, dass 

Mädchen Schulunterricht bekommen. Sie haben Malala 

angegriffen und verletzt. Das Mädchen hat sich aber nicht 

einschüchtern lassen. Inzwischen lebt sie mit ihrer Familie 

in Europa und hat viele wichtige Leute kennengelernt – zum 

Beispiel die britische Königin und US-Präsident Obama.
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 Rätsel

Wer ist der Boss?

"Babo" ist das Jugendwort des Jahres. Der Begriff kommt ursprünglich aus der Türkei 

und bedeutet Chef oder Anführer. In Deutschland kennen viele Jugendliche das 

Wort, weil ein Rapper es in einem Lied verwendet hat. Wer wollte, konnte 

seine Vorschläge für das Jugendwort des Jahres im Internet einreichen. 

Am Ende haben Fachleute entschieden, die sich gut mit Sprache 

auskennen. Auf dem zweiten Platz landete übrigens das 

Wort "fame" für toll oder berühmt. Platz drei belegte 

"gediegen", was lässig oder cool meint.

Obst für alle

Wer frisches Obst und Gemüse isst, tut sich 

etwas Gutes. Das wissen auch die Politiker. 

Deshalb sollen in Zukunft alle Grundschüler 

in Bayern umsonst Äpfel und Birnen aus ihrer 

Region bekommen. Dieses Ziel hat sich die 

Staatsregierung gesetzt. Bisher bieten nur drei 

Viertel aller Grundschulen einmal in der Woche 

kostenlos Obst an. 

Bald ist Weihnachten. Zehntausende Kinder 

schreiben Jahr für Jahr dem Christkind. 

Manche wünschen sich Spielzeug, andere, 

dass ihre Familie gesund bleibt. Das bayerische 

Weihnachtspostamt beginnt in dieser Woche 

mit der Arbeit. Wir wollen wissen:      

          Wo steht es? 

Schreibt die 

Lösung an: 

klaro@br.de  

Letzte Woche 

haben wir den 

Namen 

"Mortimer" 

gesucht.

Musik gegen die Not

Ein Taifun hat große Teile der Philippinen verwüstet –

wir haben darüber berichtet. Tausende Menschen sind 

ums Leben gekommen. Von den Überlebenden haben 

viele kein Dach mehr über dem Kopf. Die Opfer des 

Wirbelsturms sind nach wie vor auf Hilfe von außen 

angewiesen. Deshalb haben Popstars wie Beyoncé, 

Adele und Bruno Mars das gespendet, was sie am besten 

können: Musik. Herausgekommen ist das Album "Lieder 

für die Philippinen". Das Geld, das damit verdient wird, soll 

an eine philippinische Hilfsorganisation gehen.

B A B O



 • 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, 28.11.13 ..........

Freitag, 29.11.13 ..................

Samstag, 30.11.13 ................

Sonntag, 01.12.13 ................
1. Advent

Montag, 02.12.13 ................

Dienstag, 03.12.13 ..............

Mittwoch, 04.12.13.............

Wunderlampe – die Rätselsendung
Geschichten hören und erzählen, Geräusche raten – die 

Wunderlampe zaubert für jeden Geschmack ein Spiel herbei. Die 

Kinder spielen im Team zu zweit. Die kostenlose Nummer zu uns ins 

Studio ist: 0800 – 246 246 7

klaro – Nachrichten für Kinder
Heute kommen die Kindernachrichten aus Apfeldorf in Oberbayern. 

Danach machen wir uns auf die Suche nach unentdeckten Tierarten. 

Und ab 20.03 Uhr geht es dann richtig los: "Mit Überschall ins All" 

heißt es bei der langen ARD-Radionacht für Kinder. Wir machen fünf 

Stunden lang Programm für alle Kinder in Deutschland.

MusikWünschMaschine 
Auf www.br-kinderinsel.de könnt ihr über euren Lieblingssong 

abstimmen.

Schöner Wachwerden – ab 7.05 Uhr! 

Oma Gerdas Wunschzettelsalat
Im Advent öffnet radioMikro jeden Tag ein Türchen der 

vorweihnachtlichen Rätselreihe.

radioMikro leiht sich heute einen Hund aus
Was wohl beim ersten Spaziergang so alles passiert?

Schokolade ist süß – aber ist sie auch fair? 
Wir testen heute gerecht gehandelte Schoko-Nikoläuse und lernen, 

was "Fairtrade" bei Lebensmitteln bedeutet.
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