
Die klaro-Klasse ... ist diese Woche die 4b der Grund- und 
Mittelschule Eching im 
Landkreis Freising bei 
München. Die Schüler freuen 
sich schon riesig auf ihren Winter-
sporttag im Februar in Bayrischzell. 
Dann dürfen sie einen Tag lang ihre 
Lieblingssportart ausprobieren: Ski-
fahren,  Snowboarden, Schneeschuh-
wandern und Eislaufen.  
Klasse 4b

Schwerer Schnee- 
und Eissturm 

Wer von euch einen Schlitten zu 

Weihnachten bekommen hat, wartet 

vermutlich noch immer auf den 

richtigen Schnee. Denn im neuen Jahr 

hat es noch kein einziges Mal länger 

geschneit. In den USA und in Kanada 

herrschte nach Weihnachten aber 

strengster Winter und die Menschen 

dort wären froh gewesen, wenn sie 

uns etwas  von dem Schnee hätten 

abgeben können. Besonders heftig 

hat es den Norden Amerikas erwischt: 

Dort lag der Schnee meterhoch auf 

den Straßen und es war teilweise bis 

zu minus 40 Grad kalt. Die Behörden 

riefen die Menschen auf, zuhause zu 

bleiben, um sich nicht in Gefahr zu 

bringen. Für viele Kinder verlängerten 

sich die Weihnachtsferien, da die 

Schulen geschlossen blieben. Auf den 

Flughäfen verwandelten sich die 

Start- und Landebahnen in rutschige 

Eisflächen. Tausende Flüge wurden 

deshalb abgesagt, viele Passagiere 

konnten nicht weiterreisen und 

mussten auf den Flughäfen in 

Notbetten übernachten. Mehr als 

25 Menschen kamen infolge der 

Eisstürme ums Leben. Die meisten 

verunglückten bei Unfällen auf 

den spiegelglatten Straßen. Selbst 

Polartieren war es zeitweise viel zu 

kalt. In einem Zoo in Chicago wurde 

eine Eisbärin vom Außengehege 

ins Warme gebracht. Die Eisbärin 

besitzt nämlich nicht so ein dickes 

Fettpolster wie ihre Artgenossen in 

der Wildnis. 

gemalt von Leony-Sophie
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Wirbel um Tierfell in Bommelmützen 

Da haben Tierschützer Alarm geschlagen. Sie fanden heraus, dass 

zwei deutsche Firmen Mützen mit Katzenfell aus China verkaufen. 

Die Bommel der Mützen sollen aus dem Fell der Tiere hergestellt 

worden sein. Jetzt heißt es, es handele sich nicht um das Fell von 

Katzen sondern um das Fell von Marderhunden. Das sind Wildtiere, 

die in Asien vorkommen. Die Firmen hatten die Mützen im Ausland 

produzieren lassen und darauf vertraut, Bommel aus künstlichem Fell 

zu bekommen. Die beiden Hersteller erklärten, sie würden die Mützen 

nicht mehr verkaufen. Wer schon eine hat, darf sie zurückgeben. 

Bundeskanzlerin beim 
Langlaufen verletzt

Es war das Gesprächsthema der 

letzten Woche: Kanzlerin Angela 

Merkel ist beim Skilanglaufen 

gestürzt und hat sich verletzt. 

Deswegen muss die Kanzlerin jetzt 

mit Krücken laufen. Und wenn das 

einer Regierungschefin passiert, dann 

berichten alle Medien drüber. Frau 

Merkel soll sich jetzt schonen, hat ihr 

Arzt gesagt. Denn ihre Verletzung ist 

schmerzhaft und muss abheilen. Die 

Kanzlerin hat Reisen und Treffen mit 

anderen Politikern abgesagt. Die rund 

100 Sternsinger empfing sie aber – 

gestützt auf Krücken.

Nachgefragt: Gefühlte Temperatur – was ist das eigentlich?

Als über die extreme Kälte in den USA und Kanada berichtet wurde, war oft von "gefühlter Temperatur" die Rede. 

Damit meinen die Experten die Temperatur, die ein einzelner Mensch für sich spürt. Das hat oft gar nicht so viel zu 

tun mit der Temperatur, die das Thermometer anzeigt und ist bei jedem anders. Wenn im Winter zum Beispiel ein 

eisiger Wind bläst, kommt es uns vor wie minus 5 Grad. Tatsächlich ist es aber 0 Grad kalt. Und warum reden die 

Wetterleute dann überhaupt von "gefühlter Temperatur"? Damit wollen sie ausdrücken, dass es sich draußen noch 

ungemütlicher anfühlt als man mit Grad-Zahlen ausdrücken kann. Und man sich vielleicht noch ein bisschen dicker 

einpacken sollte als sonst.

gemalt von Florian
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Immer mehr Wohnungseinbrüche 
in Bayern

Das möchte niemand erleben. Man kommt abends nach 

Hause und merkt schnell, dass Einbrecher in der Wohnung 

waren. Sie haben wertvolle Dinge mitgenommen und 

dabei alles durchwühlt. Das macht auch der bayerischen 

Polizei große Sorgen, denn immer öfter wird in Häuser und 

Wohnungen eingebrochen. Zuletzt waren es fast 

6 000 Einbrüche nur in Bayern. Häufig kommen die Diebe 

übrigens tagsüber oder am frühen Abend. In dieser Zeit 

sind viele Leute in der Arbeit oder beim Einkaufen. Die 

Polizei rät, immer alle Fenster und Türen zu schließen, 

keine Schlüssel im Garten zu verstecken und auch mal das 

Licht brennen zu lassen, wenn man das Haus verlässt.

Goldener Ball für Super-Star 
Christiano Ronaldo 

Für einen Fußballer ist es die größte Auszeichnung, die 

es gibt: Der "Goldene Ball". Jetzt wurde der Portugiese 

Christiano Ronaldo als Weltfußballer des Jahres 2013 

ausgezeichnet. Der 28-jährige Superstar hat sich über 

die Ehre so gefreut, dass er ein paar Tränen vergießen 

musste. Riesenjubel herrschte bei drei Deutschen: 

Der ehemalige Trainer des FC Bayern, Heynckes, darf 

sich Welttrainer des Jahres nennen. Die Trainerin der 

deutschen Frauen Silvia Neid ist Welttrainerin 2013 

und Torfrau Nadine Angerer weltbeste Spielerin. 

Unbekanntes Flugobjekt 

Auf dem Flughafen in Bremen steht man vor 

einem Rätsel. Dort beobachtete ein Fluglotse ein 

UFO, ein unbekanntes Flugobjekt. Zwei Polizisten 

sahen ebenfalls etwas am Himmel vorbeifliegen 

und auch die Radargeräte zeigten an, dass etwas 

in der Luft ist. Um welches Flugobjekt es sich 

handelt, konnte bislang nicht geklärt werden. Bei 

der Polizei sind viele Hinweise eingegangen, die 

jetzt ausgewertet werden. 

Diesmal suchen wir ein Gebäck, das gerne in 

der Faschingszeit gegessen wird. Es ist rund, 

weich und hat einen flüssigen, süßen Kern. 

Wisst ihr was gemeint ist? Dann schreibt mit 

Namen, Alter und Adresse an klaro@br.de

 Rätsel

gemalt von Lissi
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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, 16.01.14 .........

Freitag, 17.01.14 ..................

Samstag, 18.01.14 ...............

Sonntag, 19.01.14 ...............

Montag, 20.01.14 ...............

Dienstag, 21.01.14 ...............

Mittwoch, 22.01.14 ............

Warum sind die meisten Flugzeuge weiß? 
Wir klären es. Außerdem machen wir noch fetzige Musik: 

Brass-Musik.

klaro-Nachrichten für Kinder aus Eching 
Danach klären wir wie eine Kino-Orgel klingt. Früher wurden nämlich 

Stummfilme live im Kino mit Musik und Geräuschen aus der Kino-

Orgel begleitet. 

"Ich will nicht immer die Klamotten von 
meinem älteren Bruder anziehen müssen!" 
Wir wollten wissen, ob ihr lieber mit Geschwistern leben wollt oder 

ohne. Und eure Antworten waren ziemlich spannend…

Schöner Wachwerden – ab 7.05 Uhr! 

Ab zum Service mit den Brettern:
Steine und Gras haben den Skiern von unserer radioMikro-Reporterin 

ganz schön zugesetzt.

Wir stellen eine verblüffende neue Erfindung 
vor: einen Stift, der vibriert, wenn man ein Wort falsch schreibt!

Eltern verlangen immer, dass man aufräumt 
und putzt. Warum Erwachsene so aufs Putzen drängen und wie 

man sich davor drücken kann, erfahrt ihr heute in radioMikro.
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