
Da bin ich wieder, Roxi,
die Reporterkuh. Habt ihr
wie ich auch schon mal
nach einem Schatz ge-
graben? Oft findet man
leider nur Steine und Re-
genwürmer. Es kommt
wahrscheinlich sehr da-
rauf an, wo man gräbt.
Oft hilft aber auch der
Zufall mit. Bei Bauarbei-
ten werden häufig Reste
von alten Gebäuden frei-
gelegt. Das ist für die
Geschichte eines Ortes
sehr interessant, weil
man dann weiß, wie die
Menschen früher gebaut
und gelebt haben. Am
spannendsten finde ich
es aber, wenn man Dino-
saurier-Knochen findet.
Das Glück, so einen Fund
zu machen, haben wohl
nur die wenigsten. Aber
ich gebe nicht auf. Bis
morgen! Eure Roxi

Moin!

Die Zahl zum Stau-
nen: Die Gummibär-
chen in einer normal
großen Tüte enthal-
ten ungefähr 50 Stü-
cke Würfelzucker.
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Reporter-
kuh Roxi
freut sich
auf Anrufe,
E-Mails und
Post. Sie ist

erreichbar unter Telefon
0491 / 97 90 245, E-Mail
kinderseite@ostfriesen-zei-
tung.de und OZ-Kindersei-
te, Maiburger Straße 8,
26789 Leer. Bitte gebt im-
mer auch euer Alter an!

Der Begriff, den wir ges-
tern im Wortrad gesucht
haben, war „Saarland“.

FINN BEN-

TEM ist zehn
Jahre alt
und geht auf
die Grund-
schule Lo-
gabirum. Er
hat der Kin-

derseite diesen Witz er-
zählt:

Gehen zwei Sandkörner
durch die Wüste. Da sagt
das eine: „Mann, ist es heu-
te voll hier!“

➛ Schickt uns eure Lieb-
lingswitze mit einem Foto
von euch. Wohin, das ver-
rät euch Roxi unter Kon-
takt.

KONTAKT

AUFLÖSUNG

LIEBLINGSWITZ
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SUDOKU AM DONNERSTAG

Das Sudoku ist ein Zahlenpuzzle. Es muss so ausgefüllt
werden, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem
der neun Blöcke jede Zahl von 1 bis 9 nur einmal vor-
kommt. Viel Spaß! Die Lösung gibt’s morgen.

EMDEN - Bevor sie in die Fe-
rien starten konnten, stand
den Schülern der Klasse 3 a
der Emder Grundschule Con-
stantia noch ein besonderer
Ausflug bevor. Für sie ging es
nämlich in das Ostfriesische
Landesmuseum in Emden.
Dessen Mitarbeiter haben
der Kinderseite berichtet,
was die Drittklässler bei ih-
nen alles erlebt haben.

Für die 18 Kinder und ih-
rer Lehrerin war es ein ganz
besonderer Ausflug. Sie wur-
den nämlich auf Schritt und
Tritt begleitet von einem
dreiköpfigen Filmteam aus
Oldenburg. Das interessiert
sich für das, was die Grund-
schüler schon richtig gut
können: Plattdeutsch spre-
chen.

Seit dem ersten Schuljahr
haben sie im Unterricht
Plattdeutsch gelernt und ge-
sprochen – ganz egal ob es in
Mathematik, Religion, Musik
oder Schwimmen war.

Damit die Schüler auch
außerhalb des Klassenraums
diese Sprache sprechen, ma-
chen sie viele Ausflüge – wie
zum Beispiel zum Ostfriesi-
schen Landesmuseum. Bis
sie aber endlich hineindurf-
ten, mussten sie die Szene ih-
rer Ankunft mehrmals durch-
spielen. Für die Kamera soll-
te alles perfekt sein.

Im Museum ging es für sie
darum, zu erfahren, was ein
Archäologe macht. Archäolo-
gen graben nach alten Din-
gen. Das können Schätze
sein, Überreste alter Gebäu-
de, Tierknochen oder Alltags-
gegenstände von früher. In
drei Sandkisten konnten die
Drittklässler selbst einmal ihr
Glück versuchen und nach
Dingen graben.

Damit war die „Arbeit“
aber noch lange nicht erle-

digt. Danach mussten sie das
Fundstück reinigen, die Him-
melsrichtung des Fundortes
bestimmen, Maß nehmen,
notieren und zeichnen. Mit
dem passenden Werkzeug
machten sich alle wie richti-
ge Profis ans Werk – natürlich
auf Platt.

Schicht für Schicht arbei-
teten sie sich durch den
Sand. Dabei kamen allerlei

Dinge zum Vorschein: ein
Kerzenständer, eine alte Gür-
telschnalle, eine Austern-
schale – und Gold!

Ein Kind hatte etwas ge-
funden, das aussah wie die
berühmte „Goldscheibe von
Moordorf“. Schnell wurden
die Kinder in eine Zeit zu-
rückversetzt, die etwa
3500 Jahre her ist: in die
Bronzezeit. So alt ist die kost-

bare Goldscheibe nämlich –
in der Sandkiste steckte aber
bloß eine Kopie.

Schade, dass der Kamera-
mann das nicht gefilmt hat!
Er war gerade bei einem an-
deren Kind, das eine Skizze
angefertigt hat. So wurde die
Scheibe für den Film noch
einmal ein- und wieder aus-
gegraben. Geduld ist also bei
archäologischer Arbeit und

am Filmset gefragt. Schließ-
lich soll etwas richtig Gutes
und Interessantes dabei he-
rauskommen!

In rund einem Jahr wird
der Film fertig sein. Er ist vor
allem für Erwachsene be-
stimmt. Lehrer und Eltern
sollen erfahren, welche Vor-
teile es für Kinder bringt,
früh eine zweite Sprache zu
erlernen.

Begleitet wurden sie da-
bei von einem Kamera-
team. Das dreht einen
Film über die kleinen
Sprachtalente.

PROJEKT Drittklässler aus Emden wurden im Ostfriesischen Landesmuseum zu Entdeckern

Auf Plattdeutsch nach alten Dingen graben

VON DENNIS SCHRIMPER

Da ist doch was! Wie die Profis arbeiteten sich die Schüler der Emder Grundschule Con-
stantia durch die Sandschichten. BILDER: LANDESMUSEUM

Oft mussten die Schüler ihre Fragen an die Museumsmit-
arbeiter wiederholen, bis es für den Film perfekt war.

Ein Kameramann war im-
mer mit dabei.

Ende 2014 hat die Klas-
se für das gemeinsam
entwickelte plattdeut-
sche Kinderbuch „Tam-
mo un Paul“ den Johann-
Friedrich-Dirks-Preis er-
halten. Die Grundschule
Constantia wurde vom
niedersächsischen Kul-
tusministerium als
„Plattdeutsche Schule“
und von der Ostfriesi-
schen Landschaft als
„Mehrsprachige Schule“
ausgezeichnet.

Ebenso wie die Klasse
3 a der Grundschule
Constantia werden zur-
zeit an neun Schulen in
Ostfriesland einzelne
Klassen auf Platt-
deutsch unterrichtet.
Hierbei handelt es sich
um ein Projekt, mit dem
das Niedersächsische
Kultusministerium die
Ostfriesische Landschaft
beauftragt hat. Das Pro-
jekt nennt sich „Ostfries-
land und das Saterland
als Modellregion für frü-
he Mehrsprachigkeit“.

Der Film über die Schü-
ler und die plattdeutsche
Sprache wird im Auftrag
der Ostfriesischen Land-
schaft und der Platt-
deutschbeauftragen in
Ostfriesland gedreht.

Plattdeutsch in der

Schule

BERLIN / DPA - Es dauert
wohl nicht mehr lange, dann
ziehen die Störche wieder
los. Sie starten ihre weite Rei-
se in die Winterquartiere. Die
befinden sich in Afrika oder
in West-Europa, etwa in Spa-
nien. Viele Störche starten im
August und September.

Dieses Mal werden von
Deutschland aus aber wohl
weniger Störche als im letz-
ten Jahr aufbrechen. Davon
gehen Experten aus. Vor al-
lem bei den Störchen, die
den Sommer im Osten
Deutschlands verbracht ha-
ben, habe es weniger Nach-
wuchs gegeben.

Das liege auch daran, dass
viele Störche im Frühjahr
später aus ihren Winterquar-
tieren angereist seien, erklärt
ein Experte. „Wenn ein
Storch spät ins Brutgebiet
kommt, kann es sein, dass es
zu spät ist, um erfolgreich
Junge großzuziehen.“

Die kleinen Störche sind
dann nicht groß genug, er-
klärt der Experte. Sie schaf-
fen es nicht, rechtzeitig die
Reise ins Winterquartier an-
zutreten. Deswegen bekom-
men viele Störche erst gar

keine Jungen. Die Störche,
die im Westen Deutschlands
gebrütet haben, waren recht
früh in Deutschland ange-
kommen. Sie hatten mehr
Zeit, um Nachwuchs zu be-
kommen.

Weniger Nachwuchs bei Störchen
TIERE Viele Vögel hatten nicht genügend Zeit zum Brüten

In Ostdeutschland gab es in diesem Jahr nicht vo viele
Storchen-Küken. BILD: DPA

UBON RATCHATHANI / DPA -
Ein Drache reißt sein Maul
auf. Darin blitzen spitze Zäh-
ne. Angst muss man vor die-
sem Wesen aber nicht be-
kommen. Es handelt sich
nämlich um eine Figur aus
Wachs. Sie wird für ein gro-
ßes Fest angefertigt. Das wird
nun in einer Region in Thai-
land in Asien gefeiert. Das
Fest zum Beginn der dreimo-
natigen Fastenzeit heißt Ker-
zen-Festival.

Riesige Figuren
für ein Festival
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