
Ferienzeitung
Osterferienprogramm 2021 online

Trotzdem: Alles dabei – von A bis Z...

Dieses  Jahr  konnte  das  Osterferien-Programm  leider  nur  online  über
Video-Chat stattfinden. Trotzdem waren jede Menge Angebote dabei: Von
A (wie  Monsterjagd  auf  dem  Abenteuerspielplatz)  bis  Z  (wie  Ferien-
Zeitung).  Es  gab  einen  Kurs,  in  dem  die  Kinder  Zuhause  Cookies
gebacken haben. In einem anderen Kurs wurden im Vorhinein Materialien
per Post verschickt, um chemische Experimente zuhause durchzuführen.
Die Kursleiter*innen sowie die Teilnehmer*innen hatten viel Spaß bei den
Kursen. Simson freut sich trotzdem schon darauf, wenn er und alle Kinder
sich wieder in Person treffen dürfen!

- Simson

Superheld*innen
Iron Man, Superman , Captain Marvel und Wonder Woman sind alles 
Superheld*innen. Aber in welches  Universum  gehören Sie ?

Früher kannte nur ein kleiner Teil der Bevölkerung die Superhelden aus
den Comics. Doch als die ersten großen Superheldenfilme rauskamen, wie
zum Beispiel Iron Man, Batman oder Superman, kannte eigentlich jeder
Superhelden. Aber was ist Marvel? Ist das auch ein  Superheld? Für alle,
die  sich nicht  wirklich mit  Comics  auskennen,  aber gerne ein bisschen
mehr erfahren möchten ist dieser Artikel. Es gibt zwei große Verlage, die
Superhelden-Comics herausbringen. Auf der einen Seite gibt es DC. Das
etwas düstere und erwachsener gehaltene Universum hat Superheld*innen
wie Superman, Batman , Wonder Woman und Schurken wie Joker, Harley
Quinn und Deathshot.  Marvel,  das zweite große Comicuniversum,  hat
zwar auch seine dunklen Seiten,   zum Beispiel   Blade ,  Deadpool und
Punisher. Aber eigentlich ist Marvel  lustig und kinderfreundlich und hat
Superheld*innen  wie  Iron  man,  Captain  Marvel,  Captain  Amerika  und
super  Schurken*innen  wie  Thanos  und  Doctor  Octopus.  Ich  hoffe  ihr
kennt jetzt den Unterschied zwischen Marvel  und DC.          - Simon
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Fakten: 
- Avengers 
Endgame hat 2,8 
Millionen us dollar 
eingespielt

- Den Justice 
League Snyder cut 
kann man jetzt auf 
sky Ticket sehen

- Es gab bisher 11 
verschiedene 
Batman 
Schauspieler



Rezepte

Rätsel
Was ist passiert? Die Lösung ist oft sehr skuril...

1) Das Restaurant "Zum goldenen Anker" hat einen sehr guten Ruf. Doch eines Tages wird vielen 
Gästen ganz fürchterlich schlecht. 

2) Eine Frau geht in eine Bibliothek und nimmt sich ein Buch aus dem Regal. Sie blättert es durch 
und findet einen 10 Euro Schein, den sie behält. Aber sie freut sich nicht darüber. Warum?

3) Ein Mann kommt in eine Bar. Er hat eine Gabel dabei. Als er geht, muss er für seine Getränke 
nichts bezahlen und trotzdem ist die Barbesitzerin sehr zufrieden.

Zucchini Kuchen

Du brauchst:
1 Tasse weißen Zucker
1 Tasse braunen Zucker
1 Tasse Öl (z.B. Raps- oder Sonnenblumenöl)
2 Tassen ungeschälte, geriebene Zucchini 
(entspricht ca. 1 mittleren Zucchini)
3 Tassen Mehl
1 Päckchen Vanille Zucker
2 Teelöffel Zimt
½ Teelöffel Salz
½ Päckchen Backpulver
½ Tasse gemahlene Nüsse 
(z.B. Mandeln, Haselnüsse)

Alle Zutaten gut vermischen und in eine 
eingefettete Backform (z.B. Auflaufform) 
geben. Den Kuchen 60 Minuten bei 170 Grad 
Umluft backen. Dieser Kuchen schmeckt gar 
nicht nach Gemüse, versprochen!

Apfel-Schoko Kuchen

Du brauchst:
200 g Butter
200 g Zucker
 4 Eier
1 Päckchen VanillezuckerTL Zimt
TL Backkakao
125 g geriebene Haselnüsse (geht auch mit 
gehackten Walnüsse ) 
200 g Mehl
1 ½ TL Backpulver
3-4 Äpfel
Optional: 6-8 EL Rum 

Die Äpfel schälen, entkernen und in kleine 
Würfel schneiden. Die Butter schaumig 
schlagen, Zucker hinzu und nach und nach 
die Eier unterrühren, bis sich der Zucker  
vollständig gelöst hat. Das Mehl mit 
Backpulver, Kakao und dem Zimt mischen 
und  unterrühren. Die Nüsse und die 
abgetropften Apfelstückchen unterheben. 
( Wer mag kann noch 6 -8 EL Rum 
hinzufügen). Alles in eine gefettete 
Springformen (26 cm ) oder in eine große 
Kastenform streichen und bei 180 °C ca. 45  
min  backen. GELINGT LEICHT  UND 
SCHMECKT  LECKER . Diesen Kuchen 
backen Reporter Simon und Pia.

Scherzfragen: Welches Tier ist das 
stärkste Tier der Welt? Die Schnecke, sie 

trägt ein ganzes Haus mit sich herum! Wie 
nennt man einen Boomerang, der nicht 
zurück kommt? Stock. Was macht ein 
Clown im Büro? Faxen.

Lösungen am Ende der letzen Seite



Turnen in Coronazeiten
Sport ist gesund. Doch wie kann ich im Lockdown aktiv bleiben?

Leider  ist  es  wegen  Corona  momentan  nicht  möglich,  Sport  in  Gruppen  in  der  Halle  auszuüben.
Deshalb musste auch das Turntraining für eine sehr lange Zeit entfallen und es müssen Alternativen her.
Diese  können  Onlinetraining  vor  dem  Bildschirm  sein,  oder  Übungen,  die  zu  Hause  selbständig
erledigt  werden müssen. Seit  ein paar Wochen ist  es Kindern auch wieder  erlaubt,  draußen in der
Gruppe zu turnen. Turnen draußen macht nicht so viel Spaß. In der Halle gibt es mehr Möglichkeiten
Z.B  Reckstange,  Balken,  Trampolin,  Ringe,  Airtrack,  Bock,  Sprung,  Beim Draußenturnen  ist  das
Wetter  manchmal  schlecht;  das  heißt  es  kann  regnen,  schneien  oder  es  ist  manchmal  zu  heiß  .
Deswegen kommen nicht immer alle zum Training und ich kann dann nicht alle meine Freundinnen
sehen und es ist dann auch nicht so lustig.

Turnen  draußen  hat  natürlich  auch  seine  Vorteile.  Man  hat  frische  Luft  und  man  kann  auf  den
Spielplatz  gehen.  Auf  Wiesen  kann  man  Rad  schlagen,  Handstand  machen,  Rolle,  Bogengang
rückwärts und  vorwärts üben , und wer es schon gut kann, kann auch Flickflack machen. Auf machen
Spielplätzen  gibt  es  auch  Reckstangen.  Dort  kann  man  Aufschwung,  Umschwung,  Mühle  und
Kraftübungen machen. Außerdem kann man viele Spielgeräte umfunktionieren und zum Krafttraining
nutzen. So kann man zum Beispiel die Rutsche mit den Füßen voraus im Krebsgang hochklettern. Und
natürlich kann man draußen auch laufen und dehnen.  Zusammenfassend kann man sagen, dass Turnen
draußen zwar nicht das Turnen in der Halle ersetzen kann, aber es ist allemal besser als gar nichts zu
machen, und ich freue mich jeden Samstag auf mein Training draußen. Irgendwann wird hoffentlich
auch alles wieder „normal“.

Basketball

Warriors-Star Curry ratlos: “Haben keine Lösung gefunden”

“Ich hoffe, es schmerzt. Ich hoffe, es
ist  ungemütlich.  Ich  hoffe,  es
motiviert  dich  und sprornt  dich  an,
um besser zu werden” richtete Curry
das  Wort  auch  indirekt  an  seine
Teamkollengen.  “Ich  hoffe,  dass
niemand  glücklich  damit  ist,  im
Mittelfeld  zu  stehen.  Wir  werden
sehen, wie wir darauf reagieren, aus
was  für  einem Holz  wir  geschnitzt
sind.” 



In dieser Woche setzte es bereits einen Rekord gegen Toronto,
als  Golden  State  mit  53  Punkten  verlor  –  die  höchste
Niederlage  eines  Teams  in  dieser  Spielzeit.  Warriros-Coach
Steve Kerr bezeichnete die Partie als “Erniedrigung”. Gegen
die  Hawks  konnten  immerhin  Draymond  Green  und  auch
Curry wieder mitwirken, die gegen die Raptors noch fehlten.
Doch trotz 37 Punkten von Curry reichte es erneut nicht zum
Sieg.           -Leonie Sun

Spiel und Spass

Ein bisschen Spass muss sein...

Aktuell stehen die Dubs im Westen 
noch auf Platz 10 mit 23 Siegen 
und 27 Niederlagen, allerdings 
dicht gefolgt von den Pelicans (22-
27) und den Kings (22-28). Somit 
droht Golden State sogar, aus dem 
Play-In_Tournament zu fallen.

Treffen sich zwei Fische im Meer. Treffen sich zwei Fische im Meer. 
Sagt der Eine “H(a)i".Sagt der Eine “H(a)i".
Fragt der Andere: "Wo?"Fragt der Andere: "Wo?" Warum summen Bienen?

- Weil sie den Text nicht kennen.

Lisa streichelt die Katze von Oma Erna. Lisa streichelt die Katze von Oma Erna. 
Da beginnt die Katze zu schnurren. Da beginnt die Katze zu schnurren. 
Erschrocken fragt Lisa: "Oma, wo stell Erschrocken fragt Lisa: "Oma, wo stell 
ich denn den Motor wieder aus?"ich denn den Motor wieder aus?" Emma sagt zu Jan: "Weißt du, dass

Mädchen schlauer sind als Jungs?"
"Nein, das wusste ich nicht", sagt Jan.
Da sagt Emma: "Siehst Du!!".Sudoku

Des Rätsels Lösung:

1) Das Restaurant "Zum goldenen Anker" befindet sich auf einem 

Kreutzfahrtschiff. Durch starken Seegang werden die Gäste des 

Lokales - trotz bester Qualität der Speisen - seekrank.

2) Die Frau ist Autorin dieses Buches und hat den Geldschein vor 

einem Jahr selbst in das Buch gelegt. Da der Schein immer noch 

drinnen liegt, deutet darauf hin, dass niemand während dieser Zeit 

das Buch gelesen hat. Das macht sie traurig.

3) Es handelt sich um den Klavierstimmer, der mit seiner 

Stimmgabel das Klavier in der Bar stimmte.



 

 

Das Revolverblatt 
Das wahre Verbrechen 

 
 
 

 
Kriminalität in Erlangen und wie man sich davor schützen kann . 
 
Viele haben angst Opfer eines Diebes in Erlangen zu werden wobei die 
wahrgenommene Chance am Tag bei weniger als 5zu 95 und bei Nacht bei ungefähr  
9 zu 91 liegt . 
In den letzten Jahren ist die Diebstahlrate allerdings gestiegen. 
 
Deshalb ist es jetzt um so wichtiger sich und seine Sachen davor zu schützen . 
 

- Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt herum liegen lassen 
- Rucksack lieber auf den Schoß stellen und nicht unter der Bank/Stuhl 

 verstauen 
- Haus/schuppen immer absperren  
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