
Da bin ich wieder, Roxi,
die Reporterkuh. Wow,
die Kinder des Grafen zu
Inn- und Knyphausen le-
ben in einem Schloss. In
dem großen Artikel
rechts stellen sie euch
die Audio-Guides für Kin-
der vor. Die Idee für die-
se Geräte finde ich echt
super! Oft gibt es in den
Museen Informations-Ta-
feln oder Führungen mit
einem Experten. Vor den
Tafeln tummeln sich häu-
fig so viele Leute, dass
ich gar nicht alles lesen
kann. Die Experten ver-
stehe ich nicht, wenn ich
in der Gruppe weiter hin-
ten stehe. Da sind die
Guides eine echt tolle Lö-
sung, diese Probleme
gibt es mit ihnen nicht.
Bis morgen, eure Roxi

Moin!

Die Zahl zum Stau-
nen: In Deutschland
gibt es 100 Milliardä-
re. Eine Milliarde Euro
sind 1000 Millionen
Euro.

✦ OSTFRIESEN-ZEITUNG, SEITE 26, MITTWOCH, DEN 16. AUGUST 2017 ✦

K derseiteinK derseitein

 ✦ 

Reporter-
kuh Roxi
freut sich
auf Anrufe,
E-Mails und
Post. Sie ist

erreichbar unter Telefon
04 91/ 97 90 555, E-Mail
kinderseite@oz-online.de
und OZ-Kinderseite, Mai-
burger Straße 8, in
26789 Leer. Bitte gebt im-
mer auch euer Alter an!

KONTAKT

SILAS MÜL-
LER ist neun
Jahre alt
und wohnt
in Wiese-
derfehn.
Auch er hat
der Kinder-

seite seinen Lieblingswitz
erzählt. Hier ist er:

Jonas kommt humpelnd
zur Schule. „Was ist pas-
siert?“, fragt seine Lehrerin
erschrocken. „Mich hat ein
Hund gebissen“, antwortet
der Junge. Die Lehrerin:
„Hast du irgendetwas da-
rauf getan?“ „Nein“, sagt
Jonas, „der Hund mochte
es so, wie es war.“

➛ Die Kinderseite braucht
ständig neue Witze. Kennt
ihr einen besonders lusti-
gen? Dann schickt uns eu-
ren Lieblingswitz mit ei-
nem Foto von euch. Wohin,
das verrät euch Roxi unter
Kontakt.

LIEBLINGSWITZ

DAS WORTRAD

Welches Wort versteckt sich heute im Wortrad? Um auf
die Lösung zu kommen, müsst ihr das Fragezeichen durch
einen Buchstaben ersetzen. Ihr müsst herausfinden, wo
der Anfang des Wortes ist – und ob es rechts- oder links-
herum gelesen werden muss. Ein kleiner Tipp: Wenn man
es gießt, wächst aus dem Lösungswort etwas.
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LÜTETSBURG - „Jetzt wird es
richtig abenteuerlich: Du
musst einen Berg besteigen,
und zwar den höchsten Berg
Ostfrieslands – den Mannin-
gaberg!“ Dicht gedrängt ste-
hen die Kinder im Park von
Schloss Lütetsburg um einen
Lageplan. Sie lauschen der
Stimme, die von einem Ge-
rät, dem sogenannten Audio-
Guide (ausgesprochen Au-
dio-Gaid), kommt.

Vielleicht hast du in einem
Museum schon einmal eine
Führung mitgemacht. Dabei
erzählen Experten etwas zu
dem, was du dir gerade an-
schaust. Audio-Guides haben
dieselbe Aufgabe wie die Mu-
seumsführer. Das Wort Guide
heißt auf Deutsch auch Füh-
rer.

Die kleinen Forscher in
Lütetsburg sind die Kinder
des Grafen zu Inn- und
Knyphausen. Gemeinsam
mit ihren Eltern wohnen sie
in dem Schloss. Der Audio-
Guide für den Park erzählt
den Kindern eine kleine Ge-
schichte. Sie wird von zwei
erfundenen Figuren – dem
Park-Gärtner und der Amsel
Merle – erzählt. Gemeinsam
führen sie die Kinder auf der
Anlage herum.

Die beiden erklären den
Besuchern, wie sich der Park
in den vergangenen 200 Jah-
ren entwickelt hat, wer dort
gelebt hat und welche Ge-
heimnisse die Schlossanlage
birgt. Der große Plan, den die
Kinder dabei in ihren Hän-
den halten, hilft ihnen mit
vielen bunten Bildern, sich
auf dem riesigen Gelände zu
orientieren.

Die Kinder stehen nun vor
dem Manningaberg. Im Ver-
gleich zu anderen Bergen in

Deutschland ist dieser aber
nicht wirklich hoch: Gerade
einmal elf Meter misst er. Die
Jungen und das Mädchen
laufen trotzdem begeistert
die steile Treppe nach oben.
Auf der Spitze erwartet sie et-
was Besonderes: ein Gipfel-
kreuz. Das gibt es eigentlich
nur auf Bergen, die höher
sind.

Mit einem Stempel mar-
kieren die Kinder diese Stati-
on stolz in ihrem Wegeplan.

Das ist aber nicht die einzige
Stempel-Station: Im gesam-
ten Schlosspark gibt es noch
drei weitere. An welchem Ort
man noch stempeln kann, ist
auf dem Plan mit weißen Fel-
dern markiert.

Nach ungefähr einer Stun-
de ist die Führung mit dem
Kinder-Audio-Guide vorbei.
Alle 16 Stationen haben die
Kinder besucht. Eines von ih-
nen möchte aber noch ein-
mal den Beitrag der Station

Neun – das Schloss und die
Familie – hören. Dafür gibt es
beim Audio-Guide im Menü
die Ziffer Neun ein.

Neben den Stopps, an de-
nen man stempelt, ist näm-
lich auch sie ein Höhepunkt
der Tour: Die Kinder des Gra-
fen stellen sich, ihre Eltern
und ihr Zuhause – das große
Schloss – selber vor. Aber
auch Daisy, der Schlosshund,
ist bei dieser Station zu hö-
ren.

➛ Der Audio-Guide für den
Schlosspark ist für Kinder ab
acht Jahren geeignet. Wenn
du dort mit deiner Familie
auf Entdeckungstour gehst,
können deine Eltern bei dir
mithören oder sich ein eige-
nes Gerät mit einer Tour für
Erwachsene ausleihen. Die
Geräte gibt’s für drei Euro in
dem Museums-Laden. Der
ist von April bis Oktober im-
mer in der Zeit von 10 bis
18 Uhr geöffnet.

Der Schlosspark-Geschichte auf der Spur
An verschiedenen Statio-
nen machen die kleinen
Forscher mit dem Gerät
halt. Dabei kann man
auch Stempel sammeln.

BILDUNG In Lütetsburg können Kinder das Gelände nun mit einem eigenen Audio-Guide erkunden

VON ANTONIA RÜHLE

An einigen Stationen kann man Stempel sammeln . . . . . . etwa beim Kletterbaum. Schau selber nach!

Auf dem Gerät kann man
die Stationen auswählen.

Die Kinder des Grafen zu Inn- und Knyphausen haben den Audio-Guide mit den Lageplänen
schon getestet. BILDER: RÜHLE

VEENHUSEN - Die Kamera
läuft, der Ton ist an, die Film-
klappe fällt – und Action!
Warst du schon einmal bei
einem Filmdreh dabei? Die
Schüler der Klasse 3c der
Freien Christlichen Schule
Ostfriesland in Veenhusen
haben das erlebt: Sie standen
auch selbst vor der Kamera.
Zusammen mit dem Leiter
Johannes Köster haben sie
nämlich einen eigenen Film
gedreht.

Das Projekt der Drittkläss-
ler heißt „The American Dol-
lar“. Auf Deutsch heißt das
„Der amerikanische Dollar“.
Dollar heißt das Geld in den
Vereinigten Staaten von
Amerika – wie bei uns Euro.
In dem Film geht es um die
Zweitklässlerin Hanna, die
sich mit Hilfe ihrer Schullei-

terin gegen so manche freche
Mitschüler wehrt.

An dem Filmdreh war aber
nicht nicht nur die Klasse 3c
beteiligt: Auch andere Schü-
ler, Lehrer, der Hausmeister
und die Sekretärin haben
mitgemacht. Manche Szenen
mussten auch mehrmals ge-
dreht werden – einige sogar
bis zu 15 Mal! Die Schaupie-

ler mussten manchmal also
ziemlich geduldig sein.

Am Sonnabend, 9. Septe-
mer, wird der Film bei einem
Tag der offenen Tür in dem
Gebäude der Primarstufe ge-
zeigt. Mit ihrem Streifen wol-
len die Schüler auch an ver-
schiedenen Film-Wettbewer-
ben, wie der Auricher Film-
klappe, teilnehmen.

Szenen wurden häufig wiederholt
PROJEKT Schüler aus Veenhusen haben einen Film gedreht

Mit ihrem Video wollen
die Drittklässler auch an
verschiedenen Wettbe-
werben teilnehmen.

Bei dem Dreh haben viele Schüler mitgemacht. BILD: PRIVAT

MÜNCHEN / DPA - Wusstest
du, dass die Schwanzflosse
eines Wals breiter sein kann
als ein Auto lang ist? Die
Flosse nennt man Fluke. Bei
jedem Wal sieht sie anders
aus. An ihrer Form, ihrer Far-
be und ihrem Muster können
Wissenschaftler einen Wal
wiedererkennen. Jede Fluke
gibt es nur einmal auf der
Welt – wie den Fingerab-
druck beim Menschen.

An der Fluke
erkennt man sie


