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LÖWENZAHN. — Jeder Deutsche
verbraucht in einem Jahr eine
Menge Papier, ungefähr 225 kg.
Soviel wiegt ungefähr ein ausge-
wachsener Tiger. Mit diesem
Papierverbrauch liegen wir welt-
weit anderSpitze. In einemärme-
ren Land wie Indien verbraucht

jeder Mensch im Durchschnitt
nur 4 kg. Das ist so viel wie eine
kleine Hauskatze. Die Herstel-
lung von Papier benötigt viel
Energie, Wasser und vor allem
Holz. Jeder fünfte Baum wird für
die Papierproduktion verwendet.

Der Verbrauch dieser wertvol-

. . . wird Papier wieder verwertet?
lenRohstoffe belastet dieUmwelt
sehr. Viel weniger neues Holz,
Wasser und Energie benötigt
man,wennmanausAltpapierRe-
cyclingpapier hergestellt. Darum
ist es sinnvoll, Altpapier wieder
zu verwerten. Foto: ZDF/Antje
Dittmann

WARUM . . .

Als Biene?! Ich will als
Marienkäfer gehen. Das
finde ich ein schönes
Kostüm. Mit gaaaanz
vielen Pünktchen auf
dem Umhang.

Ja, das kann ich
mir gut
vorstellen: Ich
gehe als
Blumenwiese -
und du als Biene.

Löwenzahn Papier und Pappe –
Entflammendes Spiel am Sonntag,
23. Februar um 8.10 Uhr in ZDF tivi

LACHER-KRACHER
Scherzfrage:
Warum gehen so wenige Elefan-
ten zur Uni?
Weil sie das Abitur nicht schaf-
fen!
Max Friedrichs (10)

GESCHÄFT— 14Milliarden Euro,
das ist unfassbar viel Geld. So
viel bezahlt die Internet-Firma
Facebook, um die Firma zu kau-
fen, die WhatsApp erfunden hat.
Mit WhatsApp verschicken Leute
umsonst Texte, Fotos, Videos
übers Smartphone. Jan Koum,
der WhatsApp mit gegründet hat,
wird nun steinreich. Warum Face-
book so viel Geld für WhatsApp
ausgibt? Gerade viele junge Leu-
te nutzen WhatsApp. Facebook-
Chef Mark Zuckerberg will sich so
die jungen Kunden sichern.

WhatsApp gehört
jetzt zu Facebook

UNGLÜCK— In einem Haus in
der Stadt Mainz hat jemand eine
Dusche superlange laufen las-
sen. Ob aus Versehen oder nicht,
muss die Polizei untersuchen.
Denn die Dusche überschwemm-
te in der Nacht das Bad, den Flur
und viele Räume des Hauses.
Weil sich dort ein Labor befindet,
wurden teure Geräte zerstört.

Dusche lief die
ganze Nacht lang

OLYMPIA—Nur 0,3 Sekunden
war das deutsche Team imWett-
bewerb Nordische Kombination
langsamer als das Team aus Nor-
wegen. Dafür gab’s bei den
Olympischen Winterspielen von
Sotschi nur Silber für Eric Fren-
zel, Björn Kircheisen, Johannes
Rydzek und Fabian Rießle. Die
Nordischen Kombinierer müssen
sowohl skispringen als auch um
die Wette skilanglaufen.

0,3 Sekunden zu
langsam für Gold

KURZGEMELDET

Bald ist Karneval. Wel-
cher Begriff hat nichts
mit Karneval zu tun?

a) Helau und Alaaf
b) Bütt
c) Ascherfreitag

Auflösung:Antwortc).Helauund
AlaafsindNarrengrüße.Inder
BüttwerdenlustigeRedengehal-
ten.Aschermittwoch(nichtAsch-
erfreitag)istKarnevalvorbei.

FRAGEDES TAGES

EINSCHALTEN!

Eigentlich hat Aladdin keinen be-
sonders schönen Beruf. Er ist ein
frecher Dieb, der in der Stadt
Bagdad die Straßen unsicher
macht. Aber Aladdin hat ein gu-
tes Herz, und als er eine kleine
Lampe findet, stellt er fest, dass
in dieser Lampe ein mächtige
Geist wohnt. Der Dschinn – übri-
gens ein ganz lustiger Zeitgenos-
se – kann Aladdin drei Wünsche
erfüllen. Und nebenbei retten
Dieb und Dschinn auch noch den
Sultan und seine schöne Tochter
Jasmin vor dem fiesen Großwesir
Dschafar. Lustig und spannend!

Disney Channel 20.15 Uhr

Aladdin

Aladdin liebt die schöne Tochter
des Sultans. FOTO: (C) DISNEY

WORTSCHATZ
INVALIDE
Das Wort geht auf den lateini-
schen Begriff „invalidus“
(schwach, hinfällig) zurück. Im
Mittelalter bedeutete es „ver-
wundet“, in den Kriegen nannte
man ausgediente, kranke Sol-
daten auch in Deutschland Inva-
liden. In Friedenszeiten wurde
das Wort dann noch viele Jahre
für Menschen benutzt, die wegen
einer Krankheit ihren Beruf nicht
mehr ausüben konnten.

...dass Lipizzanermit einem
dunklen Fell geboren werden? Es
sieht toll aus, wenn eine weiße
Mutter ihr schwarzes Fohlen um-
sorgt. Erst mit sechs bis zehn
Jahren bekommen die Pferde ein
helles bis weißes Fell. Allerdings
gibt es auch Lipizzaner mit
anderen Fellfarben. Der Name
stammt von dem Gestüt Lipica,
auf dem die Pferde einst gezüch-
tet wurden.

WUSSTESTDU ...
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Schwarzenau. Ein weiteres Ange-
bot der Aktion „Zahngesund-
heit geht uns alle an!“, den der
„Arbeitskreis Zahngesundheit
Siegen-Wittgenstein und Olpe“
für Eltern und Kinder im AWO-
Kindergarten Schwarzenau ver-
anstaltet hatte, war das Zuberei-
ten einer zahngesunden Zwi-
schenmahlzeit.

Habt ihr schon mal ein Brot-
gesicht gegessen? Dazu müsst
ihrVollkornbrotmit Butter oder
Frischkäse bestreichen und aus
Gemüse- und Obstscheiben
oder -stücken Augen, Nase,
Mund und Ohren schneiden
unddasBrot damit belegen.Das
haben die Jungen undMädchen
gemeinsammit ihrenMamas ge-
macht, bevor sie sich den Imbiss
schmecken ließen. Natürlich
wurden abschließend noch ge-
meinsam die Zähne geputzt.
Doch das ist nichtsNeues in der
„KitamitBiss“, daswirdnach je-
dem Kindergarten-Frühstück
gemacht.

Tipps für die Eltern
Die Zahnpflege zu Hause be-
ginnt ab dem ersten Zahn.
Kinderzähne bis zum 2. Ge-
burtstag 1 x täglich abends vor
dem Schlafengehen mit einem
Hauch fluoridierter Kinder-
zahnpasta putzen.

Ab dem2.Geburtstagwerden
die Kinderzähne 2 x täglich mit

einer erbsengroßenMenge fluo-
ridierter Kinderzahnpasta mor-
gens nach dem Frühstück und
abends vor dem Schlafengehen
geputzt; entsprechend dem Ent-
wicklungsstand der Kinder
nach der Zahnputzsystematik
Kauflächen, Außenflächen, In-
nenflächen (=KAI). Bitte das
Zähneputzen unterstützen und
die Zähne des Kindes nachput-
zen. us

Pflege beginnt mit dem ersten Zahn
Arbeitskreis zeigt Kindern in Schwarzenau wie eine gesunde Ernährung aussieht

Brotgesichter sind total lecker. Guten Appetit wünscht die Awo-Kita Schwarzenau! FOTOS: UTE SCHLAPBACH

Was ist gesund, was enthält zu viel Zucker und schadet somit den Zähnen?


