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Kruschel besucht Viertklässler in Idstein

Monsterstarker Besuch in der Erich-Kästner-Schule. Michael Lengersdorff vom Verein „100 % erneuerbar“ unterstützt die 4.
Klasse mit der „Kruschel“-Kinderzeitung.

Foto: Eva Fauth

Von Eva Fauth

IDSTEIN - Die Viertklässler sind im Fußballfieber! Deshalb bekommt auch Kruschel erst einmal eine
Trillerpfeife umgehängt und wird mit einer Deutschland-Fahne „geschmückt“. Auch in der Kinderzeitung lesen
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sie besonders gerne die Artikel über Fußball und die WM in Brasilien. „Da könnt ihr noch viel mehr drüber
schreiben“, finden die Jungs.

Noch bis zu den Sommerferien wird in der 4. Klasse der Erich-Kästner-Schule jede Woche die „Kruschel“-
Kinderzeitung gelesen, die die Verlagsgruppe Rhein Main extra für die ganz jungen Leser herausgibt.
Finanziert wird das von dem Verein „100 % erneuerbar“, der sich für erneuerbare Energien starkmacht. „Es
ist wichtig, schon Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren und zu begeistern“, sagt der Vorsitzende
Michael Lengersdorff. Dafür müssen Kinder zum Beispiel verstehen, wie der Strom in die Steckdose kommt
und welche Möglichkeiten es gibt, Energie zu gewinnen. In „Kruschel“ werden auch diese Themen so erklärt,
dass die Kinder sie verstehen. „Erst dann könnt ihr euch eine Meinung bilden, ob das gut für euch und die
Umwelt ist“, erklärt Lengersdorff bei einem Besuch in der Erich-Kästner-Schule.

So wird in der Lernhilfeschule mit „Kruschel“ kräftig das Zeitunglesen geübt. „Am liebsten lese ich die Witze“,
sagt Vanessa – aber auch die Wissensthemen und Nachrichten finden die Kinder interessant. „Manchmal
bekommen wir auch als Hausaufgabe, die Kinderzeitung zu lesen“, berichtet Kenan. Im Unterricht darf dann
jeder sagen, welcher Artikel ihm am besten gefallen hat.

Beim Kruschel-Besuch in der Klasse erfahren die Kinder viel über erneuerbare Energien und wie ein Windrad
funktioniert. Für Klassenlehrerin Eva Rohlmann ist klar: „Das ist ein sehr spannendes Thema – das wird
unser neuer Schwerpunkt gleich nach den Sommerferien!“

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das Komplettpaket Print & Web
plus!

Anzeige Eine Ikone, ein Jubiläum: Der Sprinter feiert seinen 20. Geburtstag.

Der Sprinter von Mercedes-Benz fährt seit nunmehr 20 Jahren seiner Konkurrenz voraus und setzt immer
wieder Maßstäbe in seinem Segment. Zeit für eine Würdigung.
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Unfall auf der A3 zwischen
Wiesba dener Kreuz...
Ein Unfall mit zwei Schwerver-
letzten hat sich am Sams tag -
vormittag auf der A3 zwischen
dem Auto ...

Abnehm-Indus trie scho-
ckiert – warum?
Mutter entdeckt einen
unglaub li chen Trick und
verliert 12 Kilo in nur 30
Tagen. Hier zu Ihrem Report

Pöbelei in Königs hofener
Gast stätte
(red). In einer Gaststätte in
Königs hofen im Michaelsweg
sind in der Nacht zum
Sonntag mehrere...

Unwetter über der Region:
Volle Keller in Bingen,...
Nach flächen de ckenden
Unwetter warnungen für die
Region ist am Abend eine
schwere Gewitter ...

Zeit, dass sich was dreht:
Nordsee Ost
Am 11. Mai ist “Nordsee Ost”
in Betrieb genommen worden
– der erste Offsho re-Wind park
von RWE in...
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