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Von Jimmy
Kater
empfohlen!
Wie funktioniert

eigentlich unsere

Nase? Warum mögen

wir manche Düfte

und andere gar nicht?

Antworten zu diesen

Fragen gibt es in der

Mai-Ausgabe der

Kinderzeitung nanu!?

Es gibt sie für 1,80 Euro

im Handel oder als Abo.

Mit Poster
in der Mitte
des Heftes!

Viel
Glück!

DEINE KINDERSEITE Samstag, 04. Mai 2019

Hallo
Kinder!
Wusstet ihr, dass man
beim Lachen mehr als 100
verschiedene Muskeln
aktiviert? Allein im Gesicht
sind es 15! Außerdem haben
Forscher herausgefunden,
dass Kinder ungefähr 400
Mal am Tag lachen. Erwach-
sene tun das nur etwa 20
Mal. Schade eigentlich.

Ich lache oft. Am liebsten
über Witze. Besonders gern
mag ich die Fritzchen-Wit-
ze. Kennt ihr diesen schon?
Fritzchen sagt zur Mutter:
„Bring mir eine Schokolade
mit.“ Die Mutter antwortet:
„Fritzchen, du hast das
Zauberwort vergessen. Das
Wort mit den zwei T.“ Da
sagt Fritzchen frech: „Flott.“
Die Kinder im Kinder- und
Jugendhaus Wiese 69 sind
auch sehr witzig. Sie proben
jeden Dienstag im einzi-
gen Kinder-Clown-Theater
Nürnbergs Sketche und
treten damit auf.

Euer Jimmy Kater

Dienstag
ist Lachtag

VERLOSUNG

„Was ich am liebsten mag? Tanzen, tanzen, tanzen“

VON MELANIE KUNZE

Jeden Dienstag kramen die Mäd-

chen und Jungen ihre roten Clowns-

nasen heraus und schlüpfen in ihre

bunten, weiten Hosen und Shirts.

Denn die neun Freunde haben ein

außergewöhnliches Hobby. Sie

bringen Kinder und Erwachsene

zum Lachen. Im Clown-Theater des

Kinder- und Jugendhauses Wiese

69 in Nürnberg üben sie mit Leite-

rin Michaela Wolf kurze Sketche.

Die Kinder können dafür eigene

Ideen mitbringen. Gemeinsam mit

Michaela Wolf besprechen sie dann

ihre Entwürfe und verfeinern und

verbessern sie.

Zum Beispiel sollten sie sich über-

legen, was man mit einem ganz ge-

wöhnlichen Stuhl anstellen könn-

te. Daraus entwickelten sie eine

fünfminütige Nummer: Jeder albert

einmal mit dem Möbelstück herum.

Der eine stolpert darüber, der an-

dere dreht den Stuhl und setzt sich

verkehrt herum darauf, wieder ein

anderer schaut lange auf den Stuhl

und robbt schließlich mit ihm ein-

mal quer über den Boden. Das sieht

ziemlich ulkig aus!

Die Kinder haben auch eine Fe-

der-Nummer auf Lager: Nacheinan-

der versuchen die Clown-Schüler,

die eigentlich leichte Feder vom

Boden zu heben – und scheitern

grandios. Bis dann die jüngste in

der Gruppe, die sechs Jahre alte

Greta, vorbeischlendert und ganz

nebenbei die Feder aufhebt.

Bitte einmal lachen: Ein ungewöhnliches Hobby haben die Kinder, die jeden Dienstag ins Kinder- und

Jugendhaus Wiese 69 in Nürnberg kommen. Sie machen Clown-Theater!
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Evelyn ist erst 9 Jahre alt

und schon ein kleiner Star.

Gerade hat sie mit Magdali-
na, Kimi und Moreno eine
CD veröffentlicht. Denn
die Viertklässlerin aus
Schweinfurt gehört zu den
„Kidz Bop Kids Germany“:

Sie singen aktuelle Hits für

Kinder. Uns hat Evelyn ein

paar Fragen beantwortet.

Wie kamst du zu Kidz Bop

Kids?

Meine Tanzlehrerin hat

gehört, dass Kidz Bop Kinder

sucht. Also war ich im Okto-

ber beim Casting in München

und wurde aus über 100

Kindern ausgewählt.

Dein Lieblingslied ist...?

...„Geiles Leben“.

Konntest du schon tanzen?

Ja, ich tanze in einer Tanz-

schule, seit ich vier Jahre alt

bin und trainiere dort fünf

Tage in der Woche. Auf der

Bühne stehen macht mich

glücklich.

Was findest du cool?

Tanzen! Tanzen! Tanzen! Und

schöne Hotels.

Was findest du ätzend?

Wenn jemand viel lügt.

Was war bei den Aufnah-

men anstrengend, was

macht am meisten Spaß?

Anstrengend für mich sind

die vielen Wiederholungen

beim Videodreh, da ich

in einigen Klamotten so

schwitze.

Am meisten macht mir Spaß,

mit den anderen drei zu-

sammen zu sein und an den

Choreographien zu arbeiten.

Eines Tages willst du…

… nach Russland fliegen,

weil viele aus meiner Familie

dort herkommen und ich das

Land gerne kennenlernen

möchte. KATHRIN WALTHER

Jimmy Kater freut sich immer über Post von dir! Hast du Fragen oder Ideen für einen Artikel? Dann schreibe einen Brief an:

nanu!? Kinderredaktion, Marienstraße 9–11, 90402 Nürnberg oder eine E-Mail an jimmykater@pressenetz.de

Du kannst auch Jimmys Kollegin Melanie Kunze unter Telefon 0911/216 27 63 anrufen.

Kidz Bop, das sind von Kindern
für Kinder gesungene Top-Hits.
In den USA ist die Marke richtig
bekannt, seit März gibt es in
Deutschland das erste Album
„Kidz Bop Germa-
ny“. Magdalina (12),
Kimi (12), Moreno
(9) und Evelyn (9)
singen und per-
formen bekannte
Songs wie „In My
Mind“ oder „Geiles Leben“.

Evelyn aus Unterfranken hat
uns im Interview oben ein paar
Fragen beantwortet.

Willst du jetzt wissen,
wie sich die vier anhö-
ren? Du findest Musik-
videos auf YouTube. Die
Gruppe tritt außerdem

auf der
Toggo-Tour
von Super
RTL auf,
zum Beispiel
am 20. Juli in
Ingolstadt.

Du kannst aber auch eine von
fünf CDs gewinnen. Schick uns
einfach eine Mail oder Postkarte
an die Adresse hier unten.
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„Das Clown-Theater ist echt toll“,

sagt Aideen (11). Sie mag es, auf der

Bühne zu stehen. Lampenfieber hat

sie nicht. Sie bringt andere einfach

gern zum Lachen. „Clowns machen

Quatsch, daher finde ich sie cool“,

ergänzt ihre Freundin Denise (10).

Mittlerweile treten die Kinder öfter

auf. Ihren ersten Auftritt hatten sie

im vergangenen Februar. Fast eine

Stunde lang bespaßten sie das

Publikum. „Ich war sehr stolz auf

die Kinder, sie haben das echt toll

gemacht“, sagt Michaela Wolf, die

hinter den Kulissen mitgefiebert

hat.

Natürlich kam es vor, dass mal ein

Text vergessen wurde. Aber das

sei eigentlich kein Problem, be-

schwichtigt die Leiterin. Denn die

Clowns müssen vor allem mit ihrer

Gestik und Mimik eine Geschich-

te so erzählen, dass sie witzig ist.

Worte sind beim Clown-Theater

nebensächlich. „Das alles ist nicht

schwer, man muss sich aber vor-

her gut überlegen, wie man auf der

Bühne sein möchte“, erklärt Denise.

Wenn ein Witz nicht funktioniert,

wird er kurzerhand geändert.

Ein gutes Mittel, Leute zum Lachen

zu bringen, sind übrigens Gesten,

mit denen keiner rechnet. Und man

kann Requisiten benutzen wie eine

Flasche Mineralwasser, deren Inhalt

in einen Papiertrichter gekippt wird.

Daraus fließt dann aber kein Was-

ser, sondern es rieselt Konfetti he-

raus. „Da haben die Leute nicht nur

gelacht, sondern auch gestaunt“,

sagt Denise und grinst.

Requisiten gibt es auch im

Clown-Theater.

F
o
to
:A
n
d
re
d
e
G
e
a
re

F
o
to
:
U
n
iv
e
rs
a
l
M
u
si
c
G
ro
u
p
D
e
u
ts
ch
la
n
d

man
0

Dien

er!

rer

-

y Kater
m

Vergiss nicht, das Stichwort
„Kidz Bop“ und dein Alter
dazuzuschreiben. Einsende-
schluss ist der 12. Mai.




