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Die Abenteuer sind im Kopf …
Im Workshop "Abenteuer im Kopf"haben die Kinder viel über den Druck und das Zeitungswesen gelernt. In einem Test mussten sie berühmte Persönlichkeiten in verpixelten Bildern erkennen. Auch Interviewsituationen übten die Jungjournalistinnen und Jungjournalisten. Es gab immer einen Reporter und einen
Interviewten.

2 Kinder-Business-Week

Mittwoch, 20. Juli 2016 NÖNi

T-Shirts: Start-Up 2016
Modetrends | Junge Designerinnen setzen neue Maßstäbe zum Thema Fashion auf der KinderBusiness-Week. Die Modelinie wurde im WIFI präsentiert, sucht aber noch einen Namen.
Von Laura T. und Anna L.
ST. PÖLTEN | Anna-Maria L. und
Laura T. waren von den T-Shirts
der Kinder-Business-Week im
Jahr 2015 nicht sehr begeistert.
Doch das brachte sie auf eine
Idee: "Als ich daheim war, habe
ich die Schere genommen und
meiner Fantasie freien Lauf gelassen", sagte Laura über ihr Design.
Darauf sagte Anna im Jahr
2016: "Lass uns einen Stand machen. Dort können die restlichen Kinder auch ihre T-Shirts
verbessern."
Es gibt viele Möglichkeiten,
die Leiberl zu gestalten: Bauchfrei, mit Fransen, Löchern, Mustern oder rückenfrei. Manche
Kinder begannen auch Farben

zu verwenden. "Meine Schwester Anna bemalte ihr Leiberl mit
vielen schönen Rosen und Herzen", erzählte Laura.
Die jungen Mädchen hoffen,
dass es auch in Wien bald
T-Shirts gibt, um auch dort ihre
Mode zu vermarkten. Inspiriert
wurden sie von ihren Lieblingskleidergeschäften. "Beim H&M
habe ich zum Beispiel auch einmal Leiberl mit Fransen gesehen", so Laura. "Wir gehen beide gerne zum New Yorker einkaufen", sagte Anna.
Derzeit suchen die Mädchen
einen Namen für ihre Modelinie. Vorschläge werden gerne
angenommen! "Denn dann
können bald alle Österreicherinnen und Österreicher die Designs tragen …"

Im Moment sind acht verschiedene Entwürfe der Shirts vorhanden. Viele
weitere werden bald folgen. Mariella B. ist ganz stolz auf ihr Kunstwerk.

Willkommen in der
Welt der Schimpansen
Affen | Interessanter Vortag über Jane Goodall,
die ein Vierteljahrhundert im Dschungel lebte.

Gudrun Schindler-Rainbauer hat einen Vortrag über Schimpansen gehalten.
Viele Fragen wurden gestellt. Zum Beispiel: Wie groß sind die Schimpansen?
Auf Fotos haben die Kinder gesehen, wie ein Schimpanse gerettet wurde,
weil er nichts zum Essen bekommen hat.
Foto: Elena Sofie B.

ST. PÖLTEN | Jane Goodall ist eine "Affenmama". Sie lebte vom
25. bis zum 50. Lebensjahr in
Afrika im Dschungel. Sie erforschte die Schimpansen, ihre
Lebensgewohnten, ihr Verhalten, ihre Streitgewohnten …
So verteidigten die Tiere ihre
Revier, erbarmlos, ohne Widerspruch, oft mit harten Kämpfen.
Wie unterhalten sich die Affen? Sophie R. erzählt: "Wenn
sie zum Beispiel Nahrung gefun-

den, dann klopfen sie an die
Bäume, so verständigen sie
sich."
Im Rahmen des Vortrags wurde auch zwei Filme gezeigt. Unter anderem über einen sehr
mageren Affen, der wieder aufgepeppelt wurde. Jane Goodall
zeigte dem Tier auch, wie man
in der freien Wildbahn zu Essen
kommt. "Sie zeigte dem Affen,
wie man zum Beispiel Obst
pflückt", ist Sophie von dem
Vortrag begeistert.
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Bei
der
NÖN
im Album
Workshops
& Stationen
Auch der dritte Tag der
Kinder-Business-Week
hatte einiges zu berichten.
Bildtexte:
Lena W.
Michael C.

Niko B. war fleißig als NÖNi-Fotograf unterwegs.

Alexander, Daniel, Fabi, Christoph und Sophie haben eine
Domino-Bahn aufgebaut.
Foto: Lena W.

Hübsch, hübsch: Im Rahmen der KinderBusiness-Week wurde auch geschminkt.

Daumen nach oben! Die"NÖN-Filiale im WIFI" war stark besucht.

Frage und Antwort: Zwei Kinder üben, wie man ein Interview macht und sie werden dabei gefilmt.
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"Hammer"-Workshop
Heiß | Beim Workshop "Nägel mit Köpfen schmieden" machte man sich mit dem heißen
Eisen vertraut. Die Kinder konnten Schlüsselanhänger und Nägel selbst schmieden.
Von Adrian R. & Samuel S.

"Schmiede das Eisen solange es
heiß ist" war das Motto von
Thomas Hochstädt. Im Workshop "Nägel mit Köpfen schmieden" wurde den Kindern gezeigt, wie man mit Hammer
und glühenden Eisenstäben
umgeht.
Zuerst muss man das Eisen erhitzen, bis es glüht, indem man
es in die heiße Kohle legt. Dann
holt man es aus dem Feuer und
formt mit dem Hammer eine
Spitze. Wenn der Eisenstab ausgekühlt ist, erhitzt man ihn erneut. "Mir ist passiert, dass mein
fast fertiger Nagel im Feuer verbrannt ist", erzählt Adrian, der
nun weiß, dass man sich beim

Schmieden voll konzentrieren
muss. Diesen Schritt wiederholt
man so lange, bis man eine
dünne Spitze hat. Nun wurde
der vordere Teil des Eisenstabes
abgetrennt, damit der Nagel
die gewünschte Länge bekommt. Anschließend wurde
der fast fertige Nagel wieder ins Feuer gelegt. Als nächstes wur-de der Kopf des Nagels
geformt. Der letzte Schritt war
das Abschleifen mit der Drahtund der Messingbürste. Die
Messingbürste gab dem Nagelkopf ein gold-gelbliche Farbe.
"Am besten gefallen hat mir,
dass alles so gut erklärt und hergezeigt wurde", erzählt Samuel
abschließend.

Beim Schmieden muss man immer darauf achten, die richtige Schutzkleidung, bestehend aus festen Schuhen, Schutzbrille und Lederschürze, zu
tragen.

ZITATE DES TAGES
„Am besten hat
mir das SportWorkshop mit
Schinkels gefallen!"
Laurence (10)

„Der Fußballtisch,
der Wuzzler, hat
es mir angetan.
Am liebsten würd
ich nur spielen …"
Julian (10)

„Schwer kranke
Menschen und Medikamente – das
wird sicher interessant!"
Michael (13) & Gregor (12)

cherinnen sehr gut!
Week gefällt allen Besuchern und Besu
Gute Aussichten | Die Kinder Business

