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KINDERZEITUNG DER **

Wie die Natur in den Tiegel kommt
Am Freitag ging die 2. Kinder Business Week im Wifi St. Pölten erfolgreich zu Ende. Beim Workshop mit Geschäftsführer Wolfgang Stix von der Firma Naturkosmetik Styx erfuhren die Kinder Interessantes über Schokolade. Außerdem wurden Etiketten für Duschgels gezeichnet. "Ich hab dann noch bei meinem
Duschgel einen Duft von Schokolade reingegeben. Das riecht so gut, weil ich so gerne Schokolade mag", sagt NÖNI-Reporterin Michelle Leeb.
Foto: Pia Frühstück
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Rund um die Sicherheit
Die Polizei war da | Die Polizei kam mit ihrem Motorrad bei der Kinder Business Week vorbei
und erzählte uns alles über ihre Arbeit. Sie sorgen rund um die Uhr für unsere Sicherheit.
Von Aliya und Denise

Die Polizei wird oft "Freund und
Helfer" genannt. Das ist tatsächlich so, denn die Polizisten hatten zahlreiche nützliche Tipps.
Zum Beispiel, wie man sich im
Straßenverkehr zu verhalten
hat. Dass man nur über die Straße gehen soll, wenn die Ampel
grün leuchtet, wussten wir
schon. Wichtig ist aber auch,
dass man dennoch links und
rechts schaut und sich noch einmal vergewissert, dass die Fahrbahn wirklich frei ist.
Ebenfalls nützlich war, wie
man sich verhalten soll, wenn
man von Fremden angesprochen wird. Laut "Hilfe!" schreien
und damit andere aufmerksam
machen, hilft tatsächlich.

Das Polizei-Motorrad war sehr
spannend. Damit kommen die
Polizisten im
Straßenverkehr
sehr schnell voran und können
damit zum Beispiel sehr
schnell bei einem Verkehrsunfall sein.
Foto: Johannes

Essen, gut und schnell
Köstlich | Zwischen den Angeboten durfte bei der
Business Week auch das gute Essen nicht fehlen.
Von Linus Frühstück
ST. PÖLTEN | Auf der KinderBusiness Week gibt es tolles und
spannendes Programm. Doch
zwischendurch bekommt man
schnell Hunger. Kein Problem,
denn um Punkt zwölf gibt es
Mittagessen.Was ich toll finde:
Das Essen ist gut und schnell
hergestellt.
Am Montag gab es Fleischknödel, am Dienstag Kaiserschmarrn. Spinat-Tortellini gab
es am Mittwoch und Topfenstrudel am Donnerstag.

Das Essen war gut.
Ein wichtiger Tipp von mir:
Kommt ja nicht zu spät zum Essen, sonst ist es schon weg.

Aliysa und Denise hörten sich den Vortrag von der Polizei ganz genau an
und verfassten anschließend den Artikel oben darüber.
Foto: Johannes
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Bei
der
NÖN
im Album
Es wurde nie
langweilig
Bei der Kinder Business
Week gab es auch am
Freitag viel zu entdecken.
Ein Interview führen, sich
richtig schminken, Luftballons steigen lassen,
mit Holz arbeiten - alles
war sehr spannend und
lehrreich.

Bei Schminkprofi Birgit Dissauer herrschte großer Andrang. Sie zeigte den
Hanna,Michel,Marco und Laura lassen ein
Kindern Julian,Nina, Michel und Pia wie man sich richtig schminkt und lustig Handy mit 13 NÖN-Luftballons fliegen. Sie
bemalt.
Foto: Adrian hoffen,dass es bald funktioniert. Foto: Nora

Wie aus grünem Gras Milch, Käse und Joghurt wird erfuhren Matteo übte mit Leonie und Elena ein Interview über Basketball geführt. Das wurde auch per
die Kinder bei der Kinder Business Week.
Foto: Matteo Video gedreht und fotografiert.
Foto: Lena

Beim Holzbohren mussten die vielen Kinder sehr vorsichtig sein. Die Schutzbrille muss man beim Arbeiten mit Holz immer auf der Nase tragen. Mit den kleinen Unimat-Maschinen wurden tolle Werkstücke gebastelt.
Foto: Leonhard
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Römer für einen Tag
Ausflug in die Vergangenheit | Vor vielen Jahren wurde Niederösterreich von den Römern
bevölkert. Beim Vortrag über Carnuntum erfuhren wir, wie die Menschen damals lebten.
Die Römer lebten ungefähr vor
2.000 Jahren bei uns. Das ist
zwar schon sehr lange her, trotzdem gab es damals schon interessante Erfindungen. Die Römer
hatten schon richtige Bäder und
auch Thermen, wo die Menschen baden konnten.

Häuser mit richtigen
Fußbodenheizungen
Es ist ja kaum zu glauben,
aber in einigen Häusern gab es
damals schon Fußbodenheizungen. So modern sind manche
Häuser heute bei uns noch
nicht.
Wir erfuhren auch interessantes über Kaiser Julius Cäsar. Er
eroberte viele Länder und

brachte die römische Kultur
dorthin. Auch nach Carnuntum
kamen die Römer. Das liegt in
Niederösterreich, etwas östlich
von Wien.
Am Ende durften wir auch eine Rüstung von einem römischen Legionär anziehen. Legionäre hießen damals die Soldaten. Diese Rüstung war ganz
schön schwer und es war ziemlich anstrengend sich damit zu
bewegen. Dafür war der Vorteil,
dass man geschützt war, wenn
man gegen andere Soldaten mit
dem Schwert kämpfte. Eine Gewehrkugel hielten diese Rüstungen aber nicht aus. Zum Glück
waren Gewehre und Pistolen damals aber noch gar nicht erfunden.

Florian durfte
sich sogar eine
Rüstung anziehen. Er fühlte
sich wie ein
richtiger Römer.
Foto: Johannes

WITZE
Die Böheimkirchner Lisa (8)
und Markus Pfeiffer (10) aus
Böheimkirchen erzählen ihre
Lieblingswitze.
Was haben Lehrer und Wolken
gemeinsam? Wenn sie sich verziehn, wirds ein schöner Tag.
Im Bergrestaurant "Gipfelblick"
wundert sich der Gast: "Herr
Ober, wieso bringen sie zwei
Gulasch, ich hab doch nur eines
bestellt." Verärgert murmelt der
Kellner: "Blödes Echo!"
Oma fragt ihre Enkelkinder:
"Na,wie geht es euch in der
Schule?“
Sagt Sabine stolz: ,,Ich bin die
Erste im Rechnen!“
Prahlt Michael: ,,Ich bin der Beste im Turnen.“
Strahlt Mäxchen: ,,Und ich bin
immer der Erste im Schulhof,
wenn die Pause beginnt!“
Sagt die verzweifelte Mutter zu
Ihren Zwillingen: „Zum Geburtstag wünsche ich mir zwei
ganz brave Buben.“ Jubeln die
Zwillinge: „Toll – dann sind wir
endlich vier!“

Gast. Redakteurin
er Business Week war auch der ORF zu
Beitrag im ORF | Zum Abschluss der Kind
mer einen kurzen EinWolfram Wuinovic gaben Johannes Hum
Foto: NÖN
Stefanie Kothbauer und Kameramann
igt.
geze
ag wird am Wochenende im ORF
blick bei den TV-Dreharbeiten. Der Beitr

