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Jenga à la Tischlerhandwerk
nen Holzarten gespielt. Es war
einmal etwas anderes, aber
trotzdem nicht uninteressant.
Wenn euch das Tischlern interessiert oder ihr Möbel benötigt,
könnt ihr ja einmal im Internet
auf www.fuerst-moebel.at vorbeischauen. XD
Chrisi und Alex :)

Am Dienstag bekamen wir von 9:45-11:15
einen Einblick in den Tischlereibetrieb
Fürst. Nach einem sehr interessanten
Film haben wir „Jenga“ mit verschiede-

ziemlich lustige Ideenwerkstatt.
Nach einem siebenminütigen Film
und einigen Infos über die Firma
Fürst kamen wir zum lustigen Teil.
Mit Holzklötzen aus verschiedenen
Materialien spielten wir Jenga- aber
in Teams. Jeder versuchte, seinen
Turm so hoch wie möglich zu bauen,
als Preis gab es Süßes.:) Heinz, der
Paparazzi, fotografierte uns dabei.
Möbel Fürst GmgH: „Das TischSarah, 14 Der Workshop war ziemlich lustig &
lerhandwerk- mit moderner Techsinnlos (jaja, jetzt kommt die Frage
nologie- hat goldenen Boden“ diesen (ein auf, was denn nicht sinnlos, sprich sinnbisschen eigenartigen) Namen trug eine voll ist).
(wieder mal) Kathi, 13 &Louisa, 10

„Würstl“ aus Mais
Wie entstand das Maisstangerl

Monika Crepaz machte eine Reise nach
China. Da sah sie am Straßenrand einen
kleinen Chinesen sitzen, der fing mit
einem Nylonbeutel Maisstangerl. Da
wollte sie das selbe probieren.
Sie machte es zu Hause auch
öfter, wenn Freunde oder Verwandte da waren. Doch ob
klein oder groß, Maisstangerl
schmecken einfach allen. Ein
Schmied in ihrer Stadt stellte
die Maschine dafür her. Den
Mais zur Produktion bekommen sie aus dem Burgenland.
Sie müssen ihn zuerst trocknen und verkaufen ihnen
dann den getrockneten Mais
in 30-Kilogramm Säcken.

Liebe Kinder!

Fordert eure Freunde auf, hier bei
KiKu mehr zu schreiben (und tut das
auch selbst)!!!
Es ist schockierend, dass der KiKu nur
zwei Seiten hatte. Das ist doch in einer
Sekunde ausgelesen. Kommt nach
euren Workshops zu Josipa, Hannah
und Heinz (ihr wisst schon, der mit
den roten Haaren und den Ringen an
jedem Finger)!!!!!!
Wenn ihr diese Mitteilung lest und
nicht befolgt, werdet ihr für den Rest
eures Lebens von unseren Geistern
verfolgt werden!
Kathi, 13, Sarah, 13, Nina, 14

Zuerst kommen die Maiskörner in einen
Trichter und dann in so ein spiralförmiges Ding hinein. So eines haben sie uns
sogar mitgebracht – zum Anschauen. Aus
diesem Ding fallen dann unten so kleine
Maisstangerl hinaus, die am Anfang noch
warm sind und die man kombinieren
kann womit man will: z.B.
Pudding, Joghurt oder verschiedene Aufstriche. Man
kann sie aber auch trocken
essen.
Die Maisstangerl sind ein
Bio-Produkt und werden
nicht in allen Supermärkten verkauft. Die Firma, die
sie herstellt, heißt: MONILETTI. Derzeit hat die Firma zehn Angestellte.
Es wurde uns auch erklärt
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wie der Preis entsteht und, dass ein Maisstangerl aus 6 Maiskörnern entsteht.
Knaberstangerl bestehen aus 100% BioMais aus Österreich.
Alina, 12

Das Befüllen der Sackerl

Am Anfang druckten wir das Mindesthaltbarkeitsdatum darauf. Danach befüllten
wir sie mit den Maisstangerln, wogen sie
ab und haben sie zugeschweißt.
Selina, 11
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1. Name des Wii-Tanzspieles
bei der KBW
3
2. Abkürzung für „Kinderkurier“
4
3. Was fehlt? Kinder .....
Week?
5
4. Name des rothaarigen
Mannes beim Kinderkurier
6
5. Farbe des KBW-T-Shirts
6. Die KBW findet in der ...
7
statt.
7. In St. Pölten findet die KBW
Die rot umrandeten Felder ergeben ein Wort! zum wievielten Mal statt?
Lösung auf der Rückseite
Kathi, 13 und Sarah, 13
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Luftballone

Das eine,
das man
bei Luftballonen
n i c h t
machen
darf ist,
das Helium einatmen,
weil man
dann ersticken kann oder ohnmächtig
werden kann.
Beim Workshop haben wir auch gelernt
wie man Knoten macht. Wir durften
sogar eine Blume aus Luftballonen machen. Es waren sehr viele Kinder dort
und es hat uns manchmal erschreckt,
weil soviele Luftballone geplatzt sind. Es
gibt auch Bücher, wie man verschiedene
Tiere machen kann. Wie Hunde, Dinosaurier und weitere Tiere. Vor einpaar
Jahren habe ich einen Hund gemacht,
der war wunderschön und blau. Dann
habe ich einen weißen Luftballon zu einem Hund geformt und schwarze Punkte draufgezeichnet und getauft habe ich
ihn Chini. Es war dann ein Dalmatiner!
Nora, 8

Mittagessen

Das Mittagessen war am Montag sehr
lecker. Es gab eine leckere Suppe und danach gab es Reis mit Fleisch und Saft.
Am Dienstag gab es eine nicht so leckere
Suppe und danach gab es ein sehr, sehr,
sehr leckeres Schnitzel.
Valerie 9

Am Spielplatz

Wir haben Merkball und Fußball gespielt. Der Spielplatz hier in St. Pölten ist
kleiner als der von Langenlois (anderer
Spielplatz in St.Pölten).
Matteo, 7
Rätsel-Lösungen: 1.Just Dance; 2.KiKu; 3. Business;
4. Heinz; 5. Gelb; 6. WKNOE; 7. Ersten; Sinnlos

Alle KBW-Zeitungen
stehen auch online und dazu viele, viele
Fotos: www.kiku.at

Die Künstlerin

Heinz Wagner
(vom
Kinder-KURIER)
hat
sich schminken lassen
und
sah
wunderschön aus
mit seinem
Schmetterling im Gesicht. Unsere Schminkkünstlerin
Birgit zauberte ihm ein Kunstwerk in
das Gesicht genauso wie vielen anderen
Interessenten. Ob Tiger, Delfin oder Blumen, dass sie eine echte Künstlerin ist,
kann man ihr lassen.
Sebastian, 7 und Laura, 13

H

allo, ich bin die Valerie und ich war
am Dienstag beim Kinderschminken. Am besten hat mir gefallen, dass wir
uns am Ende zu zweit zusammen getan
haben; ich war mit meiner Schwester zusammen. Ich habe ihr eine Rose gemalt
und sie hat mir einen Notenschlüssel
gemacht. Leider hat sie sich ihre Rose
runtergewaschen. Ich habe den Notenschlüssel noch immer.
Am Anfang war es auch ziemlich lustig.
Wir haben ein paar Sachen gelernt, wie
man die Kinder schminkt. Dann haben
wir die Dinge aufgemalt.
Wusstest du, dass es auch einen
Schwamm zum Schminken gibt?
Valerie, 9

Viel Limonade

Am 20.7.15 haben wir Limonade gemacht. Mir ist schlecht geworden vor
lauter Limonade trinken. Nachdem die
Flaschen gefüllt sind, werden sie in dem
Hochtransportierlager gelagert. Nachher werden sie mit dem LKW transportiert. So landen sie im Geschäft.
Marie-Lithal, 9

WKNOe/WIFI

Im Wifi gibt es viele Sachen für Kinder
zum Spielen: viele Spiele, Wii, Basteln,
Garten.
Es gibt viele coole Zeitungsschreiber,
uns Kinder. Es gibt viele jugendliche
Mädchen und Buben, die auf uns aufpassen. Ich bin bei der Kinder Business
Week. Es macht sehr SPASS.
Ich würde es weiter empfehlen – meiner
Meinung nach. Es gibt viele Sachen zu
machen. Alle sagen meistens etwas. Es
ist aber sehr cool.
Es gibt leckeres Essen und Getränke. Es
gibt auch einen großen Raum zum Spielen mit Spielen.
Paul, 10 – mit (kleiner) Hilfe von Fabio-Noel, 9

Viel Wissen über
Pferde

Gepresster Hafer ist für die Pferde sehr
gut, weil sie ihn besser verdauen können. Sie müssen regelmäßig um dieselbe
Uhrzeit gefüttert werden.
Was ein Pferd so alles braucht: Einen guten Besitzer, es darf nicht dauernd in der
Pferde-Box eingesperrt sein, Bewegung
und eine Koppel, viel Auslauf und sie
dürfen nicht benachteiligt werden und
man muss wissen, dass ein Pferd ein Lebewesen ist. Man darf es nicht als Auto,
Spielzeug oder so etwas benützen.
Auf einem Reiterhof sind ein Heustall,
ein Pferdestall und mehrere Koppeln
und manchmal werden auch andere Pferde untergestellt. Fast auf jedem
Reiterhof findet man mindestens einen
Hund. Wenn man reiten möchte, dürfte
man keine Angst vor Pferden haben.
Marie-Lithal, 9
Übrig gebliebene Beiträge erscheinen in den nächsten Ausgaben
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