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Jonglieren

Hier jongliert man nicht nur, sondern balanciert auch Teller. Der Mann, der alles
erklärt, benimmt sich wie ein Clown und
macht viele Späße.
Es macht viel Spaß dort zu sein, weil man
sehr viele Sachen lernen kann und weil
man da viele Freunde kennen lernt.
Nora, 8

Die Riesenraketen

Eine der größten Raketen bisher war die
Rakete von Alexander Wilhelm. Doch der
Raketenbauer konnte den Rekordhalter
Sebastian Theis nicht besiegen, der mit
seiner 1,25 m hohen Glitzerrakete weit
überlegen war. (Siehe Foto)
Laura, 13 und Michelle, 13
mit 2 Bällen zu jonglieren und langsam
dann mit 3 Bällen zu beginnen. Nach
einigen Versuchen hatten wir den Dreh
heraus und konnten schon jonglieren.
Es stimmt also wirklich, dass man innerhalb von einer Stunde jonglieren lernen
kann.
by Chrisi und Alex, 14

A

m Mittwoch besuchten wir von 13-14
Uhr einen Workshop, um die Kunst
des Jonglierens mit drei Bällen zu erlernen. Den machte ein anderer Jonglierkünstler, Mister M.
Nach dem „Aufwärmen“ probierten wir

KBW bietet viel

Hallo, ich bin Valerie und heute erzähle
ich von der Kinder Business Week, das
heißt von all dem, was wir hier machen
können.
Also, es gibt viele Sachen, die man hier
machen kann, zum Beispiel, Kinder
schminken. Da wird erzählt, wie man
schminken soll, am Schluss konnte man
sogar jemand anderen schminken.
Es gibt auch die zauberhafte Welt der Lufballons. Da erklären sie dir wieder etwas
und dann darfst du Lufballons aufblasen
und eine Blume aus Lufballons mit deren
Hilfe basteln.
Es gab auch ein Miniprodukt Design-

Ganztagsbetreuung
Studio, da konnte man eine Zahnbürste
designen.
Also, schaut mal zur Kinder Business
Week.
Valerie, 9

Die Blume

Es war einmal ein „Kern“, der wollte wachsen. Doch er wuchs nicht. Auf
einmal kamen die Wolken und regneten
und schon wuchs er und aus ihm wurde
eine schöne Rose.
Celina, 10

Hallo, ich bin die Valerie. Und ich ging
am Mittwoch in die Ganztagsbetreuung.
In der Früh hoffte ich, dass sie sehr, sehr,
sehr lustig wird.
Weißt du was ich machen will? Nein
– dann sage ich es dir: Ich will Wii spielen.
Und dann habe ich einen Vortrag „Lenzing: Vom Altpapier zu Papier“, von 13:45
bis 15:15 Uhr.
Valerie, 9

Hallo!

Ich bin der Marco! Ich
habe sehr viele Berufe kennengelernt
und freue mich schon auf nächstes
Jahr!
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Fußball: Von
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Barcelona bis
Gänserndorf

KIKU: Hallo, hier bei der Kinder Business Week ist es sehr schön. Es gibt viele
Sachen, eine Wii und vieles mehr: eine
große Halle, einen Spielplatz für Kinder.
Das Haus ist sehr groß und schön.
O.K., jetzt geht’s zum Fußball. Barcelona ist unserer Meinung nach die beste
Mannschaft der Welt – besser als Bayern
und Real Madrid. Und wir halten Austria
Wien für die beste Mannschaft in Österreich, viel besser als Rapid und besser als
Salzburg.
Wen findet ihr besser, Frankreich oder
Spanien?
Wir spielen auch Fußball – in Gänserndorf. Wir haben viele Turniere gewonnen und sind Weinviertel-Meister geworden.
Jetzt wieder zu den österreichischen
Manschaften: Der Jugendverein Gänserndorf U10 ist nur gut wegen unseres
Trainers.
Chris, 9 und Lukas, 10
In der Champions League-Qualifikation
spielt Rapid Wien gegen Ajax Amsterdam. Rapid Wien ist dabei meiner Meinung nach Favorit.
Der Rivale von Rapid Wien in Österreich
ist Red Bull Salzburg. Die spielen gegen
FC Malmö. Diese Mannschaft hat Red
Bull Salzburg letztes Jahr aus der 4. Qualifikationsrunde zur Champions League
geworfen.
Matthias, 10
Traumergebnisse
Barcelona gewinnt gegen Argentinien
1:0
Österreich gewinnt gegen Brasilien 31:0
Russland verliert gegen Chile 2:5
Bayern München gewinnt gegen Dortmund 3:2
Christopher, 7

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

Radio und ORF

Am Mittwoch besuchten wir von 1012 Uhr einen Workshop mit dem Namen „Im Radio selbst moderieren“.
Wir erfuhren einiges über RadioNÖ,
den ORF und das Radio im Allgemeinen.
Nach einem Film durften wir noch
selbst eine „ORF-Sendung“ moderieren und das Video dann als DVD
mit nach Hause nehmen. Es war echt
cool.
by Chrisi und Alex :)
Am Mittwoch war ich bei einem Workshop über Radio und Fernsehen. Als erstes sprachen wir über Radio. Seit wann

es das gibt und wie die Musik rein- und
raus kommt, empfängt und sendet.
Danach gingen wir in den Saal E04, dort
filmten sie uns mit einer echten Fernsehkamera und wir bekamen die fertige
DVD.
Markus, 10

WITZE * WITZE
* WITZE
rennt auch schreiend aus dem Klo.

Was macht „muss muss“ und fliegt?
(Eine Biene im Rückwärtsgang)

Warum geht eine Blondi mit Messer
aufs WC?
(Weil sie die Wurst essen will.)
Gehen 2 Tomaten über die Straße, sie
wurden überfahren. Da kommt ein
Ketchup, es sagt: „Hallo Ketchup.“
Paul, 10

Dann kommt der große Bruder, hört
das selbe und rannte schreiend raus.
Dann kommt die kleine Schwester und
hört: „Ich sitze über dir und sauge Blut
aus dir!“
Sie sagt: „Ich sitze unter dir und brauche
Klopapier!“
Florian, 10

Treffen sich zwei Fische sagt der eine:
„Hi“. Sagt der andere: „Wo?“
Geht eine Familie campen. Plötzlich
fängt es an zu regnen. Sie suchen ein
Hotel. Als sie eines finden, fragt der Vater den Wirt: „Haben Sie noch ein Zimmer frei?“
Sagt der Wirt: „Ja, aber Sie dürfen in der
Nacht nicht aufs Klo gehen, da soll es
angeblich spuken.“
Der Vater sagt: „Das werden wir nicht.“
In der Nacht geht der Vater aufs Klo und
hört: „Ich sitze über dir und sauge Blut
aus dir.“ Er rennt schreiend weg. Dann
kommt die Mutter, hört das selbe und
Übrig gebliebene Beiträge erscheinen in den nächsten Ausgaben

Lego Technik

Noahs Tipp: ich finde, die Lego-Techniksachen so gut weil man dadurch
was lernt.
Noah, 8
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