Heft 22 (1/2016)

Das Kindermagazin der

Susi und Tino und der verschwundene Katta
Zu Weihnachten hat Tino zwei Eintrittskarten für den Zoo bekommen. Tino hat seine beste Freundin Susi
eingeladen. An einem sonnigen März-Wochenende gehen die Freunde in den Zoo. Über 900 Tiere leben hier.
Ganz viele von ihnen wollen sie sich aus der Nähe anschauen. Doch ganz besonders freuen sie sich auf die
große Show „Tierisch nah“, bei der, neben anderen Tieren, die lustigen Katta-Äffchen gezeigt werden.
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Erwartungsfroh sitzen Susi und Tino in der Arena. Plötzlich kommt der Zoodirektor herein und sagt traurig:
„Es tut mir leid, aber heute muss die Show ausfallen.“ Dann bricht er in Tränen aus. Susi und Tino gehen
zu ihm und fragen: „Warum denn?“ „Ein Katta ist spurlos verschwunden. Wir haben schon überall nach
ihm gesucht. Er ist einfach nicht zu finden. Und ohne ihn wollen auch die anderen drei nicht auftreten.“
Susi und Tino fassen einen Entschluss.
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Unsere Freunde wollen die Vorstellung unbedingt retten. Doch dazu müssen sie den entlaufenen Katta ja erst
einmal finden. Wo könnte er wohl sein? Tino kann als Hase schneller über die Wiesen flitzen als die meisten
anderen Tiere. Er läuft durch den Zoo und hält nach Katta, dem Äffchen, Ausschau. Er fragt die Giraffen,
doch keine hat den Katta gesehen. Tino rennt zum Streichelgehege und fragt die Ziegen. Auch nichts.
Dann schaut er noch bei den Flamingos nach. Sie schütteln die Köpfe. Auch nichts. Ob Susi mehr Glück hat?

Auch Susi hat in fast allen Ecken im Zoo nachgeschaut. Ihre Füßchen sind schon ganz müde.
Da fällt ihr ein, dass sie im Fernsehen einmal gesehen hat, dass Kattas nachts auf Bäumen oder in
Höhlen schlafen. Es ist zwar Tag, aber vielleicht ist der Katta ja auch müde und macht gerade
ein Nickerchen. Ob es wohl da drüben auf der alten Kastanie am Elefantenhaus ist?
Susi klettert ein paar Meter am Stamm hoch. Als Maus kann sie ja ganz gut klettern ...
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Und dann entdeckt sie den Katta. Das Äffchen hat es sich auf einem dicken Ast einer anderen Kastanie
gemütlich gemacht. Es schlummert friedlich vor sich hin. Wenn ihr ganz leise seid, dann könnt ihr vielleicht
sein leises Schnarchen hören. Susi schleicht sich vorsichtig an den Katta heran, streichelt ihn
am Fell und flüstert: „Hey du, wach auf. Du musst doch zur Tiershow. Alle suchen dich schon.“
Erschrocken öffnet der Katta seine Augen und setzt sich auf ...

Aufgeregt berichtet Susi über die vielen traurigen Besucher und erzählt vom weinenden Zoodirektor.
Der Katta schluchzt: „Ich habe doch nicht gewusst, dass mich die Menschen soooo gerne haben. Lass uns schnell
loslaufen, damit die Vorstellung doch noch stattfinden kann.“ Gesagt, getan.
Als Susi mit dem Affen in die Arena kommt, klatschen alle Besucher begeistert. Der Zoodirektor und Tino strahlen
über das ganze Gesicht. Die drei anderen Kattas rufen voller Freude: „Jetzt kann unsere Show beginnen!“
Nach der Vorstellung verspricht der Katta dem Zoodirektor: „Ich werde nie wieder ausbüchsen!“
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Hier fehlt Farbe

Puh, das war ja eine aufregende Geschichte. Zum Glück haben Susi und Tino den Katta gefunden
und ihn zurückgebracht. Hier ist ein tolles Bild der drei neuen Freunde. Malt ihr das Bild schön bunt aus?
Die fünf schönsten Bilder werden prämiert. Ihr dürft dann mit dabei sein, wenn im Sommer 2016
Susi und Tino mit Zoodirektor Kay Perret einen Blick hinter die Kulissen des Zoos werfen.
Das wird spannend und sicher könnt ihr auch unserem Katta guten Tag sagen!
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Schickt eure Ausmalbilder bis zum 15. Mai 2016 an: Susi und Tino, Siriusweg 14, 39118 Magdeburg

Gesucht + gefunden
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Der Katta lebt im Süden der Insel Madagaskar und
ist eine Lemuren-Art (Feuchtnasenaffen). Kattas
haben etwa die Größe einer Hauskatze und sind sehr
schlaue Tiere. Typisches Aussehen: kleiner Kopf mit
spitzer Schnauze, lange Beine, ein sehr langer Streifenschwanz, ein schwarz-weiß gezeichnetes Gesicht,
hellrotbraune Augen, dreieckige Wuschelohren, ein
weißlicher Bauch und ein graubraunes Fell. Kattas
wiegen rund 3 kg und leben in einer Gruppe („Großfamilie“) von etwa 15 Tieren. Kattas fressen meist
Früchte und Pflanzen - manchmal auch Insekten.
Sie sind tagaktive Tiere. Während andere
Lemuren-Arten fast nur in den Bäumen leben,
verbringen Kattas viel Zeit - sogar aufrecht
stehend - am Boden. Sie verständigen sich
untereinander mit Miau-, Stöhn-, Klage- oder
Zwitscherlauten und bekommen 2 x im Jahr
Nachwuchs (1–2 Junge). Kattas können etwa
16–20 Jahre alt werden.

Genau hingesehen!
Wo findet ihr die einzelnen Bildausschnitte wieder?
Kreist die Stellen mit einem Malstift ein.
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Wer frisst was?
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Bei der Futtersuche haben auch viele Tiere ihre „Lieblingsspeise“. Einiges davon ist hier zu sehen.
Im Schatten warten die Tiere schon darauf. Kannst du sagen, welche Tiere das sind?
Teile - indem du mit einem Malstift eine Linie ziehst - den Tieren das passende Futter zu.
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Hier stimmt was nicht!

Warum ist der Papagei denn so wütend? Kannst du das sagen?
Aufgepasst! Im rechten Bild sind 7 Fehler versteckt. Finde sie und kreuze sie an!
11

Wo ist der Fisch?
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Im Aquarium schwimmen oft verschiedene Fischarten. Je nach Art sehen sie aber meist völlig gleich aus.
Suche den Fisch, den es hier nur einmal gibt. Kreuze ihn an! Danach kannst du alle Fische bunt ausmalen.

Zoo-Rundgang
EINGANG

AUSGANG

Bei ihrem Besuch im Zoo möchten Susi und Tino gern alle Tiere sehen. Zeige ihnen den besten und
kürzesten Weg, bei dem sie an allen Tieren vorbeikommen. Zeichne den Weg mit einem Malstift ein.
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Lesen mit Susi und Tino

1.

Susi und Tino gucken sich gern Bücher an. Da sie noch nicht alle
Buchstaben können, lassen sie sich gern von ihren Eltern vorlesen.
Sie bestaunen dann die schönen bunten Bilder.

2.

Tino hat sich in den letzten Wochen oft aus „Die kleine Fee Hinkeminkinke“
vorlesen lassen. Es ist im leiv-Verlag erschienen (ISBN 978-3-89603-439-7).
Horst Matthies und Cleo-Petra Kurze erzählen die Geschichte der kleinen
Fee Hinkeminkinke, die im Bauch der knorrigen Weide wohnt. Doch niemand
weiß von ihr. Außer Rappel, der sie plötzlich auf dem Schulweg kennenlernt.
Und damit geht der Spaß los! Gemeinsam reisen sie mit dem Rähdäpel in das
aberwitzige Land Schnorrküselmützeltütz, fliegen über Wälder, Meere und
unerforschte Gebiete. Gemeinsam bestehen sie
zusammen so manch aufregendes Abenteuer...

Susi hat einen tierisch guten Tipp für euch. Sie mag „Das blaue Kätzchen“
von Marika Hellstrom-Kennedy und Zdenek Miler ganz dolle. Es erzählt von
Susi und ihrem Herzenswunsch, den ihr der chinesische Student Ah Lo Sung
sogar erfüllt. Die Katze Ming-Ching ist aber so ganz anders als die Dorfkatzen. Die liebenswerten Illustrationen erzählen vom Anderssein und von
Toleranz in unserer Menschenwelt. Das Buch ist ebenfalls im leiv-Verlag
erschienen und kann bestellt werden unter der
ISBN-Nummer 978-3-89603-403-8.
Unser letzter Buchtipp für heute hat 387
dicke Seiten mit vielen tollen Spielideen.
„Das André Spielebuch“ erschien im Verlag
Beltz&Gelberg (ISBN 978-3-407-75407-3) und bietet Spiele
für jede Lebenslage, für Groß und Klein, für drinnen und draußen.
Spiele, die man alleine oder mit mehreren, laut oder leise spielen kann.
Jedes einzelne der 365 Spiele, die KiKa-Moderator André Gatzke herausgesucht hat, macht riesigen Spaß und kann überall sofort gespielt werden.

3.

Wir verlosen jeweils ein Exemplar dieser drei Lieblingsbücher?
Wenn du eines gewinnen möchtest, dann schicke uns eine Postkarte,
male ein schönes buntes Buch darauf und sende die Karte an:

Susi und Tino, Siriusweg 14, 39118 Magdeburg
15

Unsere Gewinner
Hallo Kinder,
im letzten Heft hatten wir euch aufgerufen, Susi und Tino ein
Winterbild zu malen. Wow, so viele tolle Bilder wurden gemalt!
Die schönsten drei Bilder haben sich unsere Freunde aus dem
riesigen Stapel ausgesucht – als Belohnung schicken sie den
drei Künstlern ein Kuscheltier nach Hause.
Gewinner sind: Joline Wolfgram (5) aus der Lumumbastraße
Helena Kosub aus dem Unterhorstweg
Leni Hubrich aus Altenplas
Herzlichen Glückwunsch!
Auch beim Winterquiz haben Susi und Tino tolle Preise verlost.
Gewinner sind: Johann Doppke aus Oschersleben
Stefano Buch aus dem Rennbogen
Tamia Küßner aus dem Erich-Brose-Weg
Herzlichen Glückwunsch!
In der Weihnachtsausgabe wurden auch drei Bücher verlost.
Lena Kesenbein aus der S.-Allende-Straße bekommt das Buch
„Das Weihnachtswunder von Schneeberg“,
Malina Stahl aus der Astonstraße bekommt das Buch
„Wenn du Sorgen hast, rolle einen Schneeball“ und
Maurice Sonntag bekommt das Buch
„Wirbel in der Weihnachtsbäckerei“.
Viel Spaß mit den Büchern!
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