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Das Kindermagazin der

Susi rettet die Lichterwelt

Heute soll die Magdeburger Lichterwelt angeschaltet werden. Darauf freuen sich unsere Freunde schon lange. Sie sind
extra zum Domplatz gefahren, um das Anschalten zu sehen. Auf dem Domplatz sind bereits riesige Figuren aufgebaut.
Zum Beispiel Pferde, die versuchen, eine große Kugel auseinanderzuziehen. Oder Weihnachtsbaumkugeln, in die Tino
sogar hineingehen und sich hinsetzen kann. Auch ein großer Bilderrahmen mit dem Schriftzug „Magdeburg“ ist zu
sehen. Doch noch leuchtet kein einziges Lämpchen.
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Geduldig warten viele Leute auf dem Domplatz darauf, dass die Lichter erstrahlen. Doch sie bleiben dunkel. Tino
hört, wie ein Mann sagt: „Wir haben keinen Strom und deshalb leuchtet hier nichts. Jemand muss in der Netzleitstelle den Fehler suchen.“ Da stupst er Susi an und flüstert ihr zu: „Komm, lass uns nachsehen, ob wir in der
Leitstelle herausfinden, warum alles dunkel bleibt.“ Susi nickt und schon folgen sie gemeinsam den dicken schwarzen
Stromkabeln, die vom Domplatz über den Breiten Weg führen. Ob sie den Fehler finden?
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Jetzt sind unsere Freunde schon fast am Hauptbahnhof angekommen. Tino kennt das gelbe Gebäude in der
Franckestraße, an dem das Schild hängt „Netzleitstelle der Städtischen Werke“: „Tim hat mir mal erzählt, dass sein
Papa hier arbeitet. Der sperrt dort den Strom ein.“ – „Nein, der sperrt keinen Strom ein, der weiß aber, wo es
gerade Stromsperrungen gibt,“ sagt ein Mann, der gerade aus der Tür kommt. Susi fragt den Mann: „Wissen Sie
vielleicht, warum es auf dem Domplatz so dunkel ist?“
4

„Dann kommt mal herein, wir schauen nach,“ sagt der Mann und läuft voraus. „Ich bin Herr Müller und ich arbeite
hier. Aber eine Störung habe ich nicht gesehen.“ Schnurstracks läuft er auf ein großes Steuerpult zu.
Er drückt auf ein paar Knöpfe und es erscheinen viele schwarze Linien auf dem Bildschirm.
„Was tun Sie da?“ fragt Tino. „Hier sieht man alle Umspannwerke und Stromverteiler in der Stadt. Wenn es irgendwo
rot blinkt, dann gibt es eine Störung.“ Susi schaut gebannt auf den Bildschirm. Da entdeckt sie ein rotes Flackern:
„Da, da stört es!“ Jetzt sieht es Herr Müller auch: „Ja, das ist am Bahnhof, direkt neben der Tunnelbaustelle.“
Als er sich zu Susi und Tino umdreht, sind die schon zur Tür hinaus.
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Susi sieht den Bagger schon von Weitem: „Tino schau, der Bagger hat das Kabel zerrissen, es hängt sogar noch an
der Schaufel!“ Ach du Schreck, das sieht gar nicht gut aus. Susi stürmt auf den Baggerfahrer zu: „Die Lichterwelt
kann nicht leuchten, weil du das Kabel zerrissen hast.“ Der Bauarbeiter zuckt zusammen: „Wirklich? Unsere schöne
Lichterwelt ist dunkel?“ Schnell holt er sein Telefon aus der Tasche: „Ich brauche hier ganz schnell einen
Elektriker. Der muss das Kabel tauschen, damit die Lichterwelt leuchten kann.“
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Kurze Zeit später sind die Elektriker in der Baugrube. Sie tauschen das zerrissene Kabel und verbinden die beiden
Enden mit einer Muffe. Tino hebt den Daumen und Susi strahlt über das ganze Gesicht: „Jetzt kann die Lichterwelt
leuchten. Lass uns schnell zum Domplatz laufen.“ Als sie dort ankommen, erstrahlt schon alles prächtig. Magdeburgs
Oberbürgermeister Lutz Trümper kommt auf sie zu und sagt: „Danke, dass ihr die Lichterwelt gerettet habt. Ihr habt
damit vielen Menschen eine Freude bereitet.“ Da strahlen unsere Freunde mit den Lichtern um die Wette…
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Mit dem Rentier
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durch den Stadtpark
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Schaltplan-Labyrinth

Upps, schau dir das an. Auf dem Schaltplan
der Lichterwelt fließt kein Strom,
weil der Draht an einigen Stellen unterbrochen ist.
Findest du die offenen Stellen?
Insgesamt gibt es 5 davon. Markiere die offenen
Stellen mit einem Buntstift.
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Hier fehlt Farbe

Kennst Du schon den berühmten Magdeburger Halbkugelversuch?
Dabei versuchen Pferde eine Kugel auseinanderzuziehen.
Doch sie schaffen es nicht, weil in den Kugeln keine Luft,
sondern ein Vakuum ist.Hier fehlt Farbe.
Male die Pferde, die Kugeln,
die Bäume und Bürgermeister
Otto von Guericke aus.
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Weihnachtsbaum-Rätsel
Tino hat sich mit Susi einen Scherz erlaubt.
Er hat ein paar Dinge an den Baum gehängt,
die ihr zu Hause sicher nicht
aufhängen würdet, oder?
Zeige auf alle Sachen,
die Susi nicht an ihrem Weihnachtsbaum
haben möchte.

Lösung: Hammer, Tasse, Zahnbürste, Banane, Kamm

Geschenke: 8
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Unter dem Baum hat Susi schon ein paar Geschenke eingepackt.
Immer zwei sind gleich verpackt.
Kannst du sie finden und mit einer Linie verbinden?
Und kannst Du auch zählen, wie viele Geschenke es sind?

Schlittschuhbahn

Tinos

Susis

Kannst du schon bis 5 zählen?
Sieh dir die Gegenstände in jeder Reihe genau an und zähle sie.
Male dann die richtige Zahl daneben bunt aus.

Am Allee-Center gibt es in diesem Jahr wieder eine Schlittschuhbahn. Auch Susi flitzt gern auf schnellen Kufen
über das Eis, während Tino lieber zuguckt. Doch schau mal, wie viele Susis und Tinos an der Eisbahn stehen.
Sieh genau hin und zähle: Wie viele Susis stehen auf der Eisbahn und wie viele Tinos
stehen an der Bande und schauen zu.
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Lösung: 4 Tinos, 4 Susis

Weihnachtsquiz
Wer kommt am 6. Dezember?

eine Hexe

der Nikolaus

Was hat der Weihnachtsmann vor
seinen Schlitten gespannt?

Rentiere

Kühe

Was feiern wir zu Weihnachten?

Geburt Jesu

Hilfst du Susi und Tino beim Weihnachtsquiz?
Dann lass dir von Mama oder Papa die Fragen vorlesen und kreuze die richtigen Antworten an.
Und was sind das für Linien auf dem Bild unten?
Dort sind Engel und Sterne versteckt. Wie viele sind es? Malst du sie aus?
Lösung: Nikolaus, Rentiere, Geburt Jesu
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Halloween

Luftballons entknoten

Der Weihnachtsmann lässt zusammen mit Susi, Tino und Tim weihnachtliche Luftballons steigen.
Doch sie haben sich ineinander verheddert. Welcher Ballon gehört dem Weihnachtsmann?
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Lösung:Susi- rosa, Tino-grün, Tim-blau, Weihnachtsmann-orange

Rätseln und suchen

Schau mal unsere Susi.
Sie hat sich für die Rodelpartie
dick eingemummelt.
Doch wenn du ganz genau hinschaust,
bemerkst du sieben winzige Unterschiede.
Kannst du sie finden?
Kreise sie mit einem roten Stift ein.
IMPRESSUM
Herausgeber: MWG-Wohnungsgenossenschaft eG Magdeburg
Letzlinger Straße 5, 39106 Magdeburg
Tel.: 0391 – 56 98 444, E-Mail: susi.tino@MWG-Wohnen.de, www.MWG-Wohnen.de
Redaktion: MWG-Wohnungsgenossenschaft eG Magdeburg,
Journalistenbüro cityPRESS Magdeburg, www.citypress-magdeburg.de
Gestaltung und Druck: Max Schlutius Magdeburg GmbH & Co. KG
www.max-schlutius.de
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Auflage: 9.000 Exemplare

Lösung:Mütze, Schal, 2 x Schneeball, Schlittenschnur, Handschuh, Schuh

