
WAS  
KOSTET DIE WELT?

BLING BLING 

Was singen die wamikis beim Fertigstellen dieser 
Ausgabe?
Ich bin reich? Zu arm? Bi-Ba-Banküberfall?  
Can’t buy me love oder Money honey? Willkommen 
im Club der Millionäre. Hier könnt ihr reinhören: 

 

KINDERARMUT WAHRNEHMEN UND 
VERSTEHEN 

Was ist Armut eigentlich und welche 
Auswirkungen hat Armut auf betroffene 
Kinder? Laut aktueller Studien wächst 
jedes fünfte Kind in Deutschland in 
Armut auf. In manchen Städten wie Kiel 
oder der Metropole Berlin ist es sogar 
jedes dritte Kind. Wie können Fachkräfte 
Armutslagen von Kita-Kindern wahrnehmen 
und eine sensible Haltung gegenüber 
unterschiedlichen Lebenslagen entwickeln? 
Infos und Fortbildung bietet das Kieler 
Netzwerk gegen Kinderarmut. 
 

 

MÄRCHENFILME AUF EINEN STREICH 

Die ARD hat Märchenklassiker neu verfilmt. 
Gedreht wurde auf romantischen Schlössern 
und in verwunschenen Wäldern. Es entstan-
den viele zauberhafte Märchenfilme.  
Kostenlos abrufbar unter: 

 

NEUE ARME

Kuscheltiere bekommen neue Glieder und werden  
einzigartiger – inklusiver!
Die Seite zeigt u. a. Bilder von Transplantationen für 
Teddybär und Co, um auf Organtransplantationen  
für Kinder hinzuweisen. 

 

GOLDESEL UND FROSCHKÖNIG 

Ein Märchenschatz mit mehr als 80 Märchen. 
Klemkes Illustrationen der Grimmschen Texte 
umspielen die Märchen harmonisch, mal rea-
listisch, mal fantastisch, leicht, treffsicher und 
hier und da mit einem Augenzwinkern. Es ist 
Klemkes erfolgreichstes Buch, vielfach aus-
gezeichnet und geliebt von Generationen von 
Kindern. 

   

PANORAMA

PROBIERS AUS!

„QR-CODE-SCANNER“ …
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ARMUT-EXPERTISE

Wie hat sich Kinderarmut in den vergangenen zehn 
Jahren in Deutschland entwickelt?

Während weniger Kinder und Jugendliche Hartz 
IV-Leistungen bekommen, ist die Einkommensarmut 
gestiegen, so ein zentraler Befund der Paritätischen 
Forschungsstelle: Rund 2,8 Millionen Kinder und 
Jugendliche leben inzwischen in Armut.!

Die Studie, die auch Länder-Trends untersucht, 
belegt dabei eine konträre Entwicklung zwischen 
Ost- und Westdeutschland, bei starker regionaler 
Differenzierung. Während sich die Lage der Kinder 
und Jugendlichen in den neuen Bundesländern 
positiv entwickelt, wachsen die Probleme in 
verschiedenen westdeutschen Ländern wie Bremen, 
Hessen, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen 
dramatisch. Gewarnt wird in der Studie zudem 
vor einer aktuellen Verschärfung der Lage, die 
sich (noch) nicht in den amtlichen Daten abbildet: 
Die Folgen der Corona-Pandemie belasten gerade 
einkommensarme Familien zusätzlich.

 

PDF

365 KARTEN, DIE DEINE SICHT  
AUF DIE WELT VERÄNDERN

In diesem immerwährenden Kalender gibt es 
zwar keine Wochentage, aber dafür Karten und 
Grafiken, wie man sie von KATAPULT kennt: 
zum Schmunzeln, zum Aufregen, zum Staunen. 

  

VOM VERLIEREN UND GEWINNEN

Die Weltgeschichte ist voller Dinge, die verloren 
sind – mutwillig zerstört oder im Lauf der Zeit 
abhanden gekommen. In ihrem Buch „Verzeichnis 
einiger Verluste“ widmet sich Judith Schalansky 
dem, was das Verlorene hinterlässt: verhallte Echos 
und verwischte Spuren, Gerüchte und Legenden, 
Auslassungszeichen und Phantomschmerzen. 
Ausgehend von verlorengegangenen Natur- und 
Kunstgegenständen wie den Liedern der Sappho, 
dem abgerissenen Palast der Republik, einer 
ausgestorbenen Tigerart oder einer im Pazifik 
versunkenen Insel, entwirft sie ein naturgemäß 
unvollständiges Verzeichnis des Verschollenen und 
Verschwundenen, das seine erzählerische Kraft dort 
entfaltet, wo die herkömmliche Überlieferung versagt. 
Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren 
im Abseits, die gegen die Vergänglichkeit ankämpfen: 
ein alter Mann, der das Wissen der Menschheit in 
seinem Tessiner Garten hortet, ein Ruinenmaler, der 
die Vergangenheit erschafft, wie sie niemals war, 
die gealterte Greta Garbo, die durch Manhattan 
streift und sich fragt, wann genau sie wohl gestorben 
sein mag, und die Schriftstellerin Schalansky, die 
in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die 
Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt. 
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