
MEIN TIPP

Nico Croonen-
brock (10) emp-
fiehlt das Spiel
„Lego Batman“
für die Nintendo
3DS-Konsole:
„In dem Spiel

hat Batman viele Gegner. Da ist
zum Beispiel ein Monster, das
mit Schleim wirft. Durch den
Schleim kommt man nur hin-
durch, wenn man einen be-
stimmten Anzug anzieht. Man
muss Punkte sammeln, um ver-
schiedene Charaktere annehmen
zu können, etwa Robin oder
Superman. In dem Spiel gibt es
viel Action, zum Beispiel Autos,
die Gebäude hochfahren.“

KNUTS TV-TIPP

...dass der deutsche Fußball-
Trainer Jürgen Klopp sechs be-
deutende Endspiele hintereinan-
der verloren hat, bevor er nun
mit dem englischen Verein FC Li-
verpool das Champions-League-
Finale gewann? Der FC Liverpool
siegte am Samstag mit 2:0
gegen Tottenham Hotspur. Zu
den Endspielen, die Jürgen Klopp
zuvor verloren hatte, gehörten
bereits zwei Champions-League-
Finalspiele: 2013 unterlag Jürgen
Klopp als Trainer mit seinem Ver-
ein Borussia Dortmund. 2018
verlor Klopp das Finale mit dem
FC Liverpool gegen Real Madrid.

WUSSTEST DU ...

Voller Vorfreude läuft Marco Polo
durch die Gassen von Venedig
zum Hafen. Doch statt des sehn-
süchtig erwarteten Vaters be-
kommt er nur sein Reisetage-
buch. Das machen ihm sein
geldgieriger Vormund Raffuzio
und die geheimnisvolle Prinzes-
sin Shi La streitig. Weil Marco in
das üble Waisenhaus gebracht
werden soll, flüchtet er mit Hilfe
von Shi La und ihrer Fledermaus
FuFu und begibt sich mit Luigi
auf die Reise nach China, um sei-
nen Vater zu retten.

Kika, 17.35 Uhr

Die Abenteuer des
jungen Marco Polo

Marco mit FuFu, Luigi und Shi La.
FOTO: MDR/MOTIONWORKS.

SO ERREICHT IHR UNS

WITZ DES TAGES
Fragt ein Dummhausener einen
anderen auf dem Bürgersteig:
„Warum ziehst du denn ein Seil
hinter dir her?“

Antwort: „Ich hab’s probiert,
aber schieben geht nicht!“

POLITIK—Die Politikerin Andrea
Nahles (Foto) hat zwei wichtige
Jobs in ihrer Partei, der SPD: Sie
ist Chefin der Partei und gleich-

zeitig der Frak-
tion der SPD im
Bundestag in
Berlin. Fraktio-
nen nennt man
die Gruppen ver-
schiedener Ab-

geordneter. Nun will Andrea Nah-
les ihre Ämter aufgeben. Sie
fühlt sich in ihrer Arbeit nicht
mehr genug unterstützt. Das hat
auch damit zu tun, dass die Par-
tei bei der Europa-Wahl vor einer
Woche viele Stimmen verlor. Wer
die Jobs von Andrea Nahles über-
nehmen wird, hat schwere Auf-
gaben vor sich.

Eine Politikerin
gibt ihre Posten auf

UMWELT—Anfangs ging Greta
Thunberg (Foto) aus Schweden
nur freitags nicht zur Schule. So
protestierte sie dagegen, dass
Politiker zu we-
nig gegen die
Klimakrise tun.
Inzwischen ist
daraus eine
Protestbewe-
gung gewor-
den, an der sich Schülerinnen
und Schüler aus ganz Europa be-
teiligen. Greta Thunberg wird so
häufig eingeladen, um etwa Re-
den zu halten, dass sie nun im
nächsten Schuljahr eine Pause
einlegen will. Danach will sie mit
der 10. Klasse weitermachen.

Greta Thunberg macht
Pause von der Schule

MUSIK — Wenn Bastian Basse
mit seinerGitarre indenKinder-
garten kommt, rufen die Kinder
schon: „Ist heute wieder kleine
Kirche?“ Der Pfarrer freut sich
dann.DennmitKindernGottes-
dienst zu feiern, macht ihm im-
mer besonders viel Spaß. Bald
hat er ein paar Tage richtig viel
zu tun, denn Bastian Basse tritt
fünfmal beim Evangelischen
Kirchentag auf. Der ist vom 19.
bis 23. Juni in der Stadt Dort-
mund. Und dort ist Bastian Bas-
se als Liederpfarrer dabei.

Liederpfarrer? „Ich bin Pfar-
rer, mache Musik und schreibe
Lieder“, erzählt Bastian Basse.
So kam er auf dasWort „Lieder-
pfarrer“. Inzwischen hat er eine
Internetseite und ist auch bei In-
stagram, Twitter und Facebook
zu finden.

Mitsingen und Spaß haben
Im Begrüßungslied des Kinder-
gartens, indemder38-Jährige re-
gelmäßig „kleine Kirche“ feiert,
geht es um Bewegung. Die Kin-
der hüpfen, klatschen und tan-
zen zur Musik von „Das ist toll,
dass ihr da seid.“ Der Pfarrer
sagt: „Wir haben feste Lieder, die
die Kinder kennen.“ So können
sie aus vollem Hals mitsingen
und Spaß haben.

BeimEvangelischenKirchen-
tag in Dortmund werden ganz
viele Christen und andere Men-
schen zusammenkommen. Für
Kinder gibt es ein eigenes Zent-
rum. Bastian Sassewird einMit-
machkonzert geben, einen Kin-
dergottesdienst feiern und auch
sonst ganz viel Musik machen.

Extra für den Kirchentag hat
derLiederpfarrer ein neuesLied
geschrieben. Es heißt „Mein
Glaube trägt mich wie ein grü-

ner Luftballon voll Vertrauen
hin zu dir“. Es erinnert so an die
Ballons, die in diesem Jahr ein
Symbol des Kirchentages sind.

Bastian Basse findet, dass
Kinder in Gottes Augen ganz
wichtig sind. Er erzählt eine Ge-

schichte aus der Bibel: „Eltern
kommen zu Jesus und wollen
ihre Kinder segnen lassen. Die
Jünger von Jesus wollen sie fort-
schicken, aber Jesus sagt: ,Lasst
die Kinder zu mir kommen.
Wenn ihr nicht werdet wie die
Kinder, gelangt ihr nicht ins
Himmelreich.’“ Jesus stellt die
Kinder in der Mittelpunkt, das
gefällt dem Pfarrer.

Bastian Basses Töchter, sechs
undneun Jahre alt,werdenbeim
Kirchentag auch mit dabei sein.
Sie freuen sich auf den Kinder-
liedermacher Reinhard Horn,
auf die Band Randale und auf
die Kinderstadt, die dort aufge-

baut wird. „Das Coolste ist: Es
gibt einen Elterngarten“, sagt
der Papa. Denn Eltern dürfen
nicht hinein in die Kinderstadt,
sie müssen draußen warten.

In Bastian Basses Musik geht
es viel um den liebenden Gott,
der Menschen annimmt, wie sie
sind. In diesem Monat kommt
seine erste CD heraus. Sie hat
den Titel „Hoffnung kommt von
Hüpfen“. Echt? Ja, der Pfarrer
erklärt: „Das Wort Hoffnung
stammt von dem alten deut-
schen Wort ,hopen’, das hieß
,hüpfen’.“ Bei seinen Mitmach-
konzerten hüpfen alle – die klei-
nen und die großenMenschen.

Mit dem Liederpfarrer unterwegs
Bastian Basse ist mit seiner Gitarre beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund

dabei. Er will Kinder in Bewegung bringen und singt: „Hoffnung kommt von Hüpfen“

Bastian Basse ist evangelischer Pfarrer in der Stadt Haltern. Er schreibt Lieder und macht gern Musik mit
Kindern. Hier klatschen Zacharias, Nina, Lea und Leon mit. FOTOS: MARTENS

KURZ GEMELDET

Was ist ein Kakapo?

a) ein Papagei, der nicht fliegt
b) eine Vulkaninsel
c) ein Kakao-Getränk

Auflösung:Antworta).Dergrüne
KakapoistinseinerHeimatNeu-
seelandnurzuFußunterwegs.Er
kannnichtfliegen.Deshalbister
leichteBeutefürMarderoder
KatzenundmussvonMenschen
besondersgeschütztwerden.

FRAGE DES TAGES

KNUTS KLARTEXTKNUTS KLARTEXT
www.nrz.de/kinder

Katrin Martens und Corinna Zak
machen die Kindernachrichten.
Schreibt uns eine Mail an
kinder@nrz.de oder einen Brief
an die NRZ-Kindernachrichten,
45123 Essen. Wenn ihr uns eure
eigenen Artikel schickt, veröf-
fentlichen wir sie auf unserer
Internetseite nrz.de/kinder.

Dieser Aufkleber klebt auf Bastian
Basses Gitarre.

RELIGION—EineeigeneStadt für
Kinder, mit einem Rathaus,
einem Arbeitsamt und einer
Post – das gibt es beim Kirchen-
tag in Dortmund. Kinder zwi-
schen sieben und zwölf Jahren
können dort halbe oder ganze
Tage ohne ihre Eltern verbrin-
gen. Es wird gekocht und mit
Strom und Licht gewerkelt, da-
zu gibt es eineKünstlerwerkstatt
und Radio zum Mitmachen.
Kinder können sich auch auf

einen Sportzirkus, eine Spielo-
thek und eine Mitmachkirche
freuen.

Reinhard Horn kommt auch
Auf den Bühnen im Zentrum
Kinder ist von Donnerstag bis
Samstag für Kinder aller Alters-
stufen auch viel los. Dort wer-
den nicht nur Kindergottes-
dienste mit viel Musik gefeiert.
Es gibt Puppentheater (zumBei-
spiel „Noah und die Flut“), Kin-

dermusicals („Das Apfelkom-
plott“, „Jona – Unterwegs im
Auftrag des Herrn“) und
Mitsingaktionen, zum Beispiel
mit Reinhard Horn, Dän Di-
ckopf („Wise Guys“/„Alte Be-
kannte“) und Bastian Basse.

Im Gläsernen Restaurant für
Kinder könnt ihr Brote in einer
Schmierstraße selbst belegen
und Gemüse- und Obstspieße
selbst zusammenstecken. Mit
der Kübelspritze der Kinder-

feuerwehr könnt ihrmal so rich-
tigmitWasser spritzen. Auf dem
Programm stehen auch Kinder-
yoga, Zaubern und vieles mehr.

i
Die Kinderstadt ist im Diet-
rich-Keuning-Haus in Dort-

mund (Leopoldstr. 50-58). Die An-
meldung ist vor Ort möglich, solange
Plätze frrf ei sind. Kinder bis 12 Jahre
brauchen keine Karte füüf r den Kir-
chentag, füüf r sie ist der Eintritt frrf ei.
wwww www .kirchentag.de

Beim Kirchentag können Kinder viel erleben
Vom 20. bis 22. Juni entsteht in Dortmund eine Kinderstadt. Eltern müssen draußen bleiben

Rate mal!Was ist hier zu sehen?
Die Antwort gibt es morgen.

WAS IST DAS ?
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