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SCHREIBT UNS
Caroline Kron

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E-Mail: kinder@ksta.de
Kontakt: Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln

Lieber Clown, sag es mit dem Gesicht!
ZIRKUS Mit einer Weihnachtsshow kommt der „Cirque Bouffon“ vom 21. bis 23. Dezember nach Köln.
Sein Chef ist auch der Chef-Clown: Fréderic Zipperlein heißt er. Wir haben ihm weihnachtliche Fragen gestellt,
die er pantomimisch, also ohne Worte, beantwortet hat. Tu du es auch und gewinne Eintrittskarten für die Show
VON JÖRN NEUMANN (BILDER) UND CAROLINE KRON

Du willst Karten gewinnen?
Wir verlosen 3 x 2 Eintrittskarten für die
Vorstellung am 23. Dezember, 18 Uhr.
Du willst gewinnen? Bist älter als sechs
Jahre? Dann mach es wie Fréderic, der
Clown: Zeig uns, wie du auf eine der
fünf Fragen reagieren würdest, und lass
dich dabei von deinen Geschwistern
oder Eltern, von Opa oder deinem bes-
ten Freund/deiner besten Freundin fo-
tografieren.
Sende uns das Bild und die Frage, auf die
du „geantwortet“ hast, bis Donnerstag,
20. Dezember, 12 Uhr, per Mail an
kinder@ksta.de.
Bitte vergiss nicht das Stichwort
„Clown“, dein Alter und deine Telefon-
nummer. Unter allen Einsendungen ver-
losen wir 3 x 2 Eintrittskarten. Mit ein
bisschen Glück bist du dabei. Dann wer-
den wir dich per Mail informieren.

Der Zirkus
Beim „Cirque Bouffon“ gibt es kei-
ne Tiere, aber viele Akrobaten, Zau-
berer und einen Engel. Die Vorstel-
lung (im „Dock.one“, Mülheimer Ha-
fen) erinnert ein bisschen an ein
Märchentheater. Termine für Kinder:
Samstag, 22. Dezember, 15 Uhr;
Sonntag, 23. Dezember, 15 und 18
Uhr; Karten (4 bis 14 Jahre): 20 Euro.
cirque-bouffon.com/tickets

ADVENTSKALENDER
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Jeden Tag bis Heilig-
abend suchen wir das
Lösungswort zu einer
Frage. Sammelt die Anfangs-
buchstaben der Wörter – sie
bilden am Schluss einen Satz.
Unter allen Einsendern, die die
richtige Lösung schicken, ver-
losen wir ein Hörbuchpaket.
Er ist grün, piksig und steht
bei vielen Familien erst ab Hei-
ligabend im Wohnzimmer.
Dann wird er bunt geschmückt
– mit Kugeln, Kerzen und
manchmal auch Lametta. No-
tiere den ersten Buchstaben!

LEXIKON

In den vergangenen Tagen wurde
ja viel über Beschneidung ge-
sprochen. Was ist das überhaupt?
Es bedeutet, dass bei Jungen als
sie ganz klein waren die Vorhaut
entfernt wurde, ganz oder zum
Teil. Die Vorhaut ist die bewegli-
che Haut, die über der Penisspitze
liegt.
Für diese Beschneidung gibt es

Gründe. Zum Beispiel meinen
manche Menschen: Es ist besser
für die Gesundheit, weil es hygie-
nischer sei. Oft spielt auch dieRe-
ligion eine Rolle. Für Juden zum
Beispiel ist die Beschneidung ein
Zeichen für den Bund mit Gott.
Sie steht in der Tora, das ist die
Heilige Schrift der Juden.
In Deutschland lassen Juden

und Muslime ihre Kinder schon
seit Jahren beschneiden. Das fin-
den nicht alle gut. Ein Kölner Ge-
richt zum Beispiel hatte entschie-
den: Wenn Kinder aus religiösen
Gründen beschnitten werden, ist
das Körperverletzung. Weil das
gegen das Recht des Kindes ver-
stoße, über sich selbst zu bestim-
men.Muslime, Juden oder unsere
Bundesregierung aber meinen:
Beschneidungen dürfen in
Deutschland nicht verboten wer-
den, weil sie seit Jahrtausenden
zur Religion von Juden und Mus-
limen gehören. Jetzt haben Politi-
ker im Bundestag entschieden:
Beschneidungen aus religiösen
Gründen bleiben in Deutschland
erlaubt. (dpa/kro)

Was ist eigentlich
Beschneidung?

EUROPÄISCHE UNION

Sitznachbarn
Brüssel. Würdest du auch gerne
mal nebenKanzlerinAngelaMer-
kel sitzen? Wenn unsere Politik-
Chefin zu einem Politiker-Tref-
fen fährt, ist ihr Sitzplatz schon
reserviert. So eine feste Sitzord-
nung gibt es auch beimGipfel der
Europäischen Union (EU). Der
findet gerade in Brüssel statt.
Chefs der 27EU-Länder diskutie-
ren dort über wichtige Themen.
Jeweils 14 Leute sitzen sich ge-
genüber. Angela Merkel sitzt im-
mer zwischen den Chefs von
Finnland und Portugal. Auch
wenn ein Foto gemacht wird, gibt
es feste Regeln. Eine Flagge am
Boden hilft den Politikern, ihren
Platz zu finden. (dpa)

Was tust du/wie
schaust du, wenn
du dich über ein Weih-
nachtsgeschenk
freust?

Was, wenn du
gestrickte
Unterhosen
bekommst?

Was machst
du mit
Schnee?

Was machst du an
Heiligabend am liebsten?

Wie bist du?

Glaubst du
ans Christkind?
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