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...sucht fleißige 
Stempelkinder
SAARBRÜCKEN (red) Du wolltest schon 
immer vor der Kinderuni-Vorlesung 
die Ausweise der anderen Kinder ab-
stempeln? Du hast eine Kinderuni-Ur-
kunde oder einen voll gestempelten 
Ausweis aus dem vergangenen Se-
mester? Du kannst an allen Kinder-
uni-Vorlesungen des Wintersemes-
ters teilnehmen und bereits um 15.30 
Uhr da sein? Dann bewirb dich jetzt. 
Schick uns bitte Fotos von deinem 
Ausweis (Vorder- und Rückseite) oder 
der Urkunde mit dem Betreff „Stem-
pelkind“ an kinderuni@uni-saarland.
de, Einsendeschluss ist der 23. Okto-
ber. Mit ein bisschen Glück wirst du 
als Stempelkind ausgelost, erhältst ein 
Kinderuni-T-Shirt und – wenn du an 
allen vier Terminen mitgemacht hast 
– ein kleines Geschenk.

Zwei Kinder kommen atemlos in die 
Drogerie: „Unser Vater ist in einen 
Bienenkorb gefallen.“ Darauf die 
Verkäuferin: „Und jetzt braucht ihr 
eine Salbe...“ – „Nein, neue Batteri-
en für die Kamera.“

„Finden Sie es nicht ungerecht, so 
viel Geld fürs Haareschneiden von 
mir zu verlangen?“, fragt der Kahl-
köpfige den Friseur. „Das ist nicht 
fürs Schneiden, das ist der Finder-
lohn.“

„Findest du den Witz nicht gut?“, 
fragt Martin seinen Freund. „Doch, 
als ich ihn zum ersten Mal gehört 
habe, wäre ich vor Lachen fast aus 
dem Kinderwagen gekippt.“
 
Stabsarzt zum Rekruten: „Was? Sie 
haben Kreislauf-Beschwerden? 
Kein Problem. Bei uns wird nur ge-
radeaus marschiert!“

Richter: „Wann haben Sie denn ge-
merkt, dass das Grundstück be-
wacht war?“ Angeklagter: „Als ich 
die Zähne von dem Dobermann an 
meinem Bein spürte!“ Darauf wen-
det sich der Richter an den Zeugen: 
„Stimmt das, Herr Dobermann?“

„Wie sind meine Chancen?“, möchte 
der Patient wissen. Darauf der Arzt: 
„Ach wissen Sie, ich mache die-
se Operation nun schon zum 85. 
Mal...“ – „Na dann bin ich ja beru-
higt.“ – „Eben, einmal muss es ja gut 
gehen!“

Ein Frau klagt über Schmerzen in 
den Beinen. Ihre beste Freundin 
rät: „Versuch‘s doch mal mit Blut-
egeln!“ Ein paar Tage später erkun-
digt sie sich: „Hat die Kur geholfen?“ 
Die Frau schimpft: „Nein. Mehr als 
drei habe ich einfach nicht herun-
tergekriegt.“

Der kleine Eisbär zu seinem Opa: 
„Sag mal, ist der Papa ein echter Eis-
bär?“ Der Alte erwidert: „Aber ja.“ – 
„Und die Mama?“, hakt der Kleine 
nach. „Aber natürlich, aber warum 
fragst du das alles?“ – „Weil mir so 
kalt ist, Opa.“

Der Chef erzählt seinen Mitarbei-
tern einen Witz. Alle Angestellten 
biegen sich vor Lachen – nur die 
Sekretärin nicht. „Haben Sie eigent-
lich überhaupt keinen Sinn für Hu-
mor?“, fragt ein Kollege interessiert 
die Sekretärin. „Doch schon. Aber 
ich habe bereits gekündigt!“

Der Lehrer im Deutschunterricht: 
„Peter, nenne mir doch bitte einen 
berühmten Dichter!“ – „Achilles“, 
meint dieser. – „Aber Peter, Achil-
les war doch kein Dichter!“ – „Wie-
so, der ist doch wegen seiner Verse 
bekannt.“

WITZE

Welttag des 
Stotterns
NÜRNBERG (esi) Am 22. Oktober ist 
Welttag des Stotterns. Dieser wird 
seit 1998 begangen, um auf die 
Probleme hinzuweisen, mit de-
nen Menschen, die diese Sprech-
störung haben, täglich konfron-
tiert sind. Auch wird an diesem 
Tag versucht mit Vorurteilen auf-
zuräumen, die bis heute über Stot-
terer existieren. 

Das Team von „Was ist Was“ hat 
für euch alle wichtigen Informati-
onen zum Thema Stottern zusam-
mengefasst. Hier findet ihr auch 
Antwort auf die Fragen, wie Stot-
tern entsteht und wie die Störung 
therapiert wird. 
www.wasistwas.de/archiv-wis-
senschaft-details/22-okto-
ber-welttag-des-stotterns.html
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KINDER-UNI

Blick auf den Klimawandel und seine Folgen

SAARBRÜCKEN Er ist schon lange ein 
Thema, aber erst seit Greta Thun-
bergs Schulstreik, ihrer Rede beim 
UN-Klimagipfel in Kattowitz und 
der Bewegung „Fridays For Future“ 
ist er in den Köpfen aller angekom-
men: der Klimawandel. Vor allem 
der Bewegung „Fridays For Future“ 
wird vorgeworfen, dass die jungen 
Leute keine Ahnung hätten und das 
Thema den Experten überlassen sol-
len. Dass deren Forderungen von 
Wissenschaftlern, die auf dem Ge-
biet forschen, unterstützt werden, 
wird meistens ignoriert.

In diesem Wintersemester be-
schäftigt sich auch die Kinder-Uni 
der Universität des Saarlandes und 
der Saarbrücker Zeitung mit dem 
Klimawandel.

Der Startschuss fällt am 6. Novem-
ber um 16.15 Uhr mit der Frage, wie 
Solarzellen funktionieren. David 
Scheschkewitz wird zunächst die 
einzelnen Bestandteile sowie den 
Aufbau der Platten erklären. Strom 
aus Solarzellen zählt zu den erneu-
erbaren Energien. Wie genau die 
Stromgewinnung auf dem Haus-
dach gelingt, erzählt euch der Che-
miker in seiner Vorlesung.

Am 4. Dezember erklärt Gerhard 
Wenz, warum unsere Erde immer 
heißer wird. Der Chemiker wirft 
mit euch einen Blick auf den Klima-

wandel und erklärt die ablaufenden 
Prozesse aus Sicht der Naturwissen-
schaft. Hier werdet ihr Antwort er-
halten auf Fragen wie „Was ist der 
Treibhauseffekt?“, „Was ist CO2?“, 
aber auch „Was können wir dage-
gen unternehmen?“.

Die zweite Hälfte des Semesters 
startet für die Kinder-Uni am 8. Ja-
nuar. Dann beschäftigt sich die Phi-
losophin Susanne Mantel mit der 
Frage, wen der Klimawandel be-
sonders hart trifft und warum. Da-
bei geht es auch darum, ob weltweit 
diejenigen, die den meisten Scha-
den anrichten, auch den Großteil 
der Auswirkungen zu tragen haben 
werden. Wird der Klimawandel in 
Deutschland alle gleich treffen? Und 
werden diejenigen, in deren Lebens-
spanne das meiste CO2 produziert 
und freigesetzt wurde auch die Fol-
gen zu tragen haben?

In der letzten Vorlesung des Win-
tersemesters am 29. Januar geht die 
Biologin Susanne Meuser der Frage 
nach, wie sich der Klimawandel auf 
die Insekten auswirkt. Sie wird erklä-
ren, ob es ein großes Insektenster-
ben geben wird und was passiert, 
wenn Insektenarten aussterben. 
Auch wird sie aufzeigen, wie sich der 
Klimawandel bereits jetzt auf Insek-
ten auswirkt.

Auf unserer Homepage findet ihr 

alle Artikel zum aktuellen Winterse-
mester der Kinder-Uni. Außerdem 
könnt ihr auf der Webseite auch in 
die Vorlesungen der letzten Jahre 
reinlesen und euch über die vergan-
genen Themen informieren. Dafür 
müsst ihr einfach in der Suchmaske 
den Begriff „Kinderuni“ eingeben.

Auf dem Youtube-Kanal der Kin-

der-Uni findet ihr auch Videos von 
vergangenen Vorlesungen, die ihr 
euch dort komplett ansehen könnt.
www.saarbruecker-zeitung.de
www.kinderuni.saarland
www.facebook.com/kinderuni.
saar
www.youtube.com
Suchwort: Kinderuni Saar
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Das kommende 
Wintersemester der 
Kinder-Uni beschäftigt 
sich in vier Vorlesungen 
mit den verschiedenen 
Seiten des Problems.

Am 6. November startet die Kinder-Uni in ihr Wintersemester, das sich mit dem Klimawandel befassen wird.  FOTO: IRIS MAURER

Zur Kinder-Uni, die von der Uni-
versität des Saarlandes und der 
Saarbrücker Zeitung organisiert 
wird, sind Mädchen und Jungen 
von acht bis zwölf Jahren eingela-
den. Ältere Kinder können bei In-
teresse ebenfalls teilnehmen.

Alle vier Vorlesungen finden je-
weils mittwochs um 16.15 Uhr im 
Audimax auf dem Saarbrücker 
Campus statt. Im Wintersemester 
sind das die folgenden Termine: 6. 
November, 4. Dezember, 8. Januar 
und 29. Januar.

Am 6. November erklärt euch der 
Chemiker David Scheschkewitz, 
wie Solarzellen aufgebaut sind und 

wie diese funktionieren.

Am 4. Dezember  geht der Che-
miker Gerhard Wenz mit euch der 
Frage nach, warum unsere Erde im-
mer heißer wird.

Am 8. Januar diskutiert die Philo-
sophin Susanne Mantel mit euch 
darüber, warum der Klimawandel 
ungerecht ist und für wen.

Am 29. Januar beschäftigt sich die 
Neurobiologin Susanne Meuser mit 
der Frage, wie sich die Klimaerwär-
mung auf Insekten auswirkt.

Anmeldungen zur Kinder-Uni 
sind über die Internetseite der Kin-
der-Uni möglich.
kinderuni.saarland/anmel-
dung-für-einzelpersonen

Kinderleichte 
Anmeldung

INFO

Am 6. November erklärt David 
Scheschkewitz, wie Solarzellen funk-
tionieren.  FOTO: IRIS MAURER

Am 4. Dezember erklärt Gerhard 
Wenz, warum unsere Erde immer hei-
ßer wird.  FOTO: IRIS MAURER

Am 8. Januar erklärt Susanne Mantel, 
warum der Klimawandel ungerecht 
ist.  FOTO: IRIS MAURER

Am 29. Januar erklärt Susanne Meu-
ser, wie sich der Klimawandel auf In-
sekten auswirkt.  FOTO: IRIS MAURER
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Große Fotoaktion 
auf der Kinderseite
(red) Hast du ein außergewöhnli-
ches Hobby? Bist du in einem Ver-
ein? Hast du schon einmal eine 
Medaille gewonnen? Spielst du ein 
Instrument?

Auf der Kinderseite der Saar-
brücker Zeitung werden regelmä-
ßig junge Leser vorgestellt. Es wür-
de uns freuen, wenn wir auch dich 
mit einem Foto auf der Kinderseite 
zeigen und etwas über dich erzählen 
könnten. Wenn du Lust darauf hast, 
dann schreib uns doch einfach eine 
E-Mail. Gemeinsam finden wir be-
stimmt einen Foto-Termin.
kinderseite@sz-sb.de


