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Frühes Anmelden 
kann sich lohnen
SAARBRÜCKEN (esi) Das Team der Kin-
deruni verlost unter allen, die sich bis 
zum 29. Februar für das Sommerse-
mester anmelden, verschiedene Prei-
se. Passend zum Thema der ersten 
Vorlesung wird sechsmal das Buch 
„Würde, Freiheit, Gleichheit: Unser 
Grundgesetz – Artikel 1 bis 13: kinder-
leicht und sonnenklar“ von Susanne 
und Matthias Strittmatter, Martina 
Kraemer und Tobias Degel verlost. 
Außerdem sind sechs weitere Bücher 
zu unterschiedlichen Themen in der 
Gewinntruhe. Auch eines von sechs 
Kinderuni-TShirts oder weitere klei-
ne Preise sind zu gewinnen. 

Die Gewinner werden nach Ende 
der Aktion per Mail informiert und 
erhalten ihre Geschenke am ersten 
Kinderunitag des Semesters im Foyer. 

Fragt der Personalchef: „Verheiratet?“ 
– „Ja.“ – „Kinder?“ „Ja, einen fünfjähri-
gen Sohn und eine vierjährige Toch-
ter.“ „Und welches Fahrzeug benut-
zen Sie?“ – „Ein Dreirad und einen 
Roller!“

Fragt der Kollege einen anderen: 
„Kommt es eigentlich vor, dass du mit 
unserem Chef Meinungsverschie-
denheiten hast?“ – „Oh ja, fast jeden 
Tag.“ – „Und was sagt der Chef dazu?“ 
– „Er weiß natürlich nichts davon!“

„Eine Portion Pommes frites, bitte!“ 
– „Kommt was drauf?“ – „Was kostet 
das denn extra?“ – „50 Cent.“ – „Gut, 
dann nehme ich ein halbes Hähn-
chen drauf!“
 
„Heute ist mein zehnter Hochzeits-
tag!“ – „Mein Glückwunsch!“ – „Ja, 
heute habe ich zum zehnten Mal ge-
heiratet!“

Ein Sänger meint voller Stolz: „Mei-
ne Vorfahren haben damals mitge-
holfen, die Römer zu vertreiben!“ 
– „Mit welchem Lied?“
 
Fragt eine Kundin die Gemüsefrau: 
„Sagen Sie mal, Orangen aus Spa-
nien, Melonen aus Kalifornien, To-
maten aus Holland... muss das denn 
sein?“ Gemüsefrau: „Was haben Sie 
denn dagegen? Wollen Sie die Sachen 
nun essen oder mit ihnen reden?“
 
„Sind Sie nicht Herr Meier?“ – „Nein, 
ich heiße Prztsisewsky!“ – „Die bei-
den Namen verwechsele ich immer!“

„Na, ist Ihre Grippe vorüber?“ – 
„Nein!“ – „Haben Sie denn nicht, wie 
ich Ihnen riet, nach dem heißen Bad 
Hagebuttentee getrunken?“ – „Nein, 
als ich das heiße Bad getrunken hat-
te, konnte ich keinen Tee mehr hin-
unterkriegen!“ 

WITZE

Alles über die 
närrischen Tage
MERZHAUSEN (esi) In der kommen-
den Woche ist es wieder so weit: Die 
fünfte Jahreszeit feiert ihren Höhe-
punkt mit Straßenfastnacht und den 
letzten Prunk- und Kappensitzun-
gen. Seit dem 11. November feiern 
die Narren in Deutschland und die 
Session endet traditionell am Ascher-
mittwoch. 

Doch wie sieht das in anderen Län-
dern aus? Was genau wird an Fast-
nacht gefeiert? Und wieso heißt es 
mal Fastnacht, mal Karneval oder 
auch einfach Faasend? Das Team 
des Online-Kinderlexikons Klexikon 
hat die Antwort auf diese Fragen so 
wie die Geschichte des Karnevals für 
euch zusammengefasst. 
www.klexikon.zum.de/wiki/
 Karneval
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KINDERUNI

Spannende Themen für junge Forscher

SAARBRÜCKEN Wer schon immer 
einem Universitätsprofessor Lö-
cher in den Bauch fragen wollte, 
ist bei der Kinderuni genau rich-
tig. Seit 15 Jahren veranstalten die 
Saarbrücker Zeitung und die Uni-
versität des Saarlandes gemeinsam 
die Vorlesungsreihe. An drei bezie-
hungsweise vier Mittwochnach-
mittagen pro Semester erklären 
Dozenten der Universität kompli-
zierte Themen aus ihren Spezialge-
bieten kinderleicht und sind offen 
für alle Fragen, die ihren jungen Zu-
hörern unter den Nägeln brennen. 
Die Vorlesungen finden immer von 
16.15 Uhr bis 17 Uhr im Audimax, 
dem größten Hörsaal auf dem Saar-
brücker Campus, statt. Da die Kin-
der während und nach der Vorle-
sung Fragen stellen dürfen, kann es 
vorkommen, dass einzelne Vorträ-
ge auch einmal ein bisschen länger 
dauern. Die Vorlesungen und ihre 
Themen sind auf Kinder von acht 
bis zwölf Jahre ausgelegt, Geschwis-
ter sind aber ebenfalls herzlich will-
kommen.

Wer in diesem Sommersemester 

an der Kinderuni teilnehmen möch-
te, kann sich bis zum 4. April an-
melden. Wie das geht, könnt ihr in
der Infobox rechts unten in diesem
Text nachlesen.

Auch für das kommende Som-
mersemester hat sich das Team so-
wohl spannende Themen als auch 
ein interessantes Rahmenpro-
gramm überlegt. An drei Nachmit-
tagen geht es auf Entdeckungstour 
in die Bereiche Jura, Medizin und 
Germanistik.

Das Semester eröffnet am 6. Mai 
der Jurist Thomas Giegerich. Er wird 
erklären, welche Rechte Kinder ha-
ben. Außerdem wird er erzählen, 
inwieweit diese Rechte auch von 
Eltern eingehalten werden müs-
sen. Die Kinderrechte wurden 1989 
in der UN-Kinderrechtskonventi-
on festgelegt und inzwischen ha-
ben fast alle Länder der Welt sie ra-
tifiziert, also zu den Gesetzen und 
Rechten des jeweiligen Landes hin-
zugefügt.

Muss ich immer ins Kranken-
haus, wenn ich einen Unfall hatte? 
Was genau passiert mit mir, wenn 
ich ins Krankenhaus komme? Diese 
und viele weitere Fragen zum The-
ma Unfälle und Verletzungen beant-
wortet der Chirurg Tim Pohlemann 
vom Universitätsklinikum Homburg 

in der zweiten Vorlesung am 27. Mai. 
Der Abschluss des Sommerse-

mesters findet in der letzten Schul-
woche, am 1. Juli, statt. Der Germa-
nist Augustin Speyer wird erklären, 
wo unsere Worte herkommen. Dass 
diese nicht einfach so vom Himmel 
gefallen sind, dürfte jedem klar sein. 
Aber wie haben sie sich entwickelt? 

Und wie können Germanisten diese 
Entwicklung nachweisen? Die Ant-
worten auf all diese Fragen gibt es 
im Juli in der Kinderuni.

Auf unserer Website findet ihr alle 
Texte der Kinderseite auch online. 
Dazu wählt ihr einfach unter dem 
Menü „Leben“ die Kategorie Kin-
derseite aus.

VON ESTHER SIMON

Welche Rechte haben 
Kinder? Muss ich 
nach einem Unfall ins 
Krankenhaus? Wie 
entsteht Sprache? Die 
Antwort auf diese 
Fragen liefern die 
Dozenten der Kinderuni 
im kommenden 
Sommersemester.

Auch im kommenden Sommersemester erwarten die jungen Studenten wieder spannende Themen bei der Kinderuni.  FOTOS: 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 eingeladen. 
Ältere Kinder können bei Interesse 
ebenfalls teilnehmen.

Alle vier Vorlesungen finden je-
weils mittwochs um 16.15 Uhr im 
Audimax auf dem Saarbrücker Cam-
pus statt. Im Sommersemester sind 
das die folgenden Termine: 6. Mai, 
27. Mai und 1. Juli.

Am 6. Mai erklärt der Jurist Tho-
mas Giegerich, welche Rechte Kin-
der haben und was diese den Kin-
dern bringen.

Am 27. Mai berichtet der Chirurg 
Tim Pohlemann, bei welcher Verlet-
zung jemand ins Krankenhaus muss 
und wie dort die Abläufe sind.

Am 1. Juli begibt sich der Germanist 
Augustin Speyer auf eine Reise in 
die Vergangenheit und erzählt, wie 
unsere Sprache entstand.

Anmeldungen zur Kinder-Uni 
sind bis zum 4. April über die In-
ternetseite der Kinderuni möglich. 
Auch ganze Schulklassen sind herz-
lich willkommen. Diese müssen das 
Anmeldeformular für Gruppen nut-
zen und eine Betreuungsperson 
mitbringen. 
www.kinderuni.saarland/anmel-
dung-für-einzelpersonen
www.kinderuni.saarland/anmel-
dung-einer-gruppe

Kinderleichte 
Anmeldung

INFO

Am 6. Mai erklärt Thomas Giegerich, welche Rech-
te Kinder haben.

Tim Pohlemann beantwortet am 27. Mai die Frage, ob 
man nach einem Unfall immer ins Krankenhaus muss. 

Am 1. Juli erzählt Augustin Speyer wo unsere Wor-
te herkommen.

Endspurt für 
Urkunden
SAARBRÜCKEN (esi) Die Kinderuni-
studenten des vergangenen Win-
tersemesters, die bei allen vier Vor-
lesungen dabei gewesen waren, 
haben auch in diesem Semester 
die Möglichkeit, eine Urkunde so-
wie ein kleines Geschenk zu erhal-
ten. Die reine Anwesenheit bei den 
Vorlesungen reicht jedoch nicht aus. 
Zum Nachweis müssen vier Stempel 
auf dem Kinderuni-Ausweis gesam-
melt worden sein.

Um eine Urkunde zu erhal-
ten, schickt bitte ein Foto oder 
einen Scan von beiden Seiten 
eures Kinderuni-Ausweises so-
wie eure Adresse per Mail an 
kinderuni@uni-saarland.de.

Der Einsendeschluss ist der 
28. Februar.

URKUNDEN

Wir suchen dich für 
unsere Fotoaktion
SAARBRÜCKEN (esi) Auf der Kinder-
seite der Saarbrücker Zeitung stellen 
wir wöchentlich junge Leser vor, die 
ein besonderes Hobby haben oder 
in ihrem Sport sehr erfolgreich sind. 
Auch erfolgreiche Musiker oder Ma-
thematik-Fans waren in der Vergan-
genheit unter Klecks Klevers Foto-
kindern.

Du hast auch ein tolles Hobby? 
Oder etwas ganz Besonderes erlebt? 
Dann würden wir uns freuen, wenn 
wir dich vorstellen dürften. Schreib 
uns einfach eine Mail und wir finden 
einen Termin für ein Fotoshooting.
kinderseite@sz-sb.de

AKTION


