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Eine Reise durch den menschlichen Körper

Das begehbare
Darmmodell bei 
Kinder-Kult

Erfurt (Schülerredakteur in
Kristina Glatz) - Das sehr
interessante und anschau-
liche Darmmodell lockt
schon in den ersten Tagen
der Kinder-Kult Messe
zahlreiche Neugierige an.

Wie sieht eigentlich ein
Darm von Innen aus? Und
was sind seine Aufgaben in
unserem Körper? Bei dem
Rundgang durch das acht
Meter lange Darmmodell
werden Groß und Klein, al-
lerlei Fragen beantwortet.
Alle Besucher bekommen
einen Mundschutz, Gum-
mihandschuhe und eine
Hygienehaube. Dadurch
können sich die Kinder wie
kleine Ärzte fühlen und
lernen, wie wichtig ein hy-
gienischer Umgang mit Er-
krankten ist.
Elke Fischer, eine Ärztin

aus der Zentralklinik Bad
Berka erklärt interessier-
ten Kindern und Eltern den
Aufbau sowie die Funktion
des Darmes. Und auch
Thüringer Schüler erhal-
ten in Projektstunden vie-
le Informationen, über den
Beruf eines Arztes, eine
gesunde und vorsorgliche
Lebensweise und über
Darmerkrankungen, wie
z.B. Darmkrebs. Immerhin
erkranken jährlich 
ca. 71.000 Menschen an
dieser ernstzunehmenden
Krankheit. Eine erschrek-
kende Zahl, wenn man be-
denkt, dass dies durch eine
Früherkennung zu verhin-
dern ist.
Weitere Informationen zum
Darmmodell und allen an-
deren Attraktionen bei Kin-
der-Kult findet man unter
www.kinder-kult.eu

Erfurt (Schülerredakteurin
Sophie Walch) - Das Tier-
heim Erfurt stellt sich erst-
malig auf der Messe vor. Sie
haben einen interessanten
Infostand mit sehr vielen Tie-
ren.

Die Tiere gelangen aus un-
terschiedlichen Gründen zu
ihnen ins Tierheim. Die einen
wurden als Fundtiere abge-
geben, andere wurden nicht
mehr von ihren  Besitzern
versorgt und wieder andere
hatten das Glück  aus
schlechter Tierhaltung be-
freit zu werden. Leider wer-
den die meisten Tiere von ih-
ren Besitzern nicht vermisst
und müssen dann im Tier-
heim bleiben. Die Tiere füh-

len sich dort sehr wohl. Trotz-
dem wäre es wichtig, sie in
ein schönes  Zuhaue zu ver-
mitteln. Wer widersteht
schon einem süßen Hunde-
oder Katzenblick? Auf der
Messe sind die Tiere auf je-
den Fall  ein echter Blickfang
für Jung und Alt. Man kann
sie anfassen, streicheln und
Informationen über sie be-
kommen. Außerdem gibt es
hier eine Besondere Tier-
heim-Lotterie, wo man tolle
Preise gewinnen kann. Das
Tierheim bietet auch außer-
halb der Messe interessante
Führungen in dem Tierheim
an. Die Besucher fanden den
Stand sehr informativ  und
tierisch. Sie fühlten sich au-
ßerdem „pudel“ wohl.

Welches Tier 
passt zu dir?

Ein tierischer Freund auf der KinderKult
Foto: Sophie Walch

Erfurt (Schülerredakteurin
Lea Köster) - Die meisten
Kinder nehmen jeden Tag ein
Pausenbrot mit in die Schule,
doch sicher kennt kaum eines
den Weg  vom Korn zum Brot.
Dies will die frischBack GmbH
Arnstadt ändern, indem sie
auf der Kinder-Kult Messe
tolle Spiele rund ums Thema
Brot und gesunde Ernährung
veranstaltet. An der do-it-
yourself-Backstation können

die jungen Besucher Plätz-
chen in Herz-, Blumen- oder
Hasenform ausstechen, bak-
ken und anschließend mit
bunten Streuseln verzieren.
Die selbstgemachte Ware darf
natürlich mitgenommen und
verzehrt werden. Von Klassen
wird dieses Angebot gerne
genutzt und mit einer Infor-
mationsrunde über die ver-
schiedenen Mehl- und Bro-
tarten verbunden.

Vom Korn zum Brot

Vom Korn zum Brot- Hier können die Kinder selbst backen.
Foto: Lea Köster

Erfurt (Schülerredakteurin
Liesa Regner) - Beim Kin-
der-Kult 2011 gibt es  wie je-
des Jahr wieder viel zu er-
leben. 
Zwei große Messehallen bie-
ten  jede Menge Platz für
Sport, Spiel und Spaß. 
Hier könnt ihr zum Beispiel
am Stand der Jugendher-
bergen in Thüringen zu-
sammen mit einem (fast)
echten Indianer Artefakte
basteln oder schon die
nächste Klassenfahrt  pla-
nen. 
Denn Angebote gibt es bei
über 30 Jugendherbergen
in Thüringen  genug. Wolltet
ihr schon immer mal Quid-
ditch spielen oder mit Feder
und  Kiel schreiben, wie
Harry Potter?

Dann ist die magische Ju-
gendherberge in Ilmenau
bestimmt das Richtige für
euch. Ähnlich wie auf Hog-
wards wimmelt es hier nur
von Abenteuern, denn der
Zauberstabmacher wurde
entführt und braucht nun
dringend eure Hilfe. Ich
selbst habe bereits viele
gute Erfahrungen mit der
Jugendherberge auf der
Hochheimer-Straße in Er-
furt gemacht. Neben freund-
lichem Personal und geräu-
migen Zimmern erwartet
euch hier auch ein leckeres
Frühstücksbuffet mit dem
ein guter Start in den Tag
gesichert ist. Auch im Au-
ßenbereich der Messe Er-
furt geht es weiter. Hier habt
ihr unter anderem die Mög-

lich am Stand von k-out-
doorevents eure Treffsi-
cherheit beim Bogenschie-
ßen auf die Probe zu stellen.
Das ist gar nicht so einfach,
aber mit der Hilfe von Jens
Kretschmar und seinen
Team werdet auch ihr zum
nächsten Robin Hood. Auch
k-outdoorevents gestalten
Klassenfahrten zu echtem
Abenteuer. Bei Nachtwan-
derungen und Teamtraining
wird das Vertrauen und der
Zusammenhalt der Gruppe
gestärkt. Auch im Bereich
Sport ist viel geboten. Vom
Felsenklettern bis zum Ab-
seilen, hier findet jeder eine
Herausforderung. Und nach
einem Survivalkurs seid ihr
für jede Situationen  perfekt
vorbereitet.

Abenteuer
Jugendherberge

Abenteuer Jugendherberge Foto: Liesa Regner

Abenteuer Jugendherberge Foto: Liesa Regner

Eine Reise durch den menschlichen Darm.
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