
ZEIT LEO gibt es 
auch als Magazin: 
Jetzt am Kiosk 

Die ganze  
Kinderwelt im Netz:  
www.zeitleo.de 67

D I E  S E I T E  F Ü R  K I N D E R

Sand bis in den 
Himmel

REKORD DER WOCHE

Meter
 

hoch ist die höchste  Sandburg 
der Welt. Sie ist nun noch bis 

November in Binz auf Rügen zu 
sehen. Dort haben 20 Künstler 
das Schloss gemeinsam gebaut – 
aus rund 11.000 Tonnen Sand.

17,66

UND WER BIST DU?

Vorname, Alter, Wohnort:

Glücklich macht mich:

Ich ärgere mich über:

Dieses Ereignis in der Welt beschäftigt mich:

Die Erfindung wünsch ich mir:

Das würde ich meinen  
Eltern gerne beibringen:

Willst Du auch mitmachen? Dann guck mal  
unter www.zeit.de/fragebogen
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Auf zum 
Klima-Kongress!Find den Dieb

Seit Dezember streiken jede Woche weltweit 
Kinder und Jugendliche auf den »Fridays for 
Future«-Demos. Manche Kritiker haben ihnen 
unterstellt, dass sie vor allem die Schule 
schwänzen wollen. »Spätestens jetzt zeigt sich, 
dass das nicht stimmt«, sagt Carla Reemtsma. 
Die 21-Jährige weiß das besonders gut, weil 
sie den ersten Sommerkongress der Bewegung 
mitorganisiert. Mehr als tausend Kinder und 
Jugendliche haben sich schon für die vier Tage 
vom 31. Juli bis zum 4. August in Dortmund 
angemeldet. Und das, obwohl da für die meis-
ten noch Ferien sind.

Carla bereitet mit einigen anderen seit zwei 
Monaten den Kongress vor. »Das klingt zwar 
lang, aber am Anfang haben alle, denen wir 
davon erzählt haben, nur die Köpfe geschüt-
telt«, sagt sie. »Es ist so unglaublich viel zu tun, 
da sah es aus, als ob wir das niemals schaffen. 
Jetzt hat sich aber die ganze Arbeit gelohnt: 
Wir sind richtig gut in der Zeit, und es wird 
sicher toll!« Anders als bei den Demos soll end-
lich mal Zeit sein, sich kennenzulernen und 
nicht nur über WhatsApp auszutauschen. Es 
gibt mehr als 200 Workshops zu verschiedenen 
Themen wie »Es geht um die Wurst – Kam-
pagnen zum Klimakiller Fleisch« oder auch 
»Deine erste Rede«. Außerdem wird in Dis-
kussionsrunden mit Wissenschaftlern und 
Politikern diskutiert. Anmeldungsformular, 
Packliste und Programminfos findest du unter 
www.kongress.fridaysforfuture.de

Kann ganz schön langweilig sein, wenn die 
Eltern im Sommerurlaub kaum noch hin-
ter ihren Büchern hervorkommen. Am 
besten nimmst du also gleich selbst ein 
Buch in die Hand! Zum Beispiel den Rät-
selkrimi Ein Fall für das Tandem – Das rote 
Känguru.

Darin geht es nämlich nicht nur um den 
neusten Fall von Kommissarin Elisa Klapp, 
ihrem Techniker Anton und dem Polizei-
hund Mops – sondern auch um deine 

Spürnase! Wie kam der Dieb der Känguru-
Münze ins Museum? Wo ist der Direktor? 
Auch wer nicht Polizist werden will, hat viel 
Spaß beim Mitraten und mit den lustig 
gemalten Ermittlungsschritten. Aber Ach-
tung: Vielleicht beschweren sich bald deine 
Eltern, dass du immer nur ins Buch schaust.

Martin Muser/Tine Schulz: Ein Fall für das 
Tandem – Das rote Känguru. Carlsen 2019; 
144 S., 5,99 €

MOMENT MAL!

DER LEO-BUCHTIPP

D
inge, die man nicht ändern 
kann, redet man sich manch-
mal schön. Meine Mutter sagte 
zum Beispiel immer: »Ich bin 
lieber arm und dafür glück-
lich.« Sie sagt das auch heute 
noch, aber als ich ein Kind war, 

habe ich ihr geglaubt. Ich brauchte eine ganze Weile, 
um dahinterzusteigen, dass das so gar nicht stimmt.

Mir war lange überhaupt nicht klar, was arm sein 
bedeutet. Oder Glück. Solche Fragen stellt man sich 
von selbst nicht, wenn man fünf oder sechs ist. Aber 
weil man als Kind halt seiner Mutter erst mal alles 
glaubt, stand es für mich irgendwann einfach fest: 
arm und glücklich, reich und unglücklich.

Wir waren arm. Jetzt nicht so, dass wir nichts zu 
essen hatten oder nichts anzuziehen oder keine Mö-
bel oder kein Auto. Aber unser Essen brachte meine 
Oma aus der Daimler-Kantine mit, wo sie an der 
Kasse stand. Weil da immer so viel übrig blieb und sie 
das nicht aushalten konnte, wenn man Essen weg-
warf. Sie brachte es uns in Tupperdosen, fertig zum 
Einfrieren und Wiederwarmmachen. Praktisch. Und 
kostenlos. Meine Klamotten waren gebraucht; wenn 
sie mir zu klein wurden, trug mein Bruder sie, und 
aus den T-Shirts wurden am Ende noch mal Putz-
lappen gemacht. Die Möbel kamen aus der Wirt-
schaftshilfe, einem Gebrauchtkauf-
haus, in dem meine Mutter sehr 
gerne herumstöberte. Wir nicht so, 
mein Bruder und ich, es war muffig 
und langweilig. Und das Auto hat-
ten wir geschenkt  bekommen, und 
es war dauernd kaputt.

Nicht dass mich das alles störte, 
im Gegenteil: Ich bemerkte es nicht 
mal. Für mich war es einfach so. 
Aber wenn meine Mutter sich kurz 
vor ihrer Nachtschicht im Kranken-
haus noch mal auf den Küchenstuhl 
fallen ließ und seufzte und sagte: 
»Ich bin lieber arm und dafür glück-
lich«, dann hätte selbst ich sehen 
können, dass das mit dem Glück so 
nicht ganz hinhaute. Denn in erster 
Linie war sie mal einfach müde. Die 
ganze Zeit, von morgens bis abends 
und sicher auch nachts bei der Ar-
beit. Und wenn du so richtig müde 
bist, hast du nicht mehr viel Platz 
für Glück in dir drin. 

Wie das mit dem Armsein und 
dem Glück wirklich zusammen-
hängt, habe ich zum ersten Mal 
selbst an meinem achten Geburts-
tag erlebt. Ich hatte ein paar Freun-
de eingeladen, nur fünf, mehr ging 
nicht, zu wenig Platz in der Wohnung. Wir saßen 
drinnen im Kinderzimmer, das zur Hälfte mit den 
Sachen meines Bruders vollgestopft war.

Draußen regnete es, der Kuchen war gegessen, der 
Topf geschlagen, und jetzt brachte uns meine Mutter 
weiße T-Shirts und ein paar Eddings, und wir durf-
ten die bemalen und zerschneiden und uns Verklei-
dungen daraus basteln. Ich fand, das war eine prima 
Idee. Aber meine Freunde irgendwie nicht so. 

Zu Daniels* Geburtstag waren wir auf der Som-
merrodelbahn gewesen, unzählige Kinder, nicht nur 
sechs, den ganzen Tag lang. Mit Sebastian hatten 

wir Flitzebogen gebaut, angeleitet von einem Bogen-
experten, und dann hatten wir johlend Pfeile in den 
Wald geschossen, bis wir nicht mehr konnten. Bei 
Tobi gab es ein riesiges Sommerfest im Freien mit 
Grillen und Toben und Feuerwerk am Abend. Und 
jetzt saßen wir hier auf dem Boden und schnitten 
und malten an weißen T-Shirts herum, und mir 
ging auf, dass meine Freunde das irgendwie langwei-
lig fanden.

Nicht dass sie mir das sagten. O nein. Man merk-
te es einfach daran, dass sie es gar nicht groß kom-
mentierten und nach fünf Minuten fertig waren, die 
T-Shirts aber nicht anziehen wollten. Als meine 
Mutter reinkam und fragte: »Na, Jungs, habt ihr 
Spaß?«, nickten sie schnell und sagten: »Ja, auf jeden 
Fall, total!« – viel zu höflich und steif und auf jeden 
Fall gelogen.

Diese Höflichkeit machte mir am meisten zu 
schaffen in dem Moment. Dass dir niemand sagt, 
dass er dich arm findet. Dass sie es nur denken oder 
vielleicht auch nicht, aber du denkst, dass sie es  
denken könnten, und schon das allein versaut dir 
deinen ganzen Geburtstag und macht dich klein und 
lässt dich die ganze Zeit darüber nachgrübeln, ob du 
auch mit den anderen mithalten kannst.

Artur hatte übrigens Spaß beim T-Shirt-Bemalen. 
Als Einziger. Der Artur, mit dem wir an seinem  

Geburtstag bei McDonald’s waren 
und dort unter Anleitung einer ge-
langweilten Teenagerin mit Clowns-
nase Flüstertelefon gespielt hatten. 
Da standen wir, Artur und ich, in 
unseren zerschnittenen, bemalten 
T-Shirts Arm in Arm gegen den Rest 
der Welt.

Es gab noch viele Gelegenheiten, 
bei denen ich mich ähnlich fühlte 
wie damals. Und es hat ewig gedau-
ert, bis ich lernte, dieses Gefühl in 
etwas Stärkendes zu verwandeln. Et-
was, das mich mein Kinn vorstre-
cken und mich sagen ließ: »Na 
und?« Ewig, im Ernst. 

Heute bin ich 37. Ich arbeite mit 
Kindern an einer Schule und habe 
in den letzten Jahren viel Armut  
gesehen. Ich weiß längst, dass es für 
das Glück nicht darauf ankommt, 
wie arm oder wie reich du bist.  
Sondern darauf, ob du dazugehörst 
oder nicht. Aber dazuzugehören hat 
oft etwas mit Geld zu tun. Früher 
wie heute.

Sich ausgeschlossen zu fühlen, 
weil du dir etwas nicht leisten 
kannst, macht unglücklich. Und 
darum kann ich es meiner Mutter 

zwar nicht mehr glauben, aber inzwischen verste-
hen, dass sie es sich ein wenig schönredet, indem sie 
sagt: »Ich bin lieber arm und dafür glücklich.« Weil 
es ein tröstlicher Satz ist. Er gibt einem das Gefühl, 
dass man eine Wahl hat zwischen Glück und Geld. 
Aber wenn man ehrlich ist, hat man die  meistens 
eben nicht.

* Benjamin Tienti hat sich entschieden, seine  
Geschichte zu erzählen. Für seine alten  
Freunde kann er das nicht einfach entscheiden.  
Deshalb hat er ihnen andere Namen gegeben. 

Tiere wie wir
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Gerade wird wieder viel über  
Kinderarmut gesprochen.  

Und darüber, was die Politik  
dagegen tun kann. Aber was  

bedeutet es eigentlich, als Kind  
arm zu sein? Der Sozialarbeiter  

und Kinderbuchautor BENJAMIN TIENTI  

weiß genau, wie es sich anfühlt
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Wo Geld fehlt

4,4 Millionen Kinder in 
Deutschland leben in  

Armut. Das schätzt der  
Kinderschutzbund. Laut 
einer Bertelsmann-Studie 
macht sich jedes sechste 
Kind zwischen acht und 
14 Jahren oft oder stän-
dig Sorgen darum, wie 
viel Geld seine Familie 

hat. Viele von ihnen wer-
den in der Schule gehän-
selt. Die Bundesregierung 
will nun mit dem neuen 
Starke- Familien-Gesetz 

helfen. Arme Kinder  
bekommen mehr Geld 

für Schulsachen wie Stifte 
und Mappen. Kostenlose  

Mittagessen und  
Busfahrkarten sind unter  
anderem auch geplant.


