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Hallo Kinder, Hier bin ich, hier !!!

Erfurter Kinder, aufgepasst und mitgemacht!

Gestatten, ich bin euer “Pünktchen”, der Ma-
rienkäfer und lebe wie ihr in unserer schönen 
großen Stadt Erfurt. Und was es hier alles zu 
entdecken und zu gestalten gibt! Das wollte 
ich euch schon immer erzählen und deshalb 
habe ich die Zeitung “Pünktchen” gegründet. 

Die erste Ausgabe habt ihr heute vorliegen und ich freue mich, dass 
ihr auf den folgenden Seiten mit mir gemeinsam spannende Geschich-
ten unserer Stadt entdecken könnt und viele, viele Informationen zum 
Erfurter Alltag, Freizeittipps und Anregungen zum Mitmachen 
bekommt.

In jeder Ausgabe, die alle drei Monate erscheint, findet ihr auf der 
letzten Seite ein Fragespiel. Wenn ihr alle Beiträge in „Pünktchen“ 
gelesen habt, könnt ihr auch die Fragen ganz leicht beantworten und 
nehmt an unserem Gewinnspiel mit ganz tollen Preisen teil! Diesmal 
gibt es jede Menge Eintrittskarten für den Thüringer Zoopark Erfurt 
und den Freizeitpark BELANTIS bei Leipzig zu gewinnen! 

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch das Magazin 
gefällt und was ihr vielleicht anders haben möchtet. Schreibt einfach 
an: info@magazin-pünktchen.de oder an Redaktion „pünktchen“, 
PF 800326, 99029 Erfurt.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Mitmachen!

Euer Pünktchen!

IMPRESSUM
“Pünktchen in Erfurt” 

Das kostenlose Stadt- und Mitmachmagazin für Kinder.
Herausgeber: teleboulevard-Verlag (c) 2012

Erscheinungsweise: vierteljährlich, Auflage: 3.000 Stück
Produktion: teleboulevard-Medienproduktion & Marketing, Weimarische Strasse 45, 99099 Erfurt,

Postadresse: PF 80 03 26, 99029 Erfurt
Tel.: 0361 - 654 98 54
Fax: 032221329718

e-mail: info@teleboulevard.com
www.teleboulevard.com

Redaktion: Sandra Daneyko, Anna Swirin, Tommy Lemm
Lektorat: Sandra Daneyko

Grafiken: Anna Swirin, Valerie Swirin. Grafik (Leitung) und Satz: Anna Swirin
www.webdesignatelier.de

Grafik und Text BELANTIS-Park: EVENT PARK GmbH & Co.KG, Zur weißen Mark 1, 04249 Leipzig
Text „Giraffen“: Thüringer Zoopark Erfurt, Am Zoopark 1, 99087 Erfurt

Rechte Maskottchen: Figur „Jutta“ - Kinderstadtführung Erfurt, Figur „Marienkäfer“ - Anna Swirin
Vermarktung, Werbeanzeigen und Sponsoring: punktgenau, Knebelstraße 16, 07743 Jena

Tel.Nr. 03641 35040-43, FaxNr. 03641 35040-49
E-Mail: puenktchen@punktgenau-zu-dauerkunden.de

Wir danken dem BELANTIS-Park Leipzig, dem Thüringer Zoopark Erfurt, der Deutschen Flugsicherung (Pressestelle Langen und Tower Erfurt), 
der Kinderstadtführung Erfurt, den Stadtwerken Erfurt,  dem Kinder- und Familiencafé Tatjana Lusik Erfurt, der Fa.Kindwunder Erfurt 

sowie dem Amt für Bildung der Stadtverwaltung Erfurt für ihre Mitwirkung und Unterstützung.



In diesem Heft 
kannst du lesen:

Guck mal, was da krabbelt

Giganten im Gemüsebeet 

Augen auf im 
Straßenverkehr

Wo Wasserratten und 
Seepferdchen sich 
wohlfühlen

Interessante Tiere: 
Die Giraffen

Abenteuerreise durch 
den Freizeitpark 
BELANTIS

Von kalten Füßen, 
badenden Frauen und 
lebendigem Wasser

Berufe in unserer Stadt: 
Der Fluglotse

Gebackene Äpfel

Hampelmänner und 
Schmetterlinge

Meine Stadt 
und ich           

Bei Giraffe, 
Nashorn & Co. 

Freizeitspaß    

Geheimnisse 
unserer Stadt    

Kompliziertes 
einfach             

Rätsel- und 
Malspaß

Gesund und 
Lecker              

DIE SCHLAUEN GEWINNEN
   beim großen Rätselraten! 

Alles für eine starke Stadt. www.stadtwerke-erfurt.de

Hier beginnt 
das wilde 
Rätselraten!

Macht mit beim großen Rätselraten! Dazu einfach das 
Lösungswort herausfi nden und bis zum 31. Oktober 2012 
unter www.stadtwerke-erfurt.de/wissensdurst eingeben. 
Zu gewinnen gibt es ein E-Board und zehn USB-Sticks. 

Damit werden 
die Erfurter 
Stadtbahnen 
seit Kurzem 
betrieben!
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Wer kann mir helfen, dieses Rätsel zu lösen? Jetzt seid ihr gefragt! Die Internetseite der Stadtwerke Erfurt Gruppe hilft euch dabei:www.stadtwerke-erfurt.de. Viel Spaß!
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Guck mal, 
was da krabbelt
In der Natur gibt es immer etwas zu entdecken. 
Auf  der Wiese blühen Blumen vieler Formen und 
Farben. Im Gras sind Würmer, Käfer oder Tau-
sendfüßler unterwegs. Unterwegs mit der Be-
cherlupe kann man tolle Entdeckungen machen. 
Der egapark in Erfurt ist nicht nur ein Spielpa-
radies mit großzügigen Klettermöglichkeiten, 

Badebecken oder Kanuteich. Im Grünen Klassenzimmer gibt es spannendes aus der Natur zu 
erforschen. Geht doch einmal mit euren Freunden auf  eine 
Ökorallye und erfahrt, welche Tiere im Insektenhotel oder 
im Steinlesehaufen wohnen. Wisst ihr, wie ein Baumtelefon 
funktioniert? In kleinen Gruppen erkundet ihr den Naturlehr-
pfad und dürft beim Begehen des Fußtastpfades die unter-
schiedlichen Naturbaustoffe barfuß erspüren.

Information und Anmeldung
Grünes Klassenzimmer im egapark Erfurt, 
Telefon 0361 564-3763

Giganten im Gemüsebeet
Was ist orangefarben und hat riesige Blätter? 
Schaut doch einmal in euren Garten, ob ihr einen 
Kürbis entdeckt? Der wächst dort, wo es schattig 
ist und der Boden besonders nahrhaft, z. B. auf 
dem Kompost. Im Herbst ist Erntezeit für das Rie-
sengemüse. Man kann nicht nur leckere Suppe, 
Kompott oder Kuchen daraus machen. Der größte 
Kürbis ist in den USA geerntet wurden, er wog 
821 kg! Das ist so schwer wie 40 Vorschulkinder.

Aus Kürbissen können ungewöhnliche Dinge 
entstehen. Kreative Leute haben eine ganze 
Märchenwelt aus ca. 20.000 Kürbissen gestal-
tet. Cinderellas Kutsche, Hänsel und Gretel und 
andere märchenhafte Gestalten sind bis zum 31. 
Oktober 2012 im egapark Erfurt zu sehen. Wenn 
du mit deinen Eltern auf eine Entdeckungsreise 
durch die Märchenwelt gehen willst, der egapark 
ist bis 31. Oktober von 9:00 bis 18:00 Uhr geöff-
net. Einen Abstecher zum Spielplatz schafft ihr 
dann bestimmt auch noch.

egapark Erfurt, Stadtbahnlinie 2

Meine Stadt & ich
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Augen auf im Straßenverkehr
Weißt du, wie man sicher über die Straße geht oder wie man sich 
an der Haltestelle von Straßenbahn oder Bus richtig verhält? Viele 
Fußgänger wissen gar nicht, wie gefährlich es ist, wenn sie ohne 
nach rechts und links zu schauen, über die Gleise laufen. Während 
ein Pkw fast sofort steht, braucht eine Straßenbahn selbst bei einer 
Gefahrenbremsung etwa 32 Meter. Die EVAG sorgt in Erfurt dafür, 
dass Busse und Straßenbahnen in Erfurt fahren oder dass Kinder 
mit dem Bus in die Schule gebracht werden. Sicherheit und Rück-
sicht im Straßenverkehr sind wichtig, wenn alle sicher und pünkt-
lich ans Ziel kommen wollen. Wie man sich richtig im Straßenver-
kehr verhält, ist auf Plakaten und Arbeitsblättern zu sehen. Die 
EVAG stellt diese Materialien für Schulen und Kindereinrichtungen 
kostenfrei zur Verfügung.

Die Aktionsbox für mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr gibt es 
im Bereich Schulkommunikation der Erfurter Stadtwerke. 
Ansprechpartner ist Annett Glase, 
Telefon: 0361 564-1031, 
E-Mail: annett.glase@stadtwerke-erfurt.de

Wo Wasserratten und 
Seepferdchen sich wohlfühlen
Im Sommer, wenn es ganz heiß ist, möchte man am 
liebsten nur noch baden gehen. Den ganzen Tag kön-
nen kleine Wasserratten im Bad rumtoben. In Erfurt 
gibt es vier Freibäder, die in der Sommerhitze eine 
Abkühlung bieten: das Nordbad, das Strandbad Stot-
ternheim, das Dreienbrunnenbad und das Freibad 
Möbisburg.

Vor allem Kinder haben im Nordbad viel Spaß: zwei 
Rutschen, ein extra Wasserspielbereich für die 
ganz Kleinen, Spielgeräte und natürlich das von 
der Sonne erwärmte Wasser machen den Tag im 
Bad zu einem tollen Erlebnis.

Am Ende des Sommers schließen die Freibäder, dann kann man 
in den zwei Schwimmhallen baden. Beide haben auch während des Sommers geöffnet. 
Wenn die Sonne einmal nicht für einen heißen Sommertag reicht, gehen viele Leute lieber in eine 
Schwimmhalle. Die „Roland Matthes Schwimmhalle“ im Erfurter Süden und die Schwimmhalle am 
Johannesplatz werden auch von Sportvereinen und für das Schulschwimmen genutzt. Im Bad ver-
antwortlich ist der Schwimm-Meister. Er sorgt dafür, dass alles im Bad ordentlich und sauber ist und 
jeder Besucher sicher baden kann.

Wenn man fünf Jahre alt ist, kann man das Schwimmen erlernen. Dafür gibt es extra Schwimmunter-
richt und eine richtige Prüfung. Wer 25 Meter ohne Schwimmflügel oder andere Hilfsmittel schwim-
men kann, ins Becken springt und einen Tauchring aus dem 1,30 m tiefen Lehrschwimmbecken holt, 
der hat die Seepferdchenprüfung bestanden. Kannst du schon schwimmen?

SWE Bäder GmbH, Informationen: 0361 564 3532

Meine Stadt & ich
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Bei Giraffe,  Nashorn & Co.

GiraffenGiraffen sind sehr interessante Tiere. 
Und, obwohl eigentlich alle Leute Giraffen kennen, 

wissen viele sehr wenig über sie. 

Giraffen sind die größten, oder besser, die höchsten heute 
lebenden Säugetiere. Manche Giraffenbullen erreichen 

fast sechs Meter Scheitelhöhe. 

Sie könnten somit bei einem zweistöckigen Haus bequem durch das Dachfenster gu-
cken. Giraffen erscheinen als sehr elegante Tiere. Steht man aber direkt vor ihnen, so 
ist man erstaunt, wie groß zum Beispiel die Hufe sind. Auch sind die Beine sehr kräftig. 
Schließlich müssen sie das Gewicht von bis zu einer Tonne tragen. Denn so schwer 
können große Giraffenbullen werden. Der Hals hat nur sieben Wirbel, wie bei jedem 
Säugetier. Zwar sind die Wirbel recht groß, sie machen den Hals aber wenig gelen-
kig. 

Wollen Giraffen trinken, ist der Hals ein Problem. Er ist zu kurz für die langen Beine. 
So müssen sich die Riesen sehr mühen. Giraffendamen spreizen dazu die Vorderbei-

ne, um mit der Zunge das Wasser zu erreichen. Bullen knicken hierzu die Beine leicht 
ein. Und schon haben die Tiere das nächste Problem. 

Das Blut würde mit einem Ruck in den Kopf schießen, wenn die Langhälse das Haupt 
senken. Das darf nicht passieren! Daher haben Giraffen Klappen in den Blutgefäßen 
des Halses und ein Netz verzweigter Gefäße im Kopf, die das verhindern. 

Giraffen sind reine Pflanzenfresser. Der lange Hals verschafft ihnen hierbei einen un-
schlagbaren Vorteil. Sie erreichen Laub, das jedem anderen verwehrt bleibt. Beson-
ders beliebt sind die Blätter von Akazien. Da Akazien aber lieber ihre Blätter behalten 
wollen, haben sie eine Abwehrstrategie entwickelt: große, spitze Dornen. Giraffen 
müssen sich also beim Fressen sehr vorsehen. Mit ihrer fast einen halben Meter lan-

gen Zunge zupfen sie die Blätter vorsichtig ab. Das Maul produziert reichlich Speichel, 
damit die Dornen, sofern sie ins Maul gelangen, nichts verletzen. Übrigens sind Giraffen Wieder-
käuer, so wie Ziegen, Schafe und Rinder auch. Das Futter wird also geschluckt und kommt dann 
mehrmals wieder zurück ins Maul, um nochmal gekaut zu werden.

Infos zu Angeboten für 
Kinder auch unter 
www.zoopark-erfurt.de

Giraffe Lengai im Thüringer Zoopark Erfurt

Können Giraffen eigentlich 
galoppieren? 

Und wie schnell sind sie? 

Viele Frage sind noch zu 
beantworten…
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Male die Giraffe aus!

Bei Giraffe,  Nashorn & Co.

Zeichnung: Valerie (11)

5

Wenn Du möchtest, zeichne Deine 
eigene Giraffe und sende uns das Bild 
mit Deinem Namen und Altersangabe zu. 
Vielleicht veröffentlichen wir es in einer 
unserer nächsten Ausgaben.
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Geheimnisse  unserer Stadt

Von kalten Füßen, 
badenden Frauen und 
lebendigem 
Wasser…
Hallo Kinder! Ich bin Jutta. Hallo Kinder! Ich bin Jutta. Hallo Kinder! Ich bin Jutta. 
Ich lebe in einem geheimnisvollen, dunklen Bad. Es liegt 
Ich lebe in einem geheimnisvollen, dunklen Bad. Es liegt 
Ich lebe in einem geheimnisvollen, dunklen Bad. Es liegt 
Ich lebe in einem geheimnisvollen, dunklen Bad. Es liegt 

verborgen in der Tiefe, ganz nah gelegen an der früheren Via 
verborgen in der Tiefe, ganz nah gelegen an der früheren Via 
verborgen in der Tiefe, ganz nah gelegen an der früheren Via 
verborgen in der Tiefe, ganz nah gelegen an der früheren Via 
verborgen in der Tiefe, ganz nah gelegen an der früheren Via 

Regia, einer alten Handelsstraße. Die Via Regia verlief in 
Regia, einer alten Handelsstraße. Die Via Regia verlief in 
Regia, einer alten Handelsstraße. Die Via Regia verlief in 
Regia, einer alten Handelsstraße. Die Via Regia verlief in 

früheren Jahrhunderten erst durch die Gera und später über 
früheren Jahrhunderten erst durch die Gera und später über 
früheren Jahrhunderten erst durch die Gera und später über 
früheren Jahrhunderten erst durch die Gera und später über 
früheren Jahrhunderten erst durch die Gera und später über 

die berühmte Krämerbrücke.die berühmte Krämerbrücke.die berühmte Krämerbrücke.die berühmte Krämerbrücke.die berühmte Krämerbrücke.

Die Erfurter Mikwe, ein jüdisches Tauchbad aus dem Die Erfurter Mikwe, ein jüdisches Tauchbad aus dem Die Erfurter Mikwe, ein jüdisches Tauchbad aus dem Die Erfurter Mikwe, ein jüdisches Tauchbad aus dem Die Erfurter Mikwe, ein jüdisches Tauchbad aus dem Die Erfurter Mikwe, ein jüdisches Tauchbad aus dem Die Erfurter Mikwe, ein jüdisches Tauchbad aus dem Die Erfurter Mikwe, ein jüdisches Tauchbad aus dem 
Mittelalter, ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil Mittelalter, ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil Mittelalter, ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil Mittelalter, ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil Mittelalter, ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil Mittelalter, ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil Mittelalter, ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil Mittelalter, ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil 
sie viele Jahrhunderte alt ist! Sie ist auch besonders gut sie viele Jahrhunderte alt ist! Sie ist auch besonders gut sie viele Jahrhunderte alt ist! Sie ist auch besonders gut sie viele Jahrhunderte alt ist! Sie ist auch besonders gut sie viele Jahrhunderte alt ist! Sie ist auch besonders gut sie viele Jahrhunderte alt ist! Sie ist auch besonders gut sie viele Jahrhunderte alt ist! Sie ist auch besonders gut sie viele Jahrhunderte alt ist! Sie ist auch besonders gut 
erhalten und sie funktioniert sogar noch. Archäologen erhalten und sie funktioniert sogar noch. Archäologen erhalten und sie funktioniert sogar noch. Archäologen erhalten und sie funktioniert sogar noch. Archäologen erhalten und sie funktioniert sogar noch. Archäologen erhalten und sie funktioniert sogar noch. Archäologen erhalten und sie funktioniert sogar noch. Archäologen 
entdeckten sie erst 2007.entdeckten sie erst 2007.entdeckten sie erst 2007.entdeckten sie erst 2007.entdeckten sie erst 2007.

Vom 12.-15. Jahrhundert lebte eine jüdische Gemein-Vom 12.-15. Jahrhundert lebte eine jüdische Gemein-Vom 12.-15. Jahrhundert lebte eine jüdische Gemein-Vom 12.-15. Jahrhundert lebte eine jüdische Gemein-
de in Erfurt. Sie hatten ein eigenes Gotteshaus, einen de in Erfurt. Sie hatten ein eigenes Gotteshaus, einen de in Erfurt. Sie hatten ein eigenes Gotteshaus, einen de in Erfurt. Sie hatten ein eigenes Gotteshaus, einen 
eigenen Friedhof, ein Tanzhaus und eine Mikwe. Eine eigenen Friedhof, ein Tanzhaus und eine Mikwe. Eine eigenen Friedhof, ein Tanzhaus und eine Mikwe. Eine eigenen Friedhof, ein Tanzhaus und eine Mikwe. Eine 
Mikwe ist sehr wichtig für jeden Juden. Im Judentum gibt Mikwe ist sehr wichtig für jeden Juden. Im Judentum gibt Mikwe ist sehr wichtig für jeden Juden. Im Judentum gibt 
es Dinge, welche unrein sind, z.B. Blut oder auch der es Dinge, welche unrein sind, z.B. Blut oder auch der es Dinge, welche unrein sind, z.B. Blut oder auch der es Dinge, welche unrein sind, z.B. Blut oder auch der 
Tod. Kommt man damit in Berührung, reinigt man sich Tod. Kommt man damit in Berührung, reinigt man sich Tod. Kommt man damit in Berührung, reinigt man sich Tod. Kommt man damit in Berührung, reinigt man sich Tod. Kommt man damit in Berührung, reinigt man sich 
in einem solchen Bad. Aber auch wenn jüdische Frauen in einem solchen Bad. Aber auch wenn jüdische Frauen in einem solchen Bad. Aber auch wenn jüdische Frauen in einem solchen Bad. Aber auch wenn jüdische Frauen in einem solchen Bad. Aber auch wenn jüdische Frauen in einem solchen Bad. Aber auch wenn jüdische Frauen 
heiraten, benutzen sie einen Tag vorher die Mikwe. Nach heiraten, benutzen sie einen Tag vorher die Mikwe. Nach heiraten, benutzen sie einen Tag vorher die Mikwe. Nach heiraten, benutzen sie einen Tag vorher die Mikwe. Nach heiraten, benutzen sie einen Tag vorher die Mikwe. Nach 
der Regelblutung und nach der Geburt eines Babys, ist der Regelblutung und nach der Geburt eines Babys, ist der Regelblutung und nach der Geburt eines Babys, ist 
es Pflicht, in ein solches Bad  zu gehen. Männer müssen es Pflicht, in ein solches Bad  zu gehen. Männer müssen es Pflicht, in ein solches Bad  zu gehen. Männer müssen es Pflicht, in ein solches Bad  zu gehen. Männer müssen 
eintauchen, wenn sie einen Toten berührt haben.eintauchen, wenn sie einen Toten berührt haben.eintauchen, wenn sie einen Toten berührt haben.eintauchen, wenn sie einen Toten berührt haben.

Wenn ihr mich mal besuchen kommt, werdet ihr fest-Wenn ihr mich mal besuchen kommt, werdet ihr fest-Wenn ihr mich mal besuchen kommt, werdet ihr fest-Wenn ihr mich mal besuchen kommt, werdet ihr fest-Wenn ihr mich mal besuchen kommt, werdet ihr fest-
stellen, dass es überhaupt keinen Wasserhahn gibt. Wo stellen, dass es überhaupt keinen Wasserhahn gibt. Wo stellen, dass es überhaupt keinen Wasserhahn gibt. Wo stellen, dass es überhaupt keinen Wasserhahn gibt. Wo 
kommt also das Wasser her, welches ihr seht? kommt also das Wasser her, welches ihr seht? kommt also das Wasser her, welches ihr seht? kommt also das Wasser her, welches ihr seht? 

Die Überreste des jüdischen TauchbadesDie Überreste des jüdischen TauchbadesDie Überreste des jüdischen TauchbadesDie Überreste des jüdischen TauchbadesDie Überreste des jüdischen TauchbadesDie Überreste des jüdischen Tauchbades
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Tief im Boden gibt es Grundwasser. Es drückt Tief im Boden gibt es Grundwasser. Es drückt Tief im Boden gibt es Grundwasser. Es drückt Tief im Boden gibt es Grundwasser. Es drückt 
sich durch die Zwischenräume der großen Steine sich durch die Zwischenräume der großen Steine sich durch die Zwischenräume der großen Steine sich durch die Zwischenräume der großen Steine 
in das Becken hinein. Nur „lebendiges“ , fließenin das Becken hinein. Nur „lebendiges“ , fließenin das Becken hinein. Nur „lebendiges“ , fließenin das Becken hinein. Nur „lebendiges“ , fließen-
des Wasser ist erlaubt. Da man aber Flusswas-des Wasser ist erlaubt. Da man aber Flusswas-des Wasser ist erlaubt. Da man aber Flusswas-des Wasser ist erlaubt. Da man aber Flusswas-
ser im Mittelalter nicht benutzen konnte, grub ser im Mittelalter nicht benutzen konnte, grub ser im Mittelalter nicht benutzen konnte, grub ser im Mittelalter nicht benutzen konnte, grub 
man meistens in die Tiefe und nutzte hier also man meistens in die Tiefe und nutzte hier also man meistens in die Tiefe und nutzte hier also man meistens in die Tiefe und nutzte hier also man meistens in die Tiefe und nutzte hier also 
das Wasser der Erde.das Wasser der Erde.das Wasser der Erde.

Was es mit einem verstecktem Köpfchen, unrei-Was es mit einem verstecktem Köpfchen, unrei-Was es mit einem verstecktem Köpfchen, unrei-Was es mit einem verstecktem Köpfchen, unrei-Was es mit einem verstecktem Köpfchen, unrei-
nem  Geschirr und verborgenen Knochen auf sich hat, nem  Geschirr und verborgenen Knochen auf sich hat, nem  Geschirr und verborgenen Knochen auf sich hat, nem  Geschirr und verborgenen Knochen auf sich hat, nem  Geschirr und verborgenen Knochen auf sich hat, 
erfahrt ihr von mir und Franzi bei der Mikwe-Führung für erfahrt ihr von mir und Franzi bei der Mikwe-Führung für erfahrt ihr von mir und Franzi bei der Mikwe-Führung für erfahrt ihr von mir und Franzi bei der Mikwe-Führung für erfahrt ihr von mir und Franzi bei der Mikwe-Führung für erfahrt ihr von mir und Franzi bei der Mikwe-Führung für 
Kinder und den jüdischen Kinderstadtführungen. Kinder und den jüdischen Kinderstadtführungen. Kinder und den jüdischen Kinderstadtführungen. Kinder und den jüdischen Kinderstadtführungen. Kinder und den jüdischen Kinderstadtführungen. 
Ich freue mich auf euch!Ich freue mich auf euch!Ich freue mich auf euch!
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Kompliziertes einfach

Alle Jungen wollen gern Straßenbahnfahrer, Pilot oder Kapitän werden. Und 
die Mädchen am liebsten Flugbegleiterin, Friseurin, 
Model oder Schauspielerin.

Dabei gibt es so viele andere Berufe, die interessant sind und die du vielleicht noch nicht kennst. Und 
das Spannendste ist, diese Berufe gibt es in deiner Heimatstadt Erfurt! Wir stellen dir in jeder Ausgabe 
einen interessanten Beruf vor und du wirst staunen, in welchen Berufen du später in Erfurt, wenn du 
einmal erwachsen bist, vielleicht arbeiten kannst. 

Heute sind wir auf dem Flughafen Erfurt-Weimar. 
Den großen Turm neben der Abflughalle hast du 
bestimmt schon mal gesehen und vielleicht davon 
geträumt, dort oben zu sitzen, die Flugzeuge star-
ten und landen zu lassen und weit in unser Thürin-
ger Land zu schauen. Tatsächlich arbeiten in dem 
Turm Menschen, die sehr gut aufpassen müs-
sen, damit die Flugzeuge ordentlich landen und 
starten und dabei nicht zusammen stoßen. Der 
Beruf dieser Leute im Turm nennt sich „Fluglotse“.

Spannende Berufe in Erfurt

Der Fluglotse am 

Flughafen 

Erfurt-Weimar
und wie er Flugzeugen den 

sicheren Weg zeigt.

Die Fluglotsen Karoline Trull und Paul Diestelkamp 
im Tower Erfurt

Aber was ist ein „Lotse“? Das Wort kommt von der 
Schifffahrt. Wenn Schiffe in einen fremden Hafen 
fahren, kennt sich meistens der Kapitän nicht so 
gut aus. Das ist genauso, wenn Du in einer ande-
ren Stadt bist. Da bist du froh, wenn du jemanden 
kennst, der dir den Weg zeigt. Genauso ist es mit 
den Schiffen, wenn sie in einen fremden Hafen fah-

ren. Dann kommt noch vor der Hafeneinfahrt draußen 
auf dem Meer ein Lotse an Bord und zeigt dem Kapitän 
den sicheren Weg in den Hafen. 

Der Flughafen Erfurt-Weimar
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Kompliziertes einfach

Am Flughafen ist es ähnlich. Der Fluglotse hilft dem Kapitän des Flugzeuges sicher zu landen und zu 
starten. Das macht der Lotse über Funk. Außerdem kann der Fluglotse auf einem großen Bildschirm er-starten. Das macht der Lotse über Funk. Außerdem kann der Fluglotse auf einem großen Bildschirm er-
kennen, wie viele Flugzeuge gerade über Erfurt fliegen und in welcher Höhe sie sich befinden. So kann kennen, wie viele Flugzeuge gerade über Erfurt fliegen und in welcher Höhe sie sich befinden. So kann 
er aufpassen, dass die Flugzeuge genügend Abstand zueinander haben.er aufpassen, dass die Flugzeuge genügend Abstand zueinander haben.

Beispiel für die Überwachung 
eines Fluges von Erfurt über die 
Stadt Frankfurt nach München 
durch Fluglotsen.

Dabei fliegen die Flugzeuge in 
abgegrenzten Lufträumen, die 
ähnlich wie Straßen auf der Erde 
verlaufen. 

Deshalb spricht man auch von 
Luftverkehrsstrecken.

Fluglotsin Karoline Trull 
lässt Flugzeuge sicher starten 
und landen

ErfurtLotse am Flughafen Erfurt-Weimar

Frankfurt/Main

Lotse am Flughafen München

L
otse am Flughafen 

Frankfurt

Luftverkehrsstrecken

München

In diesem Bereich müssen die 
Flugzeuge fliegen, damit sie sicher 
vom Fluglotsen beobachtet werden 
können.

ubergibt an

ubergibt an

Am Flughafen einer anderen Stadt sitzen ebenfalls Fluglotsen. Wenn nun 
ein Flugzeug in Erfurt gestartet ist, wird der Flug auch schon von diesen 
Fluglotsen auf dem Radarschirm beobachtet. Der Fluglotse in Erfurt sagt 

dann dem Fluglotsen in der anderen Stadt, dass das Flug-
zeug jetzt gestartet ist. Dann passt dieser Fluglotse in 

der anderen Stadt auf das Flugzeug auf und sagt dem 
Kapitän, wie hoch und wie schnell er fliegen darf, 

damit er nicht mit anderen Flugzeugen zusam-
men stößt. Wenn das Flugzeug dann die andere 
Stadt überflogen hat, gibt der Fluglotse das 
Flugzeug an einen Kollegen in der nächsten 
Stadt weiter. So wird das Flugzeug von Lotse 
zu Lotse gemeldet und es bleibt während des 

gesamten Fluges immer unter Kontrolle.

Nicht in jeder Stadt sitzen Fluglotsen. Aber in den großen Städten mit großen Flughäfen. So ist der ge-
samte Luftraum über unserem Land überwacht. Und wenn Du das nächste Mal am Himmel ein Flugzeug 
mit weißem Kondensstreifen über Erfurt fliegen siehst, dann weißt du, dass ein Fluglotse auf der Erde 
das Flugzeug sicher bis zur Landung begleitet. 

Fluglotse kann nur werden, wer sehr gut in der Schule und ganz gesund 
ist. Denn der Flugloste hat eine große Verantwortung für die Men-

schen im Flugzeug und auf der Erde.
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Gesund und Lecker

Zubereitung:

Wasche die Äpfel mit warmen Wasser und trockne sie mit etwas Küchenpapier ab.
Lass dir von deinen Eltern beim Ausstechen des Gehäuses helfen. Für die leckere 
Füllung brauchst du gehackte Walnüsse (entweder fertig kaufen oder Walnusshälften 
vorsichtig mit einem Messer zerkleinern). Dann werden die Nüsse mit Honig verrührt 
und mit einem Teelöffel in die Äpfel gefüllt.
Die süßen Früchte müssen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad etwa 30 Minuten 
backen. Lass dir von deinen Eltern beim Hereinschieben und Herausholen des Back-
blechs helfen.
Danach kannst du die gebackenen Äpfel mit Puderzucker bestreuen.

Gebackene Äpfel

Danach kannst du die gebackenen Äpfel mit Puderzucker bestreuen.

Zutaten: 

5 Äpfel
2 EL Honig
3 EL Walnüsse
Puderzucker

12 Das Rezept und die Fotos wurden von Alexandra (4) und ihrer Mama aus Erfurt eingereicht.Das Rezept und die Fotos wurden von Alexandra (4) und ihrer Mama aus Erfurt eingereicht.



Rätsel- und Malspaß
Zeichne den Hampelmann im rechten Feld 
nach. Erzähle, wie du ihn zeichnest.

Zähle die Schmetterlinge auf  dieser Seite!

KindWUNDER, Neuwerkstraße 50, 99084 Erfurt, 
Tel.: 0361-212-304-98, E-Mail: kindwunder.erfurt@googlemail.com
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Was siehst du auf  den Bildern? Kreuze bitte an, bei welchen 

Wörtern du das E vorn, bei welchen du es hinten hörst?



1. Welche Farbe hat das Klassenzimmer im ega-Park?

A) grün              B) weiß             C) grau

2. Was ist orangefarben und hat riesige Blätter?

A) Erdbeere                B) Kürbis                C) Pflaume

3. Wie heißt die Schwimmprüfung, die du in den Erfurter Bädern machen kannst?

A) Käpt’n Nemo-Prüfung         B) Nautilusprüfung         C) Seepferdchenprüfung

4. Was fressen Giraffen?

A) nur Pflanzen            B) nur Fleisch              C) Fleisch und Pflanzen

5. Wie heißt der größte Freizeitpark Ostdeutschlands und wie alt ist er?

A) BELANTIS, 10 Jahre          B) Jutta, 5 Jahre         C) Spielwiese, 15 Jahre

6. Woher kommt das Wasser in Erfurts mittelalterlichem Tauchbad, der Mikwe?

A) aus dem Wasserhahn              B) aus dem Grundwasser              C) aus dem Fluss

7. Wie heißt der Beruf, der Flugzeuge sicher landen und starten lässt?

A) Fluglotse                  B) Flugbegleiter                C) Flugkapitän

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hallo Kinder! Hier spricht wieder euer Marienkäfer „Pünktchen“!

Sicher habt ihr alles gelesen und zum Abschluss könnt ihr euer Wissen 
testen. Wenn ihr bei einer Frage nicht weiter wisst, blättert einfach 
nochmal zurück, alle Antworten stehen in diesem Heft. 

Kreuzt die richtige Antwort an und kommt im November in unser neues Kindercafé 
„Pusteblume“ in der Neuwerkstrasse 10 in Erfurt. Ihr nehmt dann an einer Verlosung 
teil, bei welcher es Eintrittskarten für den Thüringer Zoopark Erfurt und 
den BELANTIS-Park Leipzig zu gewinnen gibt. 
Die Gewinner werden per Post benachrichtigt.*

Name, Vorname , Alter

Postanschrift




