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Klecks-Klever-Comic

Zwei Freunde sitzen im Kino
nebeneinander. Plötzlich
wird der eine ganz unru-
hig. „Was hast du denn?“,
fragt der andere. „Meine
Nachbarin hat gerade ihre
Handtasche wieder zuge-
macht!“ – „Wo ist das
Problem?“ – „Leider hatte
ich meine Hand drin!“ 

Vater und Sohn besuchen
das Naturkundemuseum.
Vor einem Glaskasten mit
einem gewaltigen ausge-
stopften Löwen bleiben sie
stehen. „Papa“, fragt der
Kleine verwundert, „wie
haben die denn den Löwen

geschossen, ohne das Glas
kaputtzumachen?“ 

„Du hast keinen Grund,
nervös zu sein!“, versucht
der Trainer seinen Schütz-
ling vor dessen erstem
Boxkampf aufzubauen.
„Wenn dein Gegner wirk-
lich boxen könnte, hätten
sie ihn nicht gegen dich
aufgestellt!“ 

„Ist Ihr Sohn in die nächste
Klasse aufgestiegen?“, er-
kundigt sich die Nachba-
rin. „Leider nein“, berich-
tet Frau Walter, „sein Leh-
rer möchte ihn unbedingt

noch ein Jahr genießen.“ 

Eine Katze verfolgt eine
Mäusefamilie. Plötzlich
dreht sich der Mäusevater
um und bellt. Die Katze er-
greift die Flucht. Zufrieden
sagt der Vater zu seinen
Kindern: „Seht ihr, Fremd-
sprachen muss man kön-
nen!“ 

„Stellen Sie sich vor, mein
Nachbar hat meine Fens-
terscheibe eingeworfen,
weil ihn mein Klavierspiel
störte.“ – „Wie blöd von
ihm. Jetzt hört er es doch
noch viel besser!“ 

Witze

Saarbrücken. Die Menschen
auf der Welt sprechen ganz
viele verschiedene Spra-
chen. In Deutschland spre-
chen wir Deutsch, unsere
Nachbarn in Frankreich
sprechen Französisch. Die
Sprache, welche aber die
meisten Menschen spre-
chen, ist Chinesisch. Ni
hao zum Beispiel bedeutet
Hallo. Wenn die Chinesen
Nihao schreiben wollen,
benutzen sie Schriftzei-
chen dafür. Wie die ausse-

hen, das zeigt Professor
Henrik Saalbach in seiner
Kinderuni-Vorlesung am 9.
Juli. Er ist Bildungswissen-
schaftler und hat auch in
China studiert, deshalb be-
herrscht er die Sprache
ziemlich gut. 

„In der Vorlesung geht es
darum, wie die Schriftzei-
chen aufgebaut sind und
wie sie ausgesprochen wer-
den“, erklärt Professor
Saalbach. Er erzählt, wie
man die chinesischen

Schriftzeichen lernen kann
und berichtet davon, wie
die Kinder in China sie in
der Schule lernen. „Ich
stelle den jungen Studen-
ten in der Vorlesung ein
paar Schriftzeichen vor, die
sie abschreiben und üben
können“, verrät der Profes-
sor. „In einem kleinen Quiz
können die jungen Studen-
ten raten, was bestimmte
Schriftzeichen bedeuten
können“, fügt er hinzu. Au-
ßerdem will Henrik Saal-
bach den Kindern mit vie-
len Beispielen zeigen, nach
welchem System die chine-
sischen Schriftzeichen auf-
gebaut sind. 

„Es gibt auch ganz viele
verschiedene Schriftarten“,
erklärt der Professor. Die
haben sich nämlich im
Laufe der vergangenen

Jahrhunderte verändert.
Auf dem Bild oben zeigt
Henrik Saalbach als eispiel
Schriftzeichen aus der Zeit
von Konfuzius. Dieser chi-
nesische Gelehrte lebte vor
langer Zeit, nämlich von
551 bis 479 vor Christus.
Damals wie heute war auch
die Kalligrafie in China
sehr beliebt, sagt der Pro-
fessor. Kalligrafie ist die
Kunst des Schönschreibens.
Auch hier zeigt er Beispie-
le, damit die Kinder sehen
können, wie sich der Stil
mit der Zeit verändert hat. 

Eine neue Herausforde-
rung bieten dagegen die
Computer. Wie die Men-
schen in China es schaffen,
die Vielzahl von Schriftzei-
chen in einen PC einzutip-
pen, das erfahren die Kin-
der bei der Vorlesung. 

Kinder-Uni

Nach 45 Minuten kann
jedes Kind Chinesisch
Wir verwenden in unserer Sprache
Buchstaben, in China schreiben die
Menschen mit Schriftzeichen. Profes-
sor Henrik Saalbach erklärt bei der
Kinder-Uni am 9. Juli, wie Chinesisch
funktioniert und wie man diese Spra-
che lernen kann. 

Professor Henrik Saalbach kann gut Chinesisch und bringt am 9. Juli den Studenten der Kinder-Uni einige Schriftzeichen bei. Foto: Iris Maurer

Saarbrücken. Die Kinder-Uni
wird von der Universität
des Saarlandes und der
Saarbrücker Zeitung ge-
meinsam organisiert. Mäd-
chen und Jungen zwischen
acht und 14 Jahren sind
herzlich dazu eingeladen
und können sich für die
kostenlosen Vorlesungen
anmelden – entweder
schriftlich mit dem Cou-
pon links auf dieser Seite
oder im Internet. Auch
ganze Schulklassen sind
herzlich willkommen. An-
fang April werden die Stu-
dentenausweise verschickt. 

Die drei Vorlesungen des
Sommersemesters 2014
finden immer mittwochs

(14. Mai, 11. Juni, 9. Juli)
um 16 Uhr im Audimax auf
dem Saarbrücker Uni-
Campus statt. Sie dauern
jeweils rund eine Stunde
und werden für die er-
wachsenen Begleiter in ei-
nen Nebenhörsaal übertra-
gen. Das SZ-Maskottchen
Klecks Klever wird bei der
Eröffnung am 14. Mai da-
bei sein und für jeden der
Kinder-Studenten eine
kleine Überraschung parat
haben. red

www.
uni-saarland.de/
kinderuni
saarbruecker-zeitung.de/
kinderuni

Kinderleichte Anmeldung 
per Coupon oder Internet

Von SZ-Redaktionsmitglied

Ruth Fehr

Ich bin ein Junge Ich bin ein Mädchen

Schneidet diesen Anmeldecoupon einfach aus und schickt ihn in einem Umschlag
mit Briefmarke drauf an: Kinder-Uni Saar – Postfach 15  11  50 – 66041 Saarbrücken

Sämtliche Vorlesungen der Kinder-Uni beginnen 
mittwochs um 16 Uhr im Audimax auf dem Campus
in Saarbrücken.

Ich möchte im Sommersemester 2014
bei der Kinder-Uni Saar mitmachen.
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und Ort

Straße und 
Hausnummer

Vorname
und Name

Alter Jahre

Klecks Klever

surft im Internet

Einfache Rezepte 
für Kinderköche
Das Kochen müssen Kin-
der nicht immer ihren El-
tern überlassen. Rezepte
für einfache und schnelle
Gerichte wie zum Beispiel
Spaghetti Bolognese, Ap-
feltaschen oder Erdbeer-
quark finden sie unter
kinderkochland.de. Die
jungen Köche können auf
der Seite auch eingeben,
welche Lebensmittel sie
vorrätig haben. Anschlie-
ßend erfahren sie, was sie
mit diesen Zutaten zube-
reiten können. rfe

www.
kinderkochland.de

Verlosung

Törööö! Auch
ein Elefant wie
Benjamin
Blümchen wird
einmal müde.
Vor allem,
wenn ein aufre-
gendes Fest wie
Ostern ansteht.
Wo nur die ganzen Eier
versteckt sein werden? Da-
mit die Kinder gut ein-
schlafen können, gibt es
auf der CD „Kuscheln mit
dem Osterhasen“ acht
spannende und doch beru-
higende Gute-Nacht-Ge-

schichten
rund um das
Osternest. 

Die Saar-
brücker Zei-
tung verlost
fünf Exemp-
lare. Sende,
um an der

Verlosung teilzunehmen,
eine Postkarte mit dem
Stichwort „Benjamin
Blümchen“ an die Saar-
brücker Zeitung, Redakti-
on Kinderseite, Guten-
bergstraße 11-23, 66117
Saarbrücken. rfe

Einschlafen mit Benjamin Blümchen 
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