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Dein JoJo-Laden

Hallo, ich bin JoJo

Es freut mich, dass ich meine Interessen
mit dir teilen kann und du mein
Magazin liest.
Dieses Magazin ist nur für dich da.
Hier kannst du deine Ideen und
Vorschläge für andere Kinder veröffentlichen.
Schreibe mir einfach und vielleicht ist dein Beitrag
schon im nächsten Magazin abgedruckt.
Hast du etwas zu tauschen oder zu verschenken?
Oder hast du Spielzeug mit dem du nicht mehr
spielst?
Bevor du es wegwirfst, denke mal daran, dass vielleicht andere Kinder, deren Eltern nicht arbeiten
können und darum nicht viel Geld haben, sich bestimmt darüber freuen würden.
Du findest mich am Kaiserplatz Nr. 23 in Düren.
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Geschichte zum Vorlesen
Pit baut einen Schneemann
Seit zwei Wochen wollte Pit einen Schneemann bauen. Draußen
im Garten sollte er stehen und so prächtig aussehen, dass die Leute respektvoll ihren Hut zogen und sich zum Gruße vor ihm verneigten. Ja, so ein Schneemann musste es sein. Problem war nur,
dass Pit mit einer schweren Grippe im Bett liegen musste und sich
den Schnee nur vom Fenster aus betrachten konnte. Dann, als er
wieder gesund war, taute es.
Prüfend starrte Pit nun jeden Tag in den Winterhimmel hinauf.
„Wann schneit es endlich wieder?“, maulte er.
Eines Morgens war es soweit. Als Pit aus dem Fenster sah, lag im
Garten tiefer Schnee.
„Schnee!“, rief Pit. „Juchhu! Endlich Schnee!“
Vor Freude weckte er seine Eltern. „Hört ihr? Draußen liegt ganz
viel Schnee.“
„Hm.“ Mama zog sich die Decke über den Kopf.
„Oh je“, brummte Papa, „das wird wieder eine gemeine AutoSchlitterpartie geben! Da mag ich gar nicht aufstehen.“
Sie freuten sich nicht? Pit wunderte sich. Er zuckte mit den Achseln, zog sich warm an und stapfte in den Garten. Im Nu hatte er
dicke Schneekugeln gerollt und am Gartentor aufeinander gesetzt.
Jetzt noch eine Möhrennase, Steinaugen, Papas Hut, Tannenzapfenknöpfe und als Stock einen Besen. Fertig war der Schneemann.
Er sah prachtvoll aus. Groß und stattlich. Und allein.
„Du sollst nicht alleine bleiben“, sagte Pit. „Ich bau dir gleich noch
eine Frau.“
Und er baute eine Schneefrau und drei Schneekinder, dann noch
einen Schneehund, eine Schneekatze und Schneehühner.
Zufrieden betrachtete Pit sein Werk. Eine große Schneefamilie
stand am Gartentor.
Pit freute sich wie ein Schneekönig.
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„Toll, nicht?“, fragte er seinen Vater, der gerade mit seiner Aktentasche aus dem Haus kam.
„Ja, toll“, sagte Pits Vater, und seine Stimme klang brummig. „Und
wie, bitte“, brummelte er, „soll ich nun das Auto aus der Garage fahren?“
„Au weia!“ An das Auto hatte Pit nicht gedacht, als er seine Schneefamilie am Gartentor aufbaute. Ob Papa sehr böse war? Vorsichtig
linste er zu ihm hinüber.
Da musste Papa lachen. „Eingeschneit!“, rief er fröhlich. “Jetzt bin ich
eingeschneit. Da muss ich doch gleich in der Firma anrufen. Für einen Tag ‚Schnee-Urlaub‘!“
„Au ja“, rief Pit“, und dann gehen wir rodeln und bauen noch ganz viele Schneemänner. Juchhu!“
© Elke Bräunling
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Was, Wann, Wo ?
Aktion „Komm mit ins Vorleseland!“ Montag 15 Uhr
Für Kinder , Stadtbücherei Düren
23.01. „Ich war das nicht!“, 30.01. „Teilen macht Spaß!“, 06.02. „Was
Besonderes“ deutsch- türkische Kinderbuchbetrachtung von 4– 7 Jahren, 13.02 .„ Die wilde Rosa und das Seeungeheuer“, 20.02.“Fiete das
versunkene Schiff“, interaktive Bilderbuchbetrachtung

Lese- und Bastelaktion „Hör zu - Mach mit!“
Für Kinder von 4-7 Jahren, Stadtbücherei Düren
26.01. Donnerstag 16 Uhr
„Wenn die Ziege schwimmen lernt“
09.02. Donnerstag 16 Uhr
„Die Schnecken und der Buckelwal“

Samstagsschmöker Samstag 11:30
„PeterSilie“ von Antje Damm
Lesung für Kinder zwischen 7 und 10 Jahren ,Stadtbücherei Düren

Bücherzwerge Samstag 10:30 Uhr

Vater-Mutter-Kind, Veranstaltung für Kinder von 12-36 Monaten

Stadtbücherei Düren

Die Kinder sollen in der Umgebung von Büchern spielerisch mit diesen in
Kontakt treten.
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Von Punkt zu Punkt
Ergänze die Linien, von 1 bis 61
und male das Bild aus!
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Fragen an JoJo
Hier werden deine Fragen beantwortet. Schreibe deine Fragen auf einen Zettel mit deinem Namen und deinem Alter und
gib ihn bei mir im Laden ab.
In der nächsten Ausgabe kannst du dann meine Antwort lesen.

Gewinnspiel „Suche den JoJo“
Wir haben „JoJo“ mehrmals in diesem Heft versteckt. Kannst
du ihn finden? Die ersten 3 Teilnehmer, die die richtige Lösung haben dürfen, sich bei mir im Laden ein Spielzeug aus
der Geschenkebox aussuchen.

Gesucht und Gefunden
Wünschst du dir ein besonderes Spielzeug oder ein ganz bestimmtes Buch? Vielleicht finde ich es für dich. Schreibe deinen Wunsch einfach auf einen Zettel mit deinen Namen und
deiner Telefon-Nummer. Ich melde mich dann bei dir.
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Deine Seite

Was würdest du gerne im JoJo-Magazin lesen?
Hast du vielleicht eine Idee zum Basteln?
Welchen Beruf möchtest du gerne kennenlernen?
Oder hast du ein tolles Rezept?

Dann schreibe mir bitte an nachfolgende Adresse:
Reha & Beruf gGmbH
Stichwort: JoJo
Kaiserplatz 23
52349 Düren
oder per E-Mail
team@projojo.de
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Rezepte von Kindern für Kinder

Igel- Bratapfel
Diese Zutaten brauchst du für einen Bratapfel:
*
1 mittelgroßer Apfel
*
1 Teelöffel gemahlene Haselnüsse
*
1 Teelöffel Marmelade
*
etwas Butter
*
Rosinen
*
Zimt, wenn du magst
*
Mandelstifte
Dieses Werkzeug brauchst du:
*
einen Apfelstecher oder ein Messer
mit Spitze
*
eine kleine Schüssel
*
einen Esslöffel
*
eine feuerfeste Form

Stelle erst alle Zutaten und Werkzeuge zusammen.
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Zubereitung

Zuerst solltest du den Backofen auf 180° vorheizen.
Wasche dann den Apfel und trockne ihn ab.
Vermische in einer kleinen Schüssel die Haselnüsse mit der Marmelade (und dem Zimt).
Fette die Backform mit Butter ein.
Aus dem Apfel musst du von oben das Kerngehäuse heraus schneiden oder mit dem Apfelstecher
ausstechen. Der Apfel hat dann ein großes Loch.
In dieses Loch füllst du die vermischte HaselnussMarmeladen– Masse.
Zum Schluss kannst du deinen Apfel zum Igel verzieren. Als Augen und Nase kannst du die Rosinen
auf die Mandelstifte und dann in den Apfel stecken. Und natürlich braucht der Igel seine Stacheln, dafür steckst du die Mandelstifte in den Apfel.
Wenn dir dein Igel dann gefällt, setzt du oben auf
etwas von der Butter.
Und dann ab in den vorgeheizten Backofen.
Der Apfel braucht 30 min. bis er fertig ist.
Guten Appetit !!!
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Was macht eigentlich … ein Elektriker
In jedem Haus oder in der Wohnung gibt es Strom und
dieser Strom kommt aus den Steckdosen. Wenn du auf
den Lichtschalter drückst geht das Licht an. Jetzt wirst du
vielleicht sagen.“ Das ist doch klar, das weiß ich doch
schon, das weiß doch jedes Kind!“ Aber weißt du auch
schon was der hat Elektriker dafür tun muss?
Wir wollen dir heute mal beschreiben, wie denn der
Strom in das Haus kommt und was der Elektriker tut.
Wenn ein Haus gebaut wird, kommt der Elektriker und
verlegt Stromkabel im ganzen Haus, überall da hin, wo die
Leute im Haus Strom haben wollen , z.B. In der Küche für
den Herd, die Spülmaschine und für viele andere Geräte,
die eine Familie im Haushalt benutzt. Du kennst bestimmt
noch viele andere Geräte, die Strom brauchen. Überleg
doch mal welche das sind! Vielleicht kannst du ja mit deinen Eltern oder Freunden mal ein Spiel machen und ganz
viele Geräte aufzählen die Strom brauchen. Und jetzt aber
nochmal zum Elektriker.
Also der Elektriker legt die Stromkabel in Mauerritzen, bis
sie dann an einer Stelle an der Wand an einer Steckdose
oder einen Lichtschalter enden. Und damit die Wand
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nachher schön aussieht und die Kabel versteckt sind, wird
die Wand später mit Putz und Farbe verdeckt, aber das
macht dann der Maler. Da sind wir wieder bei den Steckdosen! Aber woher kommt eigentlich der Strom und wo
führen die Kabel hin?
In jedem Haus gibt es einen Stromkasten, dort sind viele
Sicherungen mit Zahlen drauf. Von diesem Kasten aus verlegt der Elektriker die Kabel bis zu allen Stellen, an denen
Steckdosen oder Lichtschalter sein sollen. Die Sicherungen
sind da, um eine Überlastung des Stromkreislaufs zu verhindern. Wenn nämlich ein Gerät kaputt ist, oder zu viele
Geräte eingeschaltet sind, dann springt die Hauptsicherung heraus und aus den Steckdosen kommt kein Strom
mehr. Das verhindert, dass Kabel durchbrennen. Wenn
das immer wieder passiert, muss man den Elektriker rufen. Er kann dann nach dem Fehler suchen und ihn reparieren .

Auf der nächsten Seite ist ein Ausmalbild von einem Elektriker.
Male doch einfach eure Möbel dazu!
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Ausmalbild
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Rätsel
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Reha & Beruf gGmbH
Kleine Zehnthofstrasse 34
52349 Düren
Tel.: 02421 - 22314-21
team@projojo.de
Öffnungszeiten am Kaiserplatz 23
Mo - Do 13:30 - 16:00 Uhr
Di 10:00 - 12:00
Tel.: 02421 - 5911497
16

