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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 veröffentli-
chen. Schreibe mir einfach und vielleicht 
ist dein Beitrag schon im nächsten Maga-
zin abgedruckt. 

Hast du etwas zu tauschen oder zu ver-
schenken? 
Oder hast du Spielzeug mit dem du nicht 
mehr spielst? Bevor du es wegwirfst, den-
ke mal daran, dass vielleicht andere Kin-
der, deren Eltern nicht arbeiten können 
und darum nicht viel Geld haben, sich be-
stimmt darüber freuen würden. 

Du findest mich am Kaiserplatz Nr. 23 in 
Düren. 

Dein JoJo-Laden 



4 

Geschichte zum Vorlesen 

Langsam öffnete Friedo der kleine Frosch seine Augen. Die 
Nacht war schnell vergangen und die Sonne kitzelte sein Ge-
sicht. Gerne würde er noch ein bisschen schlafen, aber seine 
Neugier auf das, was er heute wohl alles erleben würde, war 
einfach zu groß. Also machte er sich auf den Weg und hüpfte 
vergnügt über die Wiese. Das Gras war so schön grün und 
noch feucht vom Morgentau. Friedo liebte das Gefühl des 
feuchten Grases unter seinen Füßen. Er wusste, der Sommer 
ließ nicht mehr lange auf sich warten. 

Die Sonne wärmte Friedo während er über die Wiese hüpfte 
und er roch den Duft von Blumen und Blüten. „Was für ein 
schöner Tag!“, dachte sich der kleine Frosch. Noch in Gedan-
ken versunken hörte er, wie jemand seinen Namen rief. Friedo 
blieb stehen und blickte sich um. Er sah, wie aus der Ferne ein 
immer größer werdender Punkt auf ihn zukam. Als dieser im-
mer näher kam, erkannte Friedo, dass dieser Punkt sein 
Freund Joni, die Eidechse war. Friedo freute sich Joni zu se-
hen. Mit ihm hatte er schon jede Menge Abenteuer erlebt.  

„Hallo Friedo“, sagte Joni. „Bist du auch schon so früh unter-
wegs? Heute ist so ein herrlicher Tag. Hast du Lust mit mir zum  
Tümpel zu kommen? Ich habe gehört, dort soll es sehr schön 
sein.“ 

Friedo war sofort einverstanden und folgte seinem Freund zum 
Tümpel. Auf ihrem Weg trafen die Beiden ihre Freundinnen Milli 
die Biene und Seria die Spinne.  

Als die vier den Tümpel erreichten summte Milli die Biene er-
staunt: „ Was für ein schöner Tümpel und so viele Blumen in so 
vielen Farben ! Hier möchte ich bleiben und den ganzen Tag 
verbringen.“ „Ich auch!“ sagte Seria die Spinne. 

Die vier freuten sich und Friedo sprang sofort ins Wasser. „Das 
Wasser ist so wunderbar warm“ rief er. „Schade, dass ihr nicht 
schwimmen könnt!“ Friedo sprang hoch und tauchte ins 
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Wasser. Als er wieder auftauchte sah er, dass seine drei Freun-
de erschrocken schauten. „Was ist los? Warum seid ihr so er-
schrocken? fragte Friedo. 

„Hörst du das denn nicht?“ sagte Joni. „Da ruft jemand. Ich glau-
be dort braucht jemand Hilfe.“ Friedo drehte seinen Kopf zur 
Seite und konnte die Rufe nun auch hören. Sie kamen ganz aus 
der Nähe, aus der Höhle die an den Tümpel grenzte. Seria die 
Spinne hüpfte ganz aufgeregt auf und ab. Sie rief Friedo zu : „ 
Friedo, Du musst zu der kleinen Höhle schwimmen und nach-
schauen was passiert ist. Wir können alle nicht schwimmen und 
haben keine Möglichkeit die Höhle zu erreichen.“ Friedo machte 
sich sofort auf, tauchte unter und schwamm so schnell er konn-
te. Als er die Höhle erreichte, sah er, dass dort eine Ente saß, 
die weinte und um Hilfe rief. 

„Was ist los mit dir?“ fragte Friedo? „Warum weinst du? Kann 
ich dir helfen?“ „ Ich habe mich an meinem Fuß verletzt und 
kann nicht mehr zurückschwimmen. Kannst du mir bitte helfen? 
Ich hatte Sorge, dass mich niemand hören könnte.“ „Natürlich 
helfe ich dir“, sagte Friedo. Halt dich an mir fest, ich bringe dich 
zurück ans Ufer.“ 

Die Ente hielt sich an Friedo fest und er brachte sie sicher ans 
Ufer. Die anderen drei Freunde, die am Ufer gewartet hatten 
und hofften, dass Friedo helfen konnte, applaudierten als sie ihn 
zusammen mit der geretteten Ente sahen. Am Ufer angekom-
men waren alle erleichtert. Die Ente, die Elli hieß umarmte Frie-
do und dankte ihm von ganzem Herzen. 

„Lasst uns etwas schönes zusammen machen“ ,sagte Milli die 
Biene. „Das war für heute genügend Aufregung“. Die anderen 
stimmten fröhlich und erleichtert ein. Sie fassten sich alle an ih-
ren Händen und tanzten und freuten sich.  

So ein schöner Tag, soviel Aufregung und doch hat alles gut 
geendet.  
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Was, Wann, Wo ? 
Familienerlebnistag  
Jeden ersten Samstag im Monat von 11 - 16 Uhr erwartet 
unsere kleinen Besucher ein abwechslungsreiches Kinder-
programm in der Thermen & Bade Welt Euskirchen. Der 
Familienerlebnistag verspricht Spiel, Spaß und Action. Hier 
kann man der Kreativität freien Lauf lassen, sich bei Was-
serspielen austoben oder beim Entenangeln Geschick be-
weisen. 
Stadtbücherei Düren 
Do, 27.04.2017 
16:00 Uhr  
Hör zu – mach mit! Lese- und Bastelaktion mit Djaafar Ben-
jamin Hachani, Axel Scheffler: Riese Rick macht sich schick  
Puppentheater in Nideggen 
Am Mittwoch, 17. Mai, um 16 Uhr, findet im St. Johannes-
haus, Kirchgasse 6, in Nideggen ein kunterbunter Kinder-
theater-Nachmittag statt. Gezeigt wird das Puppenspiel 
„Kasper und der gestohlene Bonbonsack", aufgeführt von 
der „Homberger Kasperbühne" mit holzgeschnitzten, origi-
nal Hohnsteiner Handpuppen. Eintrittskarten sind ab 6,- 
EUR (ermäßigt) pro Person eine halbe Stunde vor Beginn  
der Vorstellung an der Tageskasse erhältlich. 
Kinderkulturfest 
am Samstag, 20. Mai 2017, von 12:00 bis 18:00 Uhr 
Das Kinderkulturfest bietet jedes Jahr Mitmach-, Spiel- und 
Kreativaktionen und ein buntes Bühnenprogramm, ange-
boten von zahlreichen Einrichtungen, Institutionen und 
Vereinen im Willy-Brand-Park. Und JoJo ist auch dabei! 
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 Rätsel 

DSCHUNGELBUCH, BAMBI, HERCULES, MOGLI,  

RAPUNZEL, TARZAN, EISKÖNIGIN 

MNKPAUPBLMIJJIDCSNZMSG  

JFÖOEISKÖNIGINFGSMÖERIA  

RMVKVKRMKRMBÄÖOSMINDI  

AGÖPEKMJLTARZANMLPNNJI  

PVMJRÖPOMBJUIAQGKEWGL  

UWEFGHTRTYICNLVLTMLÄIH 

NXCVNNTKSUTQFAGB�QNVNE 

ZGNÜJFJFJÜGMNDLÖYVOTIR  

EVJDMOGLIQKGYQDGERDLIC  

LLKDKKNGNGJäLGNMQJVJU 

GNNGKRGNNÖIGHNFWDVNJL  

FJBAMBIWDGMMAWCVILOIJE 

FLDSNGQNÄÖDGNIKNBFRMIS 

SGNISONGIDSCHUNGELBUCH 

Suche die sieben Wörter im oberen Text. Sie kön-
nen waage-, oder senkrecht zu finden sein. 
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Fragen an JoJo 
 
Hier werden deine Fragen beantwortet. Schrei-
be 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 mei-
ne 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, dür-

fen 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 fin-
de 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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Was würdest du gerne im JoJo-Magazin        

lesen? 

Hast du vielleicht eine Idee zum Basteln? 

Welchen Beruf möchtest du gerne kennen-

lernen? 

Oder hast du ein tolles Rezept? 

 

 

Dann schreibe mir bitte an nachfolgende Ad-
resse: 

 

Reha & Beruf gGmbH 
Stichwort: JoJo 
Kaiserplatz 23 
52349 Düren 

 

oder per E-Mail 
team@projojo.de 

Deine Seite 
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Kinder - Pizzaspieße 
 
 
1 Paket Pizzateig (Kühlregal oder selbst gemacht) 

1 Dose Sauce (Pizzasauce bzw. Tomatensauce) 

1 Paket Mozzarella  

               Parmesan, frisch geriebener 

 n. B. Bratwurst, rohe 

 n. B. Salami, in Scheiben geschnitten 

 n. B. Schinken, in Scheiben geschnitten 

 

Rezepte von Kindern für Kinder 
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Zubereitung 

Arbeitszeit: ca. 25 Min. / Schwierigkeitsgrad: normal /  

Den Pizzateig ausrollen und in ca. 2-3 cm dicke Streifen 
schneiden .Den Mozzarella in Würfel schneiden oder Moz-
zarella-Minikugeln nehmen. Aus der rohen Bratwurst kleine 
Kugeln formen und die Salami- und Schinkenscheiben in 
Streifen schneiden. 
 
Auf lange Holzspieße nun immer abwechselnd ein Stück 
rohe Bratwurst und dann ein Stück Mozzarella stecken 
(oder Schinken bzw. Salami). Dann das Ganze mit Pizza- 
oder Tomatensauce bepinseln und mit frisch geriebenen 
Parmesan bestreuen. Die Pizzateigstreifen darum herum 
wickeln und die obere Seite mit etwas Tomatensauce be-
streichen und mit Parmesan bestreuen. 
 
Die Spieße bei ca. 200°C Umluft für ca.10-15 Min. in den 
heißen Backofen schieben, bis sie schön knusprig sind. 
 
Tipp: Ich habe die Spieße bis jetzt nur mit gekochtem 
Schinken, Salami und roher Bratwurst gemacht, aber ich 
kann sie mir auch gut mit Lachs oder Gemüse vorstellen. 
Und wenn es ein Pizzaspieß Margherita sein soll, dann ein-
fach die Füllung weg lassen und den Teig so um den Holz-
spieß wickeln. Dann mit Sauce bestreichen und ganz dün-
ne Mozzarella scheiben oben drauf legen und mit Parme-
san bestreuen. 
 
Die Mengenangabe ist für 4 Kinder gedacht. 

Zubereitung 
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Was macht eigentlich … ein Tierpfleger 

 Viele Kinder träumen davon, später einmal mit Tieren zu 
arbeiten. Und tatsächlich gibt es für Tierpfleger viele super 
schöne Arbeitsplätze in Zoos und Wildtierparks. 

Ein Gorilla-Baby auf den Arm halten? 

Bei der Geburt eines Elefanten dabei sein?  

Oder einen wilden Tiger füttern?  

Das klingt doch toll! 

Bestimmt warst du schon oft mit deinen Eltern und Ge-
schwistern im Tierpark oder Zoo. Dabei sind dir im Gehege 
der Tiere schon mal Menschen aufgefallen, die ein Tierge-
hege gesäubert haben oder aber Futter in die Unterkunft 
der Tiere gebracht haben.  

Das waren dann die Tierpfleger.  

Morgens bevor die Tierpfleger ins Gehege gehen, machen 
sie die Tiere auf sich aufmerksam. Dazu spricht der Tierpfle-
ger mit den Tieren z.B.: „Hallo, guten Morgen, ich bin es, 
ich habe Frühstück für euch!“  Denn die Tiere erkennen sie 
an der Stimme.  

Sie bekommen von euch Streicheleinheiten und Futter. Du 
spielst und beschäftigst dich mit den Tieren und unterstützt 
die Aufzucht von Jungtieren.  



13 

 Tierpfleger haben auch noch die Aufgabe die Tiere gut zu 
kennen und ständig zu beobachten.  

Es kommt auch schon mal vor, dass eines der Tiere abends 
Hilfe braucht. Dann musst du, auch wenn du schon müde 
bist noch mal in den Zoo. Wenn z.B. ein Flamingo krank ge-
worden ist und seine Tropfen  benötigt oder der Affe  Bongo 
keinen Hunger hat und sein Obst nicht fressen mag. 

Sollte im Sommer mal ein Gewitter kommen, müssen alle  
Raubtiere aus dem Freien zurück ins Gehege gebracht wer-
den. 

Aber die Arbeit kann auch anstrengend sein. Denn ihr müsst 
auch die Futternäpfe saubermachen und den Kot der Tiere 
einsammeln damit das Gehege immer schön sauber ist.  
Sonst werden die Tiere krank. 

Aber das kennt ihr ja bestimmt auch von eurem Hund, oder 
eurem Kaninchen, dass ihr zu Hause habt.  

Wer Tierpfleger werden möchte, muss drei Jahre lang eine 
Ausbildung machen. Du musst also noch mal zur Schule ge-
hen. Dort lernst du wieviel Futter welches Tier braucht . 

Z.B. bekommt ein Erdmännchen 200 Gramm Futter am Tag. 
Das ist ungefähr so viel, wie ein großer Apfel. 
 
Schaut doch einfach mal im Tierheim Düren vorbei. Dort 
leben viele Tiere die sich über euren Besuch freuen. 



14 

Basteln 

Anleitung Servietten-Küken 
 

 

 Das brauchst du: 

 Gelbe Serviette 

 Roter, weißer, schwarzer Filz, 

 Moosgummi oder Pappe 

 Kleber 

 Schere 
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So geht es: 
Der Körper: 
Serviette einmal auffalten, so dass ein langes Recht-
eck vor dir liegt (doppellagig). 
Davon einen 8 cm breiten Streifen der Länge nach ab-
schneiden. Diesen Streifen dann auf beiden Längssei-
ten streifig einschneiden (außer  in der Mitte, dort  2- 
3cm nicht einschneiden) 
Dann den eingeschnittenen Streifen aufrollen und am 
Ende festkleben. Jetzt siehst du schon das Federkleid, 
dieses wird aufgelockert.  
 
Der Kopf: 
Einen 4 cm breiten (doppellagigen) Serviettenstreifen 
an einer Seite streifig einschneiden und aufrollen. Die 
Federseite ist die Kopfvorderseite. 
 
Der Schwanz: 
Einen 8 cm langen und 3 cm breiten Serviettenstreifen 
auf einer kurzen Seite streifig einschneiden. 
 
Die Augen und der Schnabel: 
Für den Schnabel mit rotem Filz ein doppeltes Dreieck 
ausschneiden. Für die Augen zwei größere weiße Krei-
se und zwei kleinere schwarze Filzkreise ausschnei-
den und auf dem Kopf aufkleben (siehe Foto). Lustig 
sehen auch Wackelaugen aus. 
 
Zum Schluss alles zusammenkleben!!! 
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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 Uhr 

Tel.: 02421 - 5911497 


