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euer JoJo 

 



3 

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 abge-
druckt.             
Hast du etwas zu tauschen oder zu verschen-
ken? 
Oder hast du Spielzeug mit dem du nicht 
mehr spielst? Bevor du es wegwirfst, denke 
mal daran, dass vielleicht andere Kinder, de-
ren Eltern nicht arbeiten können und darum 
nicht viel Geld haben, sich bestimmt darüber 
freuen würden.       
Du findest mich am Kaiserplatz Nr. 23 in Dü-
ren. 

Dein JoJo-Laden 
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Was, Wann, Wo ? 
 
Tag des Spiels 
Ein Muss für jeden Spielbegeisterten. Über 300 verschiedene 
Brett– und Gesellschaftsspiele können hier ausprobiert werden. 
Am 05.11.2017 auf Schloss Burgau, los geht es um 12:30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. 
 
Dornröschen (nach den Gebrüdern Grimm) 
Gemeinsam mit der Kinder-Rockband "Randale" wird dieses Mär-
chen, das nun wirklich jeder von Euch kennt, neu auf die Bühne 
gebracht. 
Am 23.11.2017 im Theater Düren - Haus der Stadt 
11:00 und 16:00 Uhr .Eintritt 4,00 € - 8,00€ 
 
Rumpelstilzchen (nach den Gebrüdern Grimm) 
Kann die Königin den Namen des Männchens erraten und ihr 
Kind behalten? Erfahrt es selbst in diesem tollen Märchenspiel. 
Am 13.12.2017 im Theater Düren - Haus der Stadt 
10:30 und 15:00 Uhr, Eintritt 4,00 € - 8,00€ 
 
Weihnachtsmarkt in Düren 
Budenstadt und Lichterzauber in der Stadt! Unser Tipp: Samstags 
und Sonntags ist das Programm besonders kindgerecht gehalten. 
Täglich 11:00 -21:00 Uhr, Rathausvorplatz in Düren. 
 
Und psst, auch JoJo und seine Freunde werden auf dem Weih-
nachtsmarkt zu finden sein... 
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 Veranstaltungen  
 
Veranstaltungen in der Buchhandlung Thalia, 
Kölnstr. 6-8 (alle Veranstaltungen Eintritt frei) 
 
Die kleine Raupe Nimmersatt wird gebastelt 
Erwachsenen wie Kindern ist diese liebenswerte Kinderbuch Figur 
bekannt. Nun wird sie mit euch gebastelt. 
Am 13.10.2017, los geht es um 9:30 Uhr 
 
Es werden Bücherwürmer gebastelt 
Nie hat man ein passendes Lesezeichen zur Hand. Das ändert 
sich jetzt, denn es werden Bücherwürmer gebastelt. 
Am 11.11.2017, los geht es um 9 Uhr 
 
Lego Schnitzeljagd 
Gehe auf eine spannende Schnitzeljagd rund ums Thema Lego. 
Beantworte Fragen an 10 Stationen und mit etwas Glück gewinnst 
du einen Lego-Bausatz. 
Am 25.11.2017, los geht es um 10:30 Uhr 
 
Weihnachtsmannanhänger aus Filz 
Als kleines Geschenk für Mamas, Papas, Omas und Opas, als 
Weihnachtsdekoration für einen selbst...die kleinen Kerle werden 
in der Buchhandlung Thalia mit euch gebastelt. 
Am 09.12.2017, los geht es um 9 Uhr 
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Geschichte zum Vorlesen 

Entstehung und Nutzung der Braunkohle  
 
Es war einmal vor langer, langer Zeit...unsere Erde. 
Die sah damals freilich noch ganz anders aus als heute. Da, wo 
jetzt euer Haus, eure Schule oder euer Spielplatz stehen, gab es 
zu jener Zeit nur Wald. Nicht den Wald, in dem ihr mit euren El-
tern oder euren Freunden wandern geht. 
Nein ! Ich meine riesige, tropische Wälder, wie die Regenwälder, 
die man heutzutage zum Beispiel noch in Brasilien oder Thailand 
finden kann. 
 

Aber was heißt eigentlich damals? Nun, damals, das war vor un-
gefähr zwei Millionen Jahren. Das ist eine unglaublich lange Zahl, 
eine Zwei mit sechs Nullen. Stellt euch einfach vor, ihr müsstet 
bis tausend zählen, und das dann zweitausendmal! Dann habt ihr 
zwei Millionen. 
 
Aber ihr fragt euch sicherlich zurecht, was das mit der Entste-
hung der Kohle zu tun hat. Deswegen komme ich jetzt auch mal 
zur Sache. 
 
Wie Braunkohle- oder auch jede andere Form von Kohle über-
haupt– entsteht, ist nicht wirklich kompliziert, aber der Entste-
hungsprozess dauert halt eine lange, lange Zeit. 
Ganz einfach gesagt, Kohle sind abgestorbene Pflanzenreste. 
Das können Farne sein oder auch Bäume. Auf jeden Fall sind 
diese Pflanzen vor Millionen von Jahren umgekippt und auf dem 
Waldboden gelandet. Im Laufe der Zeit wurden diese abgestor-
benen Pflanzen immer wieder überflutet, wodurch dann Geröll, 
Sand und Ton über diese Pflanzenschicht gespült wurde. Die 
Pflanzen versanken immer mehr und begannen zu modern. So 
entstand dann erst einmal Torf. Torf kann man auch schon ver-
heizen, er ist aber nicht so gut geeignet, weil er im Gegensatz zur 
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Braunkohle sehr feucht ist. 
 
Auf diesem Torf konnte natürlich nichts mehr wachsen und so 
kam es, dass bei jeder Überflutung immer wieder neues Geröll, 
neuer Sand und neuer Ton abgelagert wurde. Dadurch wurde 
das Gewicht, das auf der Torfschicht lagerte (das nennt man üb-
rigens Druck) immer höher. Und weil der Druck immer weiter an-
stieg, wurde das Wasser aus dem Torf herausgepresst. Und 
zack...Braunkohle. 
 
Aber wofür verwendet man eigentlich Braunkohle?  
Nun, vielleicht können euch eure Großeltern noch etwas darüber 
erzählen, wie sie im Winter den Ofen anheizen mussten, wenn 
Väterchen Frost vor der Tür stand. Heute wird Wind oder Son-
nenenergie bevorzugt. 
 
Stattdessen wird die Braunkohle verheizt, um daraus Strom zu 
machen. Schließlich wollt Ihr ja zu Weihnachten eure Lichterket-
ten oder im Sommer eure eiskalten Getränke haben, oder? 
Ein Viertel des Stroms, der in Deutschland jedes Jahr verbraucht 
wird, kommt aus der Braunkohle. Weil Braunkohle nicht so alt ist 
wie Steinkohle, braucht man nicht so tief zu graben, um sie zu 
finden. Das nennt man dann Tagebau. 
 
Vielleicht wollt ihr euch ja einfach mal so einen Tagebau anse-
hen? Vom Indemann aus könnt ihr in den Tagebau Inden hinein-
sehen und die riesigen Schaufelradbagger bei der Arbeit be-
obachten. 
Fragt doch einfach mal eure Eltern. 
 
In diesem Sinne bis bald, euer JoJo. 
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Hallo, ich bin es nochmal, JoJo 

 

Ihr kennt mich ja nun seit drei Jah-
ren, und mal ehrlich gefragt, 
würdet ihr die ganze Zeit über die 
gleiche Kleidung tragen wollen? 
Meine Eltern haben lange Zeit mei-
ne Kleidung ausgesucht, aber ich 
war der Meinung, das es Zeit für 
eine Veränderung wird. 
Schließlich wachse und verändere 
ich mich, ganz genau wie ihr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Und jetzt möchte ich halt cool (schön, gut, lässig) ausse-
hen. Viele Farben, anderer Schnitt, Basecap (Schirmmütze 
oder Cappy) und so. 
Ich fühle mich ganz wohl in meinen neuen Klamotten. 
Was denkt ihr? 
 
Euer JoJo  

Und so werde 
ich ab nächstem 
Jahr aussehen... 
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Wenn ihr die Wörter heraus gefunden habt, braucht ihr nur 
die Buchstaben in den gelben Feldern von oben nach unten 
zu lesen, Wenn ihr uns im Laden mit dem Lösungswort be-
sucht, dann gibt es eine kleine Überraschung für euch. 

Rätsel 
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Und das braucht ihr alles an Zutaten: 
 
 
 
 
4 Scheiben Vollkorn-Sandwichtoast 
 
100 Gramm Kasseler-Aufschnitt 
 
100 Gramm Allgäuer/ Emmentaler in Scheiben 
 
   (ca. 1/2 cm dick geschnitten) 
 
150 Gramm Kirschtomaten 
 
30 Gramm weiche Kräuterbutter 
 
1 Bund Schnittlauch 
 
Pfeffer 
 
Salz 

 

Rezept: Pizzette 
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Zuallererst solltet ihr schon mal mit Hilfe eurer Eltern ein 
Backblech mit Backpapier auslegen und den Backofen 
auf 250° (Umluft 230°) vorheizen. Während der Backofen 
also langsam warm wird, könnt Ihr euch dann an die ei-
gentliche Arbeit machen. 
Als Erstes legt ihr euren Toast vor euch auf eine saubere 
Fläche und walzt ihn etwas platt. 
Dann verteilt ihr die Kräuterbutter gleichmäßig auf den 
Toastscheiben. 
Nun holt ihr eure Eltern zu Hilfe, weil wir jetzt etwas 
schneiden müssen. 
Und zwar nehmen wir jetzt den Kasseler und den Käse 
und schneiden alles in kleine Würfel. Den Schnittlauch 
schneidet ihr in kleine Röllchen, die Tomaten werden ge-
viertelt. 
Nun gebt ihr alles, was ihr gerade geschnitten habt, in ei-
ne kleine Schüssel, streut Salz und Pfeffer drüber und 
mischt einmal alles durch. 
Zum Schluss legt ihr euren Toast auf das Backblech und 
verteilt die bunte Mischung drauf. 
Jetzt schiebt ihr euer Backblech in den Ofen und zwar auf 
die zweite Schiene von unten. 
Nach 12 bis 14 Minuten könnt ihr eure superleckeren Piz-
zetten rausnehmen. 
 
Guten Appetit 

Und so wird es gemacht: 
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Großgeräteführer im Tagebau 

  

Bleibt ihr eigentlich auch so gerne an Baustellen stehen 
um den Arbeitern zuzusehen? Seid ihr auch so faszi-
niert, wenn ihr die Baggerführer ihre Löcher buddeln 
oder irgendwelche Sachen in die Baustelle heben 
seht? Ja? 

Dann stellt euch doch mal einen Bagger vor, der so 
groß ist, dass euer Haus daneben winzig erscheint. So 
groß, dass es vier Arbeiter braucht, um ihn zu fahren. 
Solch eine Maschine nennt man Schaufelradbagger. 

Wir möchten euch heute etwas darüber erzählen, wel-
che Aufgaben solch ein Baggerführer hat und was er 
alles können muss. 

Fangen wir doch mal direkt mit der Berufsbezeichnung 
an. Der Fahrer eines solchen Schaufelradbaggers heißt 
nämlich nicht Baggerführer, sondern 
„Großgeräteführer“. Und er muss auch mehr können 
als nur ein paar Hebel, Knöpfe oder Pedale bedienen. 

So lernt er zum Beispiel wie er seine Maschine sauber 
hält und kleinere Reparaturen an der Mechanik oder 
Elektrik durchführt. So etwas nennt man übrigens War-
tung. 

Ganz wichtig ist die Sicherheit am Arbeitsplatz. So ein 
Schaufelradbagger ist eine riesige Maschine mit un-
glaublich viel Kraft, und ihr könnt euch sicher vorstel-
len, dass ein falscher Befehl schwere Unfälle verursa-
chen kann. 
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 Großgeräteführer lernen auch Einiges über Geologie. Das 
ist die Lehre vom Aufbau und der Zusammensetzung der 
Erde. Er lernt also etwas darüber, wie der Boden in den 
Abbaustätten beschaffen ist, welche Sorten Sand und Kies 
es gibt und so weiter. 

Aber was muss man eigentlich machen, wenn man Groß-
geräteführer werden möchte? 

Nun, ganz so einfach ist das leider nicht. Ihr braucht einen 
Hauptschulabschluss 10A, aber die meisten Arbeitgeber 
bilden euch leider nicht aus, wenn ihr nicht vorher schon 
ein Ausbildung zum Beispiel als Landmaschinenmechani-
ker oder Mechatroniker abgeschlossen habt. 

Wenn ihr diese Voraussetzungen erfüllt, geht es erst ein-
mal für sechs Monate in die Schule, wo halt so Sachen wie 
Elektronik, Mechanik oder Geologie unterrichtet werden. 
Baggerfahren selbst lernt ihr dann von erfahrenen Leuten 
direkt bei eurem Arbeitgeber. 

Wenn ihr in diesem Beruf arbeiten wollt, ist es wichtig, 
teamfähig zu sein.  

Die Arbeit ist auch mit Risiken verbunden. Bei schlechtem 
Wetter ist die Sicht oft nicht so gut. Auch ist der Untergrund 
der Grube nicht immer die selbe Erdschicht, so kann es bei 
falschen Steuerbefehlen schnell zu schweren Unfällen 
kommen. 

Da ja tagtäglich tausende Tonnen an Erde bewegt werden 
müssen, ist dieser Beruf eine spannende Herausforderung. 

Euer JoJo 
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Wir basteln einen Bulldozer aus 
Küchenpapierrolle 

 
Und das benötigt Ihr zum Basteln: 

 

¨ 1 Küchenpapierrolle 

¨ Die Bastelvorlage aus diesem Heft 

¨ Feste Pappe 

¨ Farbe (Acryl, Tusche, Filzstifte) in beliebigen Farben 

¨ Wäscheklammern zur Hilfe beim Kleben 

¨ Schere 

¨ Kleber 
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Und so einfach wird es gemacht 

Als erstes nehmt ihr euch die Bastelvorlage. Klebt sie 
auf euren Karton. 

Wenn der Kleber getrocknet ist, dann schneidet ihr die 
Teile aus. Wenn ihr noch nicht alleine mit der Schere 
arbeiten dürft, lasst euch hierbei von euren Eltern oder 
älteren Geschwistern helfen. Im Anschluss schneidet ihr 
noch ungefähr einmal ein ca. 12 cm und ein 8-10 cm 
langes Stück von eurer Rolle ab. 

Jetzt nehmt ihr Eure Farben zur Hand und malt alle Tei-
le an. Das Ergebnis braucht nicht so auszusehen wie 
auf dem Foto, lasst eurer Phantasie ruhig freien Lauf. 

Und, fertig? Gut, dann weiter: Jetzt geht es ans Kleben. 
Zuerst die Schaufel. Dafür nehmt ihr das kürzere Stück 
der Küchenrolle und die zwei Teile, die ein wenig wie 
Sterne aussehen. Schneidet die Rolle auf und klebt die 
Teile an. Das, was von der Papierrolle übersteht, 
schneidet ihr einfach ab. Auf die Rückseite klebt ihr 
dann den Arm, also das Teil, was auf dem Bild so schön 
gestreift ist. 
Faltet jetzt das Führerhaus entlang der gestrichelten Li-
nien und klebt die Laschen zusammen. Wenn ihr es et-
was einfacher haben wollt, dann drückt ihr die Klebestel-
len mit Wäscheklammern zusammen. 

Wenn die einzelnen Teile getrocknet sind, könnt ihr sie 
nun an der Rolle befestigen. Klebt die Raupen an je-
weils eine Seite und das Führerhaus oben drauf. Die 
Schaufel macht ihr noch vorne fest. 

Und schon seid ihr fertig mit eurem Bulldozer. Ich hoffe, 
ihr hattet Spaß beim Basteln. 

Euer JoJo 
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Reha &  Beruf gGmbH, Kleine Zehnthofstraße 34, 52349 Düren,  

( (0 24 21) 22 314 – 21, E.– Mail: team@projojo.de 

  

JoJo Laden  

Kaiserplatz 23 

52349 Düren 

( (0 24 21) 59 11 49 7 

 

Öffnungszeiten: 

Mo - Do 13:30 - 16:00 

Di  + Do 10:00 - 12:00 


