
16  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  
Scannen und Projojo.de besuchen 

  JoJo-Magazin Ausgabe 2 2016 Mit Spielzeug Freude schenken! 



2 
  In dieser Ausgabe  Dein JoJo-Laden      Seite    3 Geschichten zum Vorlesen    Seite    4 Was, wann, wo?      Seite    6 Von Punkt zu Punkt      Seite    7 Fragen an Jo-Jo      Seite    8 Gewinnspiel (suche den JoJo)    Seite    8 Gesucht - Gefunden      Seite    8 Deine Seite           Seite    9 Rezepte von Kindern für Kinder    Seite  10 Was macht eigentlich … ?     Seite  12 Das Ausmalbild       Seite  14 Bastel- und Malworkshop für Kinder   Seite  15   15 

Bastelecke / Malvorlage 



14 
Ausmalbild 
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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 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 viel-leicht andere Kinder, 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 
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Geschichte zum Vorlesen Eines Nachts stand ein schaurig heulender Traumgeist im Kinderzimmer: »Ich bin der schrecklichste Traumgeist der Welt! Huahuaaa!« »Es gibt keine Geister«, antwortete das Kind und gähnte. »Das hat mein Papa gesagt.« »Oha!«, fistelte der Traumgeist mit grausiger Stimme. »Auch Väter irren sich manchmal. Sieh mich an!« »Mein Papa nicht.« Das Kind öffnete nicht einmal die Augen. Der Traumgeist wusste nicht, wie ihm geschah. So etwas war ihm noch nie passiert! Sollte er sich das etwa gefallen las-sen? Schließlich war er der schrecklichste Traumgeist der Welt! »Ich kann mich in einen kopflosen Ritter verwandeln!«, drohte er und begann sogleich, als Ritter ohne Kopf herumzu klirren. »Ich war auch einmal ein Ritter. An Fasching. Hat Spaß gemacht«, murmelte das Kind und schlief weiter. »Dann komme ich als böser Drache!«, fauchte der Geist. »Tausend Meter weit speie ich meine Feuerstöße aus!« »Einen Drachen habe ich schon«, sagte das Kind. »Der fliegt ganz weit im Wind. Kannst du auch fliegen?« »Oha, oha, oho!«  Der Traumgeist begann sich zu ärgern. »Aber eine Gifthexe«, grummelte er, »hast du nicht, oder?« »Hexen sammeln  13 

 Sonja: Dafür habe ich zuerst die normalen Schulen besucht und bin dann auf eine spezielle Schule gegangen. Danach noch mal drei Jahre Ausbildung und dann war es soweit. Jojo: Gibt es etwas, was du gar nicht magst.?  Sonja: Naja, wenn es hektisch wird und alles immer sofort erle-digt sein muss oder wenn man sich etwas ausleiht und nicht zurück bringt und ich es dann suchen muss. Jojo: Magst du deinen Beruf?  Sonja: Ja, wenn auch nicht immer alles so toll ist, würde ich den Beruf wieder erlernen. Ich kann alleine arbeiten, darf aber auch mit Menschen zusammenarbeiten Jojo: Vielen Dank.       Und nächstens Mal: „Was macht ein Elektriker?“ 
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Was macht eigentlich … eine Sekretärin?  Jojo: Wo ist dein Arbeitsplatz?  Sonja: Ich arbeite in einem Büro. Jojo: Womit beginnt dein Tag?  Sonja: Zuerst starte ich meinen PC, dann öffne ich die Post und lege sie meinem Chef vor. Und kontrolliere die Termine von meinem Chef Jojo: Ist das dann alles?  Sonja: Nein, ich schreibe Briefe für meinen Chef auf dem PC, achte darauf, dass er zu seinen Terminen kommt, buche Ho-telzimmer und Flüge für ihn. Post, die er mir zurück gibt, bear-beite ich. Ich nehme seine Anrufe entgegen und regle Besuchstermine. Dazu kümmere ich mich, dass zu Gesprächen der Konferenz-raum vorbereitet ist, Getränke und Speisen bestellt sind. Und ich kümmere mich um die Sorgen der Mitarbeiter, dann muss ich mich auch um Bestellungen von Stiften oder Papier usw. kümmern. Und zum guten Schluss muss ich auch die Blumen im Büro und in den Räumen manchmal mit Wasser versorgen.  Jojo: Wie lange muss man denn dafür lernen? 5 

Kräuter und helfen armen Menschen.« »Nicht alle Hexen sind gut!« »Mein Papa hat gesagt…« »Dein Papa, dein Papa!« Der Traumgeist dachte erregt nach, wie er das Kind doch noch mit einem bösen Traum erschrecken konnte. »Wie wäre es mit einem Saurier?«, fragte er schließlich lahm. »Auffressen wird er dich, mit Haut und Haaren!« »Saurier fressen Blätter«, lachte das Kind. »Außerdem sind die längst ausgestorben.« Der Traumgeist war den Tränen nahe. »Hat das auch dein Pa-pa gesagt?« »Das haben wir schon im Kindergarten gelernt!« Das Kind setzte sich auf. »Soll ich dir eine Sauriergeschichte erzählen?« »N-n-nein!« Der Traumgeist war sehr nervös geworden, rupfte an seinen Haaren, klapperte mit den Zähnen und trommelte auf seinem Bauch herum. »Du solltest jetzt schlafen«, sagte da das Kind zu dem schreck-lichsten Traumgeist der Welt. »Schlafen ist gesund, und mor-gen wird es dir bestimmt wieder besser gehen.« »H-h-hat das auch dein Papa gesagt?«, stammelte der Traum-geist. »Nein, meine Mutti«, antwortete das Kind, drehte sich um und schlief so tief ein, dass es durch nichts mehr aufzuwecken war. Elke Bräunling: Da wird die Angst ganz klein – Mutmachgeschichten. Limburg: Lahn-Verlag 1998    
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Was, Wann, Wo ? Seifenblasen-Theater „Der kleine Häwelmann“ Di. 20.09.2016 11:00 Uhr KOMM Düren August-Klotz-Straße 21   Aladin und die Wunderlampe Fr. 25.11.2016 11:00 Uhr Haus der Stadt Stefan-Schwer-Straße 4-6   Figurentheater Heinrich Heimlich Do. 15.12.2016 11:00 Uhr KOMM Düren August-Klotz-Straße 21   11 

 So geht's:   Mozzarella in dünne Scheiben schneiden. Basilikum waschen,  Blättchen abzupfen. Teig auf etwas Mehl entrollen (nicht kneten).  Leicht mit wenig Mehl bestäuben und etwas größer ausrollen. Gut die Hälfte der Tomatensoße darauf verteilen.  Mit Salz, Pfeffer und italienischen Kräutern würzen.  Mozzarella und Basilikum darauf verteilen, dabei rundum einen ca. 1 cm breiten Rand freilassen.  Teig von der langen Seite her aufrollen. Rolle in etwa 16 Scheiben schneiden.  Schnecken auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Im vorgeheizten Ofen (180° C) ca. 15-20 Minuten backen. .  Guten Appetit! Hast Du auch ein tolles Rezept? Dann schreibe mir doch ein-fach, und wir drucken Dein Rezept in der nächsten Ausgabe ab. 
Zubereitung  
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Diesmal: Pizza-Schnecken Von Sven B. aus Kreuzau   Zutaten: • 200 g Mozzarella-Käse, • 1/2 Töpfchen Basilikum,  • 1 Packung Pizza-Teig (fertig) mit Tomatensoße, • etwas Mehl,  • Salz,  • Pfeffer,  • 1-2 Teelöffel getrocknete italienische Kräuter .            
 Rezepte von Kindern für Kinder 
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  Von Punkt zu Punkt Beginne jeweils bei 1 …  



8 
 Fragen an JoJo Hier werden Deine Fragen beantwortet. Schreibe Deine Fra-gen 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 le-sen.  Gewinnspiel „Suche den JoJo“ Wir haben „JoJo“ mehrmals in diesem Heft versteckt. Kannst Du ihn finden? Die ersten 3 Teilnehmer, die die richtige Lö-sung 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 be-stimmtes Buch? Vielleicht finde ich es für Dich. Schreibe Dei-nen Wunsch einfach auf einen Zettel mit Deinen Namen und Deiner Telefon-Nummer. Ich melde mich dann bei Dir. 9 

 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  Deine Seite 


