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KRAUT

& Kräutchen

Live dabei bei der Maueröffnung!

Gratis
Ein Daumenkino
mit Herb

Liebe kleine und liebe große

Kraut & Kräutchen Fans!

Mein letzter Zeitreise-Stopp ist da. Ich bin in Ostberlin in der DDR (einem Land, das es heute gar
nicht mehr gibt). Meine Zeitmaschine zeigt den 9.11.1989 – und heute ist hier eine Mauer aufgegangen. Klingt gar nicht so aufregend? Dann hättest du mal erleben sollen, wie Hunderttausende
Menschen diese Maueröffnung gefeiert haben.
Eine von ihnen ist die Apothekerin Lena. Sie hat mich zur großen Mauer-Party mitgenommen, nennt
das Ganze eine „Revolution“ und erzählt mir, was es damit auf sich hat. Wir machen sogar ein
Mauerstück-Puzzle – gemeinsam mit dir! Und dann erzähle ich Lena noch von den „Freitagen für
die Zukunft“… Da staunt sie sicher!

Vie l Sp aß bei m Les en!

„Hey Lena, erzähle
3 Dinge von dir!“

Ich bin … die Apothekerin
Lena aus Ostberlin.
Ich kann … meinen Kunden
helfen, Krankheiten zu
behandeln und ihre
Gesundheit zu schützen.
An meiner Zeit liebe ich …
dass ich mich seit
heute plötzlich frei
wie ein Vogel fühle.

Ein Zeitreise-Roller ist sicher toll. Aber ob du es glaubst oder nicht,
Herb: Ich möchte in keiner anderen Zeit als dieser hier leben.

Feiere mit, Herb! Die Mauer ist gefallen!
So ein Jubel bloß, weil eine Mauer fällt?
Nicht irgendeine Mauer, Herb – die Mauer, die unsere
Stadt und unsere beiden Länder getrennt hat! Jetzt
können wir wieder ein gemeinsames Land werden.
Wo ich herkomme – aus dem Jahr 2022
– ist das schon lange so … Und das ist doch toll, oder?

40 Jahre lang gab es aber zwei deutsche Staaten. Du erlebst also in deiner Zukunft ein Land
als ganz normal, das jetzt in dieser Sekunde gerade erst anfängt, sich neu zu formen.
Oh, wollen wir es dann NEULAND nennen?

Das wäre lustig, Herb. Aber der passende
Name existiert ja schon: Deutschland.

DDR

Aus zwei Ländern wird
eins: Deutschland
Bis 1989 gab es zwei deutsche Länder:
die BRD und die DDR. Als sich ab
09. November die Mauer und die Grenzen
öffneten, die beide Länder trennten,
war das der Anfang von etwas Großem:
der Wiedervereinigung der beiden Länder.

BRD

Deutsche
Demokratische
Republik

Bundesrepublik
Deutschland

Mauerstück-Puzzle: Was steht da geschrieben?

Die Berliner Mauer war an vielen Stellen bunt angemalt. Im Trubel
sind heute einige Mauerstücke durcheinandergeraten. Setze das
Mauerstück-Puzzle zusammen, um zu lesen, was darauf steht.

Berlin

Revolution

– wenn sich alles verändert

Was du hier gerade erlebst, Herb, ist eine Revolution. Das heißt, dass sich etwas
Gewohntes in ganz kurzer Zeit sehr stark verändert. Als Apothekerin kenne ich
sogar Revolutionen im Bereich der Medizin: Erfindungen ermöglichten plötzlich,
kranken Menschen auf völlig neue Art zu helfen. Ich gebe dir zwei Beispiele.
Um 1900 wird das erste Antibiotikum entdeckt. Die Arzneimittel
wirken gegen krankmachende
Bakterien. So können Ärzte Entzündungen oder Krankheiten heilen,
gegen die sie vorher machtlos waren.

1895 entdeckt Conrad Röntgen
die nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Sie machen auf
speziellen Bildern z. B. Knochen
sichtbar, die bisher durch Haut
und Muskeln verborgen waren.

Was machen Apotheker in deinem Land und deiner Zeit anders, Lena?
Du wirst lachen, Herb: gar nichts. Wir tun, was alle Apotheker in allen Ländern
dieser Welt seit tausend Jahren auch machen: Wir beraten Menschen zu ihrer
Gesundheit. Und wir versorgen sie mit Arzneimitteln, die Krankheiten heilen oder
Beschwerden lindern. Unser Beruf wird sich sicher nie ändern. Egal, ob wir
wie früher mit einer Handwaage arbeiten oder in der Zukunft mit Computern.

Probier doch
mal dein eigenes
Graffiti

HERB
war
hier

Lena, kennst du Fridays for Future?
Ist das was aus der Zukunft?
en,
Da wo ich herkomme, sind es mittlerweile vor allem die Kinder, Schüler und Student
die sich am lautesten für die Welt starkmachen. Die größte Bewegung nennt sich
„Fridays for Future“. Immer freitags (Fridays) protestieren Menschen dafür, dass
mehr für die Zukunft (for Future) unserer Welt und den Klimaschutz getan wird.

Zusammen ist
man stark ...
2019 (also in 20 Jahren)
werden dazu allein hier in
Berlin an einem Freitag
270.000 Menschen zusammenkommen. Ich hab’s gesehen ...

Ob das zu einer Rettet-das-KlimaRevolution führen könnte?

Bau dir ein
ProtestSchild!
So wird’s gemacht: Pinsel die Pappe komplett

weiß an und schreibe in Farbe deine Botschaft drauf.
Mache in der Mitte der Pappe untereinander 20 cm
voneinander entfernt je zwei Löcher, durch die das
Garn passt. Fädele das Garn durch und binde damit das
Schild an den dahinter befindlichen Stock – fertig!

Wie wärs mit der Forderung nach mehr
Nachtisch? Oder mehr Blumen statt Beton?

DAS BRAUCHST DU:
1 langen Stock
1 großes Stück Pappe
(z. B. aus einem Karton)
Wasserfarbe + Pinsel
2 x 20 cm dickes Garn

1865

Der amerikanische
Bürgerkrieg endet – und
mit den Nordstaaten
gewinnt die Seite, die
für die Abschaffung der
Sklaverei gekämpft hat.

Da kann man wohl sagen:
Die Guten haben gewonnen!

Durch die Französische
Revolution wird in
Frankreich der
König verjagt und alle
Menschen erhalten die
gleichen Grundrechte
(Menschenrechte).

1789

1941

Juri Gagarin erreicht
als
erster Mensch mit ein
er
Rakete das Weltall.
Das erste Lebewese
n
ist er aber nicht: 19
57
flog bereits die Hünd
in
Laika ins All.

1961

Seit 1990 steht das
Internet allen Menschen offen. Darum
wird es ab diesem
Jahr auch World
Wide Web genannt –
das weltweite Netz.

1990

war
hier

Lena

Wieso heißt es
Netz? Spinnen das
elektronische
Spinnen, oder was?!

HERB

Der Deutsche Konrad Zuse erfindet die erste programmierbare Rechenmaschine, die Z3. Sie wird von
manchen auch als erster Computer der Welt bezeichnet.

So lange dauert bei mir allein
das Anschnallen im Flugzeug!

Am 17. Dezember gelingt
den Brüdern Wright der
erste motorgetriebene
Flug der Welt. Er dauert
ganze 12 Sekunden.

1903

Heutige Zeit

Reise mit mir durch die Jahrhunderte!
Herbs großer Zeitstrahl zum Mitbasteln
Eine Zeitreise zum Anfassen? Kein Problem: In jeder Ausgabe von
„Kraut & Kräutchen“ findest du einen neuen Teil meines Zeitstrahls.
Wenn du alle zusammenklebst, ergibt das die Geschichte unserer
Menschheit. Dieses Mal sind die letzten 200 Jahre unserer heutigen
Zeit dran. Diese Epoche hat keinen Namen – na und?!

1. Teil

2. Teil

3. Teil

Steinzeit

Altes Ägypten

Antike

4. Teil

5. Teil

6. Teil

Mittelalter

Entdecker

Heutige Zeit

Übrigens:
Wenn dir künftig ein Zeitstrahl-Teil
fehlt, findest du ihn und alle „Kraut & Kräutchen“Ausgaben unter www.gesundleben-apotheken.de.
Hier findest du auch Herb mit seinem Zeitreiseroller als
Bastelfigur, die du auf dem Zeitstrahl mitreisen lassen kannst.

Schneide hier entlang der Falte.

6 Teile gibt es:

Geht ein Daumen ins Kino …
Er geht ins Kino? Na ja, fast, eigentlich macht
er eher das Kino. Probiere es doch mal aus!
Unser Daumenkino mit Herb zeigt dir, was er Lustiges bei seinem
letzten Zeitreise-Stopp in Berlin erlebt hat. Du bist sozusagen
der Regisseur, denn Herb bewegt sich nur, wenn du mit deinem
Daumen die Blätter durchrauschen lässt. Also dann: Film ab!

Wie
geht es?

Für 10 Minuten
echten Film …

Seit wann?

Ein Daumenkino packt als Buch
viele Einzelseiten mit Zeichnungen
hintereinander, die sich leicht
ändern. Beim schnellen Blättern
durch die Seiten wirken diese
Veränderungen wie eine Bewegung: Dein Auge nimmt alles nicht
mehr Bild für Bild, sondern
als eine flüssige Abfolge wahr.

… sind rund 18.000 Einzelbilder
nötig, egal ob im Kino oder auf
Youtube. Unglaublich – aber
um flüssig zu wirken, braucht
es nun mal bis zu 30 Bilder pro
Sekunde. Bei echten Filmen
werden die von einer Kamera
einzeln abfotografiert und dann
hintereinander abgespielt.

Das Prinzip einer Bewegung durch
schnelle Bildabfolge ist nicht neu.
Bei Ausgrabungen wurden Spielzeuge dieser Art gefunden, die rund
15.000 Jahre alt sind. Statt Papier
wurden allerdings Tonscheiben
verwendet, die schnell von der
Vorder- auf die Rückseite und
zurückgedreht werden mussten.

Lösung des Mauerstück-Puzzles: „Freiheit“

Gemeinsam gewinnt!
Herb freut sich schon auf lustige Spieleabende
mit seiner Familie, wenn er von seiner Zeitreise
zurückgekehrt ist. Spielst du auch gerne?
Als weitere Überraschung für dich sind die Motivationstafel und das Ausmalbild, passend zum diesjährigen Kinderspiel des Jahres „Zauberberg“, im Umschlag
dabei. Bei diesem Spiel gibt es nur glückliche Gewinner!

Erst mal Pause machen!
Puh, Zeitreisen machen müde! Ich brauche jetzt erst einmal eine Pause – in der
Gegenwart, also hier und heute. Dann plane ich in aller Ruhe meine nächsten
„Kraut & Kräutchen“-Abenteuer. Das dauert ein kleines bisschen. Aber so viel kann ich
dir schon jetzt verraten: Es wird tierisch aufregend! Wir sehen uns also bald wieder.

Bleib bis dahin gespannt und gesund!

