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Impressum
Der Wirbelwind ist die Zeitung für alle Kinder,
die im Bistum Aachen KjG-Mitglied sind.
Er wird von der KjG-Diözesanleitung herausgegeben und erscheint vier Mal im Jahr.
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fü r den Frühling

Nach der Winterruhe erwacht die Natur im Frühling wieder zum Leben. Es wird wärmer und etwas bunter, die Zugvögel kommen zurück und die Vögel zwitschern morgens um die Wette, die Menschen sind
draußen unterwegs und haben gute Laune. Es gibt viel zu genießen und zu entdecken 😉

03. - 07.06.2022 MachMal!
in Horb am Neckar
►►KjG-Großveranstaltung und XXL-Zeltlager
mit jeder Menge Spiel, Spaß und KjG-Feeling.
Alle KjG-Kinder sind mit ihren Gruppenleiter*innen herzlich eingeladen. Weitere Infos
findest du unter:
www.kjg-aachen.de/machmal

Das kannst du im Frühling für dich und die
Natur machen:

►►Teilnahmebeitrag: 35€
►►Anmeldeschluss: 10.05.2022

16. - 18.09.2022 KjG-Kinderkoferenz
in Steckenborn
►►Alle KjG-Kinder aus dem Bistum treffen
sich auf der Kinderkonferenz und dürfen mitbestimmen, was in der KjG Aachen gemacht
wird - wie normalerweise die Erwachsenen.

02. - 04.12.2022 KinA-Wochenende
in Steckenborn
►►KjG-Wochenende für Kinder mit ihren Gruppenleiter*innen. Das Thema dürfen Kinder
mitbestimmen! Schicke deine Wünsche an:
kina@kjg-aachen.de

Themenwunsch für die KjG

• Sonnenstrahlen genießen
• Blumen bestimmen
• Marienkäfer zählen
• Nisthilfen für Vögel aufhängen
• Vögel an ihrem Gesang bestimmen
• Schmetterlinge beobachten
• Insektenhotel bauen
• Steinhaufen für Tiere im Garten anlegen
• Gemüsebeet anlegen
• Fahrrad checken und eine Radtour machen
• Frühlings-Schnitzeljagd mit deinen Freund*innen

Be rich

t

wi t ze

t te r
Harry Po
KinA wochenende

Lumos, Nox, Especto Patronum & Accio sagen euch was?
Dann wäre das vergangene Harry Potter-Wochenende mit
Sicherheit für euch auch genau das Richtige gewesen!
Zwischen Flugstunden, Zauberunterricht, Schnatz-Spielen
und Prüfungen wurden die Teilnehmer*innen des Harry Potter-Wochenendes des KinAs zu echten Schüler*innen der
bekannten Zauberschule Hogwarts. Drei Tage lang boten
sich die Schüler*innen ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen,
wenn es darum ging die meisten Punkte für das eigene Haus
zu sammeln. Neben Gewinnen für die besten Häuser, konnten
alle Nachwuchszauber*innen neue Zaubersprüche, Zaubertrankrezepte, selbstgeschnitzte Zauberstäbe, leckere Schnatze und tolle Erinnerungen mitnehmen.
Das nächste Mal möchtest du auch unbedingt dabei sein?
Sagt uns gerne, in welche Welt ihr beim nächsten KinA-Wochenende eintauchen wollt. In die
Berge Kolumbiens in die Welt von Encanto? In das Marvel Superheldenuniversum mit Spiderman, Iron Man & Black Widow? Oder doch lieber in ein königliches Reich mit vielen König*innen und Prinz*essinen? Lasst es uns wissen und schreibt an: kina@kjg-aachen.de
Lara Simon
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Ein Junge hilft einer alten Nonne über die Straße. Sie: „Vielen Dank,
mein Kleiner.“ Er: „Kein Problem. Batmans Freunde, sind auch
meine Freunde.“

Welches Hilfsmittel benutzen Gespenster bei Schulprüfungen?
Einen Spukzettel.

Eine Kuh trifft einen Polizisten: „Stellen Sie sich vor, mein Mann ist auch Bulle.“

Was ist schwarz, weiß und rot? Ein Zebra mit Sonnenbrand.

Zwei Tauben auf dem Dach beobachten, wie ein Düsenjäger
mit langem Kondensstreifen über den Himmel zischt.
Sagt die eine Taube: „Der hat es aber eilig.“
Antwortet die andere Taube: „Was würdest du denn machen,
wenn dir der Hintern qualmt.“

Junge: „Was ist ein Rotkehlchen?“
Schwester: „Ach, irgend so ein verrückter Fisch!“
Junge: „Hier steht aber: Hüpft von Ast zu Ast!“
Schwester: „Da siehst du, wie verrückt der ist!“
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Ter min KjG - Kinderstadt

Hier en tscheides t du

Hallo,
ich bin Remy, das Maskottchen für die Kinderstadt. Ich bin ein netter,
kleiner Waschbär und werde dich in den Wochen bis Ostern mit allen
Informationen rund um die KjG-Kinderstadt versorgen.

Du brauchst:
• leere und saubere Blechdosen
• Nagel
• Hammer
• Draht oder Bindfaden
• Bambusstäbe
• feine Eisensäge
• ggf. etwas Watte

Du erfährst von mir, wann es losgeht, was du mitbringen musst und
was im Programm vorgesehen ist.
Vor Ort habe ich auch eine wichtige Aufgabe: ich achte auf die
Abstandsregeln, Maskenvorgaben, Hände waschen, und alles andere,
was ein Waschbär schon weiß.
Da ein Waschbär in einer echten Stadt nicht vorkommt, wirst du mich
nicht entdecken, wenn die Kinderstadt offiziell läuft.

Und wenn die Dose bunt werden soll:
• Wolle zum Umwickeln
• Perlen und/oder Filzpunkte zum Verzieren
• PU-Acryllack (witterungsresistent) zum Bemalen

Ich freue mich, viele Kinder zu treffen – dich auch?

So wird’s gemacht:
1. Wenn es bunt werden soll, gestalte die Dose zuerst mit Wolle, Farben und Co.
2. Mache dann ein kleines Loch am Rand des Dosenbodens, indem du den Nagel vorsichtig mit dem
Hammer einschlägst.
3. Ziehe ein Stück Draht oder Bindfaden durch das Loch. Damit kannst du die Dose aufhängen.
4. Die Bambusstäbe sägst du auf eine gleiche Länge. Am besten so lang, dass sie gerade in die Dose
passen. Lass dir dabei von deinen Eltern helfen. Arbeite mit einer feinen Säge, denn Insekten mögen
keine ausgefransten Kanten.
5. Achtung! Die Bambusstäbe dürfen nicht komplett hohl sein, sonst gibt es Durchzug. Du kannst
die Stäbe dann an einer Seite mit ein wenig Watte verschließen und diese (mit dem Nagel) etwas
reindrücken.
6. Stecke die Stäbe in die Dose, so dass alle richtig fest sitzen.
7. Hänge das Insektenhotel an einem sonnigen Platz auf. Am besten zeigt die offene Seite in
süd-östliche oder in südliche Richtung, damit der Hoteleingang vor Regen und Wind geschützt ist.

Was?

Kinderstadt – das KjG-Event des Jahres

Wann?

19. - 23.04.2022

Wo?

Marienschule, Mönchengladbach

Teilnahmebeitrag:
40€ (vergünstigter Beitrag),
70€ (normaler Beitrag) inkl. Verpflegung & Übernachtung
JETZT anmelden unter:
https://www.kjg-aachen.de/kinderstadt/

