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Schüler lernen den Umgang mit der ZeitungUpdate – News für euch!

V O N  Y LV A  I M M E L M A N N  U N D 
ANTONIA BERNIT T

Mit Ben auf dem Rücken eines 
Drachens reiten, mit Meggie in die 
Welt zwischen den Buchseiten ein�
tauchen oder lieber mit Sprotte, 
Frieda und Co einen Bandenkrieg 
gegen die Pygmäen führen? Wie 
keine zweite deutsche Autorin 
zieht Cornelia Funke bereits seit 
über dreißig Jahren junge Leserin�
nen und Leser mit ihren Geschich�
ten in den Bann. Wir haben mit 
der 61�jährigen „Tintenherz“�
Autorin über den Ursprung ihrer 
guten Ideen, Kunst in Zeiten von 
Corona und ihre Wahlheimat Los 
Angeles gesprochen.

Wie fühlt es sich an, so viele Men-
schen mit den eigenen Büchern zu 
erreichen?
Wunderbar. Geschichten für Lese�
rinnen und Leser in aller Welt zu 
erzählen und zu hören, wie sehr 
sie sich alle in ihnen zu Hause füh�
len – was kann es denn Erfüllen�
deres geben?

Haben Sie ein Lieblingsbuch unter 
denen, die Sie geschrieben haben?
Ich habe drei heimliche Lieblinge, 
die nicht so berühmt sind: „Das 
Piratenschwein“, „Igraine Ohne�
furcht“ und „Als der Weihnachts�
mann vom Himmel fiel“.

Wie kommen Sie auf die außerge-
wöhnlichen Ideen für Ihre 
Geschichten?
Die Welt ist aus Geschichten 
gemacht. Sie sind überall, und 

eigentlich ist es nur schwer, sich 
zu entscheiden, welche man erzäh�
len möchte.

Von vielen Künstlern hört man, sie 
wären während der ersten 
Corona-Welle in ein „Kreativi-
täts-Loch“ gefallen. Ging es Ihnen 
ähnlich?
Ich mache mehr als je zuvor, 
schließlich machen Zeiten wie 
diese die Kunst ja nur noch wich�
tiger und hilfreicher! Und schwere 
Zeiten liefern ja auch viel Inspira�
tion. Außerdem habe ich das 
Gefühl, mit meinen Lesern und 
mit den jungen Künstlern, die ich 
zu mir einlade, nur noch intensiver 
verbunden zu sein.

Wieso haben Sie sich dazu ent-
schieden, eine Avocadofarm in 
Malibu zu Ihrem Zuhause zu 
machen?
Ich suchte nach einem Haus, das 
nahe am Meer liegt, weil es dort 
nicht so heiß wird wie in Los 
Angeles. Gleichzeitig wollte ich 
nicht zu weit fort, um meine 
Freunde in der Stadt nicht zu ver�
lieren. Dass ich ein Haus mit so 
viel Land gefunden habe, war ein 
wunderbarer Zufall – und dass ich 
80 alte Avocadobäume retten 
konnte, die seit Jahren niemand 
gewässert hatte, war natürlich eine 
wunderbare Zugabe. Plötzlich war 
das möglich, was ich schon so 
lange wollte: ein paar kleine 

Gästehäuser aufstellen und junge 
Künstlerinnen und Künstler aus 
aller Welt einladen, hier miteinan�
der und mit mir zu arbeiten.

Haben Sie ein paar Tipps für 
schreibbegeisterte Nachwuchs-
autoren?
Immer ein paar Notizbücher zur 
Hand haben, eins für jede 
Geschichtenidee, alles aufschrei�
ben und sammeln, was einem ein�
fällt. Fotos, Zeichnungen und jede 
Art von visueller Inspiration 
hi neinkleben, bis man seine Hel�
den und die Orte der Geschichte 
sehen, riechen und hören kann. 
Meine Notizbücher sind mein 
größter Schatz.

„Geschichten sind überall“
INTERVIEW Cornelia Funke schreibt seit über 30 Jahren Kinder- und Jugendbücher

MSP-SAFETY

Kevin Hanke, Verkauf; 
Stefan Geier, Innendienst

„Kinder sind unsere Zukunft. 
Deshalb übernehmen wir, 
die Firma msp-safety Max 
Schmidt GmbH, gerne eine 
Zisch-Patenschaft. Das Pro-
jekt zeigt allen teilnehmenden 
Kindern, dass es neben digita-
len Medien auch noch andere 
Zugänge zu aktuellen, lokalen 
und internationalen Informati-
onen gibt. In unserem schnell-
lebigen, digitalen Umfeld wird 
jedem Kind damit eine Chance 
zur ruhigen Auseinanderset-
zung mit aktuellem Zeitge-
schehen geboten.“

APLEONA WOLFFERTS

Horst Kever, 
Geschäftsführer

„Wir integrieren jedes Jahr 
etwa 30 Menschen mit ver-
schiedenen Hintergrün-
den wie Herkunft, Alter oder 
 schulische Vorbildung als Aus-
zubildende in unser Unterneh-
men und sind darauf ange-
wiesen, dass diese Gruppe in 
jeder Hinsicht neugierig und 
lernwillig ist. Wir  unterstützen 
deshalb sehr gern jede Initia-
tive, die guten Journalismus 
durch ansprechende Themen 
transportiert und das Format 
Zeitung für junge Leser wieder 
attraktiver macht.“

LERNTHERAPIEZENTRUM LEVERKUSEN

Sabine Weddemar-Günther, Leitung des Therapiezentrums 

„Als Lerntherapeuten beschäf-
tigen wir uns täglich mit dem 
Lesen und sorgen mit viel Enga-
gement dafür, dass alle  Schüler, 
also auch die, die Probleme mit 
dem Lesen haben, dieses ler-
nen. Wir betrachten Lesen als 
wichtiges Kulturgut und unter-
stützen das Projekt der Zei-
tungspaten aus voller Überzeu-
gung. Auch in unserer Arbeit 
nutzen wir das Lesen der Zei-
tung. Wir bieten Beratung, 
Diag nostik und Förderung für 
Schüler mit LRS, Rechenstörun-
gen, Konzentrations- und all-
gemeinen Lernproblemen an. 
Wir wünschen allen Schüle-

rinnen und Schülern viel Spaß 
beim Lesen und freuen uns über 
die Patenschaft für die Gesamt-
schule Leverkusen-Schlebusch.“

NEW NORDEIFELWERKSTÄTTEN GGMBH

Georg Richerzhagen, Geschäftsführer 

„Im Zeitalter der Fake News 
ist eine unabhängige Bericht-
erstattung wichtiger denn je. 
Gerade Im Internet mehren sich 
Falschnachrichten, Mobbing 
und Hasskommentare – leider 
richten sich diese auch gegen 
Menschen mit Handicaps. Für 
uns als Dienstleister rund um 
die Belange von Menschen mit 
Behinderung ist das ein beson-
ders sensibles Thema. Wir leben 
in den Nordeifelwerkstätten 
Inklusion mit differenzierten 
Arbeitsplätzen, Dienstleistun-
gen, Freizeit- und Bildungsange-
boten und Ausbildungen. Dazu 
gehört auch, sich über aktuel-

les Zeitgeschehen neutral zu 
informieren. Deshalb unterstüt-
zen wir junge Menschen mit 
 Zeitungspatenschaften.“
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SMS & CIE. VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH

Martin Wiegelmann, Geschäftsführer und Gesellschafter 

„Als Firma leisten wir sehr gerne 
Beiträge zur Verbesserung des 
Bildungsniveaus in unserer 
Gesellschaft. Und klar, Bildung 
fängt bereits in der Grundschule 
an. Wie schön, dass mit ,DUDA‘ 
ein Format zur Verfügung steht, 
mit dem wir den Kindern in den 
ersten Jahren ihrer schulischen 
Ausbildung auf verständliche 
Art und Weise die Ereignisse in 
ihrer Umgebung und in der gan-
zen Welt näherbringen  können. 
Damit erhöhen wir deutlich 
die Chancen, dass die Zeitung 
für diese Menschen ihr ganzes 
Leben lang eine wichtige Quelle 
sein wird, um sich zu informie-

ren. Wir wünschen den Kindern 
der Gemeinschaftsgrundschule 
Freiligrathstraße viel Spaß beim 
Lesen von ,DUDA‘.“ 
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WERDEN SIE ZEITUNGSPATE
Als Zeitungspate sorgen Sie dafür, dass Kindern und Jugend-
lichen ein umfangreicher Zugang zu aktuellen lokalen und 
internationalen Nachrichten gewährleistet und breites Wissen 
über alle gesellschaftlich, wissenschaftlich und politisch 
relevanten Bereiche vermittelt wird. 
Unser Zeitungspaten-Team beantwortet Ihnen  gerne alle  Fragen!
Tel. 0221 / 65 08 07 76, Fax 0221 / 65 08 07 79, 
E-Mail: zeitungspaten@dumont.de

Notizbücher sind Cornelia Funkes größter Schatz, denn hier sammelt die mittlerweile in Kalifornien lebende 
Autorin Ideen für ihre Geschichten.  FOTO: MICHAEL ORTH
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Zisch macht fi t für die Medien!
Ob im Unterricht oder beim Homeschooling – Zisch, Zeitung in der Schule, 
das Medienprojekt von Kölner Stadt-Anzeiger und Kölnischer Rundschau ist 
an Ihrer Seite.

Wie unterscheidet man zwischen Fakt und Fake? Was sind zuverlässige Quellen? 
Übung im Umgang mit den allgegenwärtigen Medien ist für Kinder und Jugendliche 
heute wichtiger denn je.

Nachholbedarf in Sachen digitale Medien?
Zisch unterstützt Lehrkräfte bei der Vermittlung von Medienkompetenz. Mit der 
digitalen Tageszeitung, dem auf Klassenstufen abgestimmten Unterrichtsmaterial 
für viele Fächer, mit aktuellen Arbeitsbögen per E-Mail – kostenlos, digital und 
immer fl exibel nach Ihren Wünschen einsetzbar. Egal, was das nächste Schuljahr 
für Überraschungen bereithält.

14. September 2020 bis 30. Juni 2021
Digitalzugänge für Lehrkräfte und alle Schülerinnen und Schüler
der teilnehmenden Klassen

Das Medienprojekt von

In Kooperation mit

Schuljahr 2020 / 2021

Melden Sie 
Ihre Klasse 

jetzt an!
www.zisch.info/

anmeldung
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