
Zwei Bücher liest sie in der 

Woche, sagt Hannah von 

sich. Aber sie will diese Ge-

schichten nicht nur für sich 

lesen, sondern ihre Meinun-

gen zu Romanen mit ande-

ren teilen. Also baute sie sich 

ein Blog. 

Nicht nur Buchkritiken, 
sondern auch Interviews

Hannahs Blog heißt „behind-

booksblog“ (auf Deutsch 

übersetzt: das Blog hinter 

Büchern). Auf ihm schreibt 

Hannah nicht nur Buchkriti-

ken zu Jugendromanen, son-

dern macht auch Interviews 

mit Autoren oder schildert, 

was sie auf Buchmessen 

erlebt. Seit etwas mehr als 

einem Jahr gießt Hannah 

nun schon ihre digitale Tin-

te ins Netz. Und ihr Blog ist 

sehr beliebt: Jeden Monat 

besuchen Hunderte Leute 

ihre Seite – und es werden 

immer mehr, wie sie stolz 

sagt.

Lesen ist heutzutage bei 

Kindern ein seltenes Hobby 

geworden. Hannah beklagt: 

„Viele meiner Freundinnen 

lesen nicht oder nur sehr 

wenig, somit hatte ich kaum 

jemanden, mit dem ich mich 

über die Bücher austauschen 

konnte.“ 

Und so kam die Schülerin 

auf die Idee, ihr Blog ins Le-

ben zu rufen.  Der Austausch 

mit anderen Bloggern und 

Menschen, die gerne und 

viel lesen, bereitet ihr große 

Freude und gefällt ihr beim 

Bloggen am besten.

„Bezahlung“ in Form von 
kostenlosen Büchern

Hannah ist eine echte Turbo-

leserin: 200 Seiten in einein-

halb Stunden zu lesen, ist für 

sie kein Problem. „Wenn ein 

Buch spannend ist, fliegen 

die Seiten nur so dahin“, er-

zählt sie lachend. Ihre Lieb-

lingsgenres sind Fantasy und 

Thriller.

Geld für ihr Blog bekommt 

Hannah nicht. Dafür erhält 

sie von den Verlagen sogen-

nante Rezensionsexemplare: 

Das sind Bücher, die ihr um-

sonst zugeschickt werden. 

So kann Hannah ihr Ta-

schengeld schonen, das für 

die ganzen Bücher, die sie 

verschlingt, sonst auch gar 

nicht reichen würde. Zu An-

fang musste die Hambur-

gerin noch bei den Verla-

gen nachfragen, ob sie ein 

Rezensionsexemplar haben 

könnte und kassierte auch 

schon mal Absagen. „Das 

passierte gerade, als mein 

Blog noch sehr klein war“, 

sagt sie. Doch mittlerweile 

kriegt sie neu erschienene 

Bücher auch zugeschickt, 

ohne darum bitten zu müs-

sen und wird sogar zu Veran-

staltungen wie Buchmessen 

eingeladen. 

Trotz der vielen Arbeit, die 

Hannah mit ihrem Blog hat, 

kommt für sie die Schule 

nicht zu kurz. „Ich blogge 

eh nur, wenn ich Zeit habe. 

Wenn ich viel zu tun habe, 

geht die Schule vor.“

Junge Schülerin hat schon eigenes Blog
Hannah ist 14 Jahre alt und lebt in Hamburg. Sie liest unglaublich gerne - und vor allem sehr viel. Ihre Freunde 

lesen nicht. Deswegen hatte sie eine gute Idee, wie sie sich mit anderen über Bücher austauschen kann.

Schon wieder total ins Buch vertieft: Die Hamburger 

Lesebloggerin Hannah.   Foto: Privat

Spiel und Spaß

Das Kinder-Medien-Festival heißt ...

a) Goldener Spatz

b) Goldene Palme

c) Goldene Himbeere

Lösung

Genau hingeschaut
Alle Lokomotiven, die der ersten Lok genau im Aussehen 
gleichen, musst  Du hier finden. Diese Buchstaben 
nennen Dir dann ein Lösungswort, was den Lokomotiven 
im Moment noch fehlt. 
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Die richtige Antwort ist a)

Das gesuchte Lösungswort lautet: Dampf.

Witz des Tages

 

Fritzchen hat einen Nagel verschluckt und 

brüllt wie am Spieß. Die Familie ist völlig 

in Panik. „Jetzt macht doch nicht so einen 

Terror“, meint der ältere Bruder. „Ich  

kann euch doch einfach einen neuen Na-

gel kaufen.“ 

Kennst du auch einen guten Witz? 

Dann einfach aufschreiben und 

per E-Mail an uns schicken: kinder@nordkurier.de 

HHHaHaHaHaHannnn hhahahs s iTiTiTippppppppppppppssssssHannahs Tipps

„Tintenherz“ von Cornelia Funke, Oetinger Verlag

„Rubinrot“ von Kerstin Gier, Arena Verlag

„Gelöscht“ von Teri Terry, Fischer KJV

Hättest du 

es gewusst?

Ein Blog ist so etwas 

wie ein Tagebuch im  

Internet, in das Perso-

nen, denen das Blog 

gehört, reinschreiben 

können. Du weißt viel-

leicht aus Seefahrerge-

schichten, dass Kapitä-

ne jeden Tag etwas in 

ein Log-Buch schreiben. 

Und für das World Wide 

Web, das weltweite 

Netz, nennt man so ein 

Log-Buch eben Web-

log, oder einfach nur 

Blog. Und jeder, der im 

Internet ist, kann dieses 

„Tagebuch“ lesen.

Was genau ist 

ein Blog?

Einmal in einer richtigen 

Jury sitzen, Filme bewerten, 

diskutieren und Preise ver-

geben! Wäre das etwas für 

dich?

Dann kannst du dich als Ju-

ry-Mitglied bewerben. Und 

zwar beim Festival Goldener 

Spatz. Du musst dich aber 

sputen. Bewerben kann man 

sich noch bis zum 20. Januar.

Eine Woche lang könntest 

du dann vielleicht das Klas-

senzimmer gegen einen Ki-

nosaal tauschen. Und Filme 

bis zum Abwinken schauen.

Bei dem Festival werden im 

Juni in Erfurt und Gera unter 

anderem viele Filme ausge-

zeichnet. Die Städte liegen 

im Bundesland Thüringen. 

Wer einen Preis bekommt, 

entscheiden vorher Jurys. 

Für die Kinderjury Kino-

TV können sich jetzt noch 

Kinder im Alter von 9 bis 

13 Jahren bewerben. Mehr 

erfährst du auf der Internet-

seite www.goldenerspatz.de

Filmjury gesucht: Kinosaal  

statt Schulzimmer 

Der „Goldene Spatz“ ist das 

Maskottchen des Kinder-

Medien-Festivals.   Foto: arifoto UG

Lastwagen tragen Boote 

huckepack. Sie laden sie in 

riesigen Hallen in der Stadt 

Düsseldorf ab. Denn dort 

beginnt in etwas mehr als 

einer Woche eine große 

Messe. Sie heißt „Boot“.

Leute, die sich für Wasser-

sport interessieren, kom-

men dann ins Bundesland 

Nordrhein-Westfalen. Sie 

schauen sich etwa Motor-

boote und Segelboote an. 

Aber auch über Dinge wie 

Surfbretter können sich Be-

sucher schlaumachen.

Doch bevor die Messe los-

gehen kann, müssen Arbei-

ter erst mal jede Menge 

vorbereiten: Mit Kränen 

heben sie die schweren 

Boote von den Lastwagen 

und laden sie an den pas-

senden Plätzen ab. Dann 

werden Planen entfernt, 

mit denen die teuren Boote  

geschützt sind. Auch ge-

putzt wird: Schließlich sol-

len die Metallteile an den 

Booten schön glänzen. Die 

Hersteller der Boote hoffen, 

dass viele Leute ihre Boote 

kaufen.

Arbeiter machen Boote schick 

Die Boote für die Wassersportmesse „Boot“ kommen auf 

Lastwagen angereist.   Foto: Federico Gambarini

Wenn es draußen klirrend 

kalt ist, bleibt man lieber 

zu Hause im Warmen. Aber 

nicht Eisbad-Fans! Sie schla-

gen sich ein Loch in den zu-

gefrorenen See. Und dann 

ab ins eiskalte Wasser.

Alle Badenden achten dar-

auf, dass niemand zu lange 

im kalten Wasser bleibt. Und 

dass niemand unter das Eis 

gerät. Denn das kann gefähr-

lich werden. Wenn sich alle 

an die Regeln halten, ist das 

Baden ein eisiger Spaß. Aber 

man muss trainiert sein. An-

fänger sollten keinesfalls in 

einen eiskalten See gehen. 

Sie sollten üben. Vielleicht 

einfach zu Hause öfter mit 

kaltem Wasser waschen. 

Oder mal kalt duschen! 

Nichts für 

Warmduscher
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