
FREIZEIT – Alle Spiele sind gespielt, jedes Buch ist
ausgelesen und die Lust aufs Fernsehen ist auch
langsam vergangen. Seit über vier Wochen findet
das Leben nun schon größtenteils zu Hause statt.
Damit es dort aber trotzdem nicht langweilig wird,
gibt es im Internet viele kostenlose Freizeitangebo-
te. Hier findet ihr eine kleine Auswahl:

Rätsel und Basteltipps …
… hat die Naturschutzorganisation WWF zusam-
mengestellt. Auf der Internetseite www.wwf-juni-
or.de findet ihr verschiedene Tierrätsel, mit denen
ihr euerWissen über Tiger,Wölfe oder Affen testen
könnt. Bei einem Spurenspiel müsst ihr dagegen
die Pfotenabdrücke den richtigen Tieren zuord-
nen. Außerdem gibt es hier Basteltipps. Ihr erfahrt
zum Beispiel, wie ihr selbst praktische Seife oder
bunte Knete herstellen könnt.

Puppentheater …
… gibt es jetzt auch für zu Hause. Das Wodo Pup-
penspiel hat auf Youtube mehrere kurze Videos
hochgeladen. Darin erzählt Papa Kevin Geschich-
ten über eine gelbe Ente von dem Fluss Ruhr. Und
wer nicht nur zuschauen möchte, der kann bei
einem Video das Lied „Zwei Krokodile & ein
Orang Utan“ mitsingen.

Sportübungen …
… präsentiert die Jugendhilfe Essen unter dem
Hashtag#fitonlineaufFacebookund Instagramso-
wie auf der Internetseite www.jh-essen.de. Denn
auch zu Hause könnt ihr euch so richtig auspo-
wern. Startet doch zumBeispiel mal mit eurenGe-
schwistern ein tierisches Wettrennen im Garten
oder verwandelt euch beim Yoga imWohnzimmer
in einen Frosch.

AuchdasLWLNaturkundemuseum
in Münster hat auf der Internetseite
www.lwl-naturkundemuseum-muens-
ter.de einen extra Kinderbereich er-
stellt. Dort könnt ihr euch ein Weltall-
Quiz, eine Raketen-Malvorlage oder
auch eine Bastelanleitung für galakti-
sche Eier herunterladen.

Kreativ werden …
…könnt ihrbeidemSchreibwettbewerbdesLitera-
turhausesDortmund. Auf der Internetseitewww.li-
teraturhaus-dortmund.de/oster-schreiben-2020
findet ihr drei verschiedene Aufgaben. Sucht euch
eine davon aus und lasst eurer Kreativität freien
Lauf. Einsendeschluss ist der 19. April. Eure Ge-
schichtenwerden im Internet veröffentlicht. Zu ge-
winnen gibt es ein Überraschungspaket.

Hörgeschichten ...
…über die kleineWuwumau soll-
ten eigentlich erst im Herbst er-
scheinen. Doch als Mittel gegen
dieLangeweile gibt es schon jetzt
auf der Internetseite www.wu-
wumau.de drei Geschichten
kostenlos zum Anhören. Und
wenn euch neue Abenteuer für

Wuwumau einfallen, wird daraus vielleicht
auch irgendwann ein kleinesHörbuch.Mit euch in
euren eigenen Rollen.
Doch es gibt noch mehr hörenswerte Geschich-

ten. ZumBeispiel die des liebenswertenMutMach-
Monsters, der Kinderangst in Kindermut verwan-
delt.AutorKlausStrenge liest bei kobalt.tv aufYou-
tube aus seinemBuch „DerKinderfresser kommt!“
vor.

Hier findet ihr kostenlose Freizeitangebote im Internet
Löst tierische Rätsel, schreibt eure eigenen Geschichten oder hört demMutMachMonster zu

Häftlinge nachAustralien! Denn
zu Zause in Großbritannien wa-

ren die Gefängnisse völlig über-
füllt.

Ein Seefahrer entdeckt Australien
Vor 250 Jahren betrat James Cook zum ersten Mal den Kontinent Australien. Das Land nahm er für den

englischen König in Besitz. Dass dort schon andere Menschen lebten, war den Europäern egal
ENTDECKER – Irgendwo auf der
Südhalbkugel der Erde, im Pazi-
fischen Ozean musste ein gigan-
tischerKontinent sein.Nochnie-
mand hatte ihn entdeckt. Aber
vor einigen hundert Jahren war
man sich in Europa ganz sicher:
Den Kontinent mit dem Namen
„Terra Australis incognita“ gibt
es! Übersetzt heißt das „unbe-
kanntes Land im Süden“.
Einer, der das Land im Süden

entdecken sollte, war James
Cook. Er stammte aus demLand
Großbritannien. Im Auftrag des
dortigen Königs wurde er auf
Entdeckungsreise geschickt.Das
war im Jahr 1768, also vor mehr
als 250 Jahren.
Noch heute gehört James

Cook zu den berühmtesten See-
fahrernderWelt.Dengeheimnis-
vollen Süd-Kontinent fand er
zwarnicht.Aberdafürerkundete
er Neuseeland. Er stellte fest,
dass es sich bei dem Land um
zwei Inseln handelte.

Die Ostküste Australiens
Außerdem erkundete James
Cook die damals für die Europä-
er noch unbekannte Ostküste
Australiens.Am29.April vor250
Jahren ging er dort an Land: in
einer Bucht, die noch heute „Bo-
tanyBay“heißt.DenNamenhat-
te ihr James Cook gegeben.
Australien selbst
nahm er für den
englischen Kö-
nig in Besitz.
Dass dort

schon andere
Menschen leb-
ten, war den
Eroberern aus
Europa damals
egal. Der englische
König scherte sich
nicht darum. Auch
andere europäische
Machthaber mach-
ten sich darüber kei-
ne Gedanken, wenn
sie Seefahrer in viele
Teile derWelt schickten.

Für die Leute in Europa waren
diese Menschen auf ande-

ren Kontinenten ein-
fach nur Wilde, ohne
irgendwelche Rech-
te.
Auch heute noch

steht in vielen Ge-
schichtsbüchern,
dass die Europäer

diese Länder
entdeckten
und er-
forsch-
ten.
Dabei
waren
sie gar
nicht die

Ersten

dort! Diese Denkweise hat einen
speziellen Namen: eurozent-
risch. Das schwierige Wort be-
deutet unter anderem: Europa
als Mittelpunkt sehen.
Der Geschichtsfachmann Ro-

bert Marks beschreibt das so:
„Europa macht Geschichte, der
Rest derWelt besitzt keine, bis er
mit Europa in Kontakt tritt.“ Da-
mit ist gemeint: Wir Europäer
denken oft, in derWelt sei nichts
los gewesen, bis wir dort ange-
kommen sind.
Für die australischen Urein-

wohner, die Aborigines, hatte die
Ankunft der Europäer schlimme
Folgen. Die Briten begannen et-
wa damit, die Aborigines zu ver-
treiben. Und sie schickten bald

Es gibt eine Nachbildung des Schiffes von James Cook. Ebenso erschienen Münzen, die an ihn erinnern sollen. FOTOS: DPA

BUCH-TIPP

Die Hafenpiraten
Die Geschichte von Lars, Ti-
mur, Boogie und Yuki beginnt
am alten Hafen. Die Sommer-
ferien haben gerade angefan-
gen und die Freunde haben
endlich Zeit, um ihr selbstge-
bautes Floß auszutesten. Zwar
ist ein Floß noch weit entfernt
von einem Schiff, doch kleine
Piraten fangen eben klein an.
Und genau das ist es, was die
Vier sind: Piraten.
Lars und seine Freunde ver-

bringen jede freie Minute in
ihrem Bandenquartier auf
dem verlassenen Hafengelän-
de. Von dort aus lässt sich das
Meer schließlich am besten
beobachten. Die Piraten-Ban-
de hat immer etwas zu tun.
Vor allem dann, wenn der fünf
Jahre ältere Hubert und seine
Wikinger-Freunde wieder mal
für Unruhe sorgen. Aber das
gehört nun einmal zum Leben
von echten Seeleuten dazu.
Alles ändert sich jedoch, als

Lars’ Vater plötzlich be-
schließt, seinen Sohn nach
den Ferien auf ein Internat zu
schicken. Bedeutet das das
Ende für die Bande? Dann
taucht auch noch ein seltsa-
mer Ritter auf, der Hilfe von
den vier Piraten braucht. Lars,
Timur, Boogie und Yuki müs-
sen sich schnell einen guten
Plan ausdenken. Immerhin
müssen sie nicht nur einen
geheimnisvollen Fremden ret-
ten, sondern auch sich selbst.
Das abenteuerliche Buch

von Ortwin Ramadan lässt den
Leser ein bisschen Seemanns-
luft schnuppern und ist gut für
Kinder ab acht Jahren geeig-
net.

Atrium, 10 Euro

James Cook machte auf Tahiti halt
n Bei ihrer ersten Forschungs-
reise machten James Cook und
seine Leute auch auf der Insel
Tahiti halt. Sie liegt mitten im
Pazifischen Ozean. Dort beob-
achteten die Entdecker ein be-
sonderes Ereignis: den Venus-
transit oder auch Venusdurch-
gang.
n Dabei schiebt sich der Planet
Venus zwischen Erde und Son-
ne. Das passiert nur etwa alle
hundert Jahre. Vor der Weiterrei-

se kam in Tahiti außerdem ein
neuer Passagier an Bord. Sein
Name war Tupaia. Er war auf
einer der Inseln im Pazifik gebo-
ren worden und war wohl ein
hoher Priester.
nWeil er sich auf den Inseln gut
auskannte und übersetzen
konnte, war Tupaia für James
Cook enorm wichtig. Er gab ihm
auch wichtige Tipps und Hin-
weise, wo er am besten entlang
segeln sollte.
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