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BUDGETSESSION 
DES KINDERPARLAMENTS
Einmal im Jahr findet die Budgetsession im Treibhaus statt. — Maja, 12 Jahre — Emma G., 11 Jahre

Als erstes haben wir den «Goldenen Lolli-
pop» für besondere Kinderfreundlichkeit 
und die «Saure Zitrone» für besondere 
Kinderunfreundlichkeit verliehen. Der 
«Goldene Lollipop» ging an die Stadtbib-
liothek, weil sie für uns Kinder ein grosses 

Angebot hat und wir alles kostenlos aus-
leihen dürfen.

Die «Saure Zitrone» ging an die Stadt  
Luzern, weil die Zebrastreifen in den 
Tempo-30-Zonen entfernt wurden. Stadt-
rat Adrian Borgula nahm die Zitrone ent-
gegen.

Es wurden ausserdem die News aus un-
seren verschiedenen Teams vorgestellt. 
Und wir haben darüber abgestimmt, wo-
für wir das Geld des Kinderparlaments 
im Jahr 2019 einsetzen.

Zum Schluss traten die Zürcher Sänger 
Max und Laurent mit ihren Hits auf.
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Sonja Eisl und Judith Rohrbach leiten gemeinsam das Kleintheater in der Stadt Luzern. Wir haben sie getroffen:   
— Maja, 12 Jahre — Emma G., 11 Jahre

Wieso arbeiten Sie beim Kleintheater?
«Die Arbeit im Kleintheater ist vielseitig. 
Es gibt viele tolle Künstler, tolle Projekte 
und ein tolles Team, mit welchem wir zu-
sammenarbeiten dürfen.» 

«WIR HABEN UNSER HOBBY ZUM 
BERUF GEMACHT.»

Wie viel arbeiten Sie pro Woche?
«Unsere Arbeitszeiten sind sehr unter-
schiedlich. Da wir die Leitung des Klein-
theaters sind, können wir uns die Zeiten 
oft selber einteilen. Ein sehr langer Ar-
beitstag dauert von 9 Uhr bis 0.30 Uhr, 
dafür können wir am nächsten Morgen 
später ins Büro kommen.»

Haben Sie ein Kinderprogramm?
«Ja, jeweils an einem Sonntag im Monat, 
für Kinder in jedem Alter. Manchmal gibt 
es auch Schulaufführungen in Zusam-
menarbeit mit der Pädagogischen Hoch-
schule.» 

Machen Sie ihren Job gerne? Wenn ja, 
wieso?
«Ja, sehr gerne. Da wir uns mit dem Job 
identifizieren und aus unserem Hobby 
einen Job machen. Wir lieben alles, was 
damit zu tun hat.»

Besuchen viele Kinder Vorstellungen 
im Kleintheater?  
«Ja, vor allem bei den Kindertheatern.  

 
Dort hat es aber manchmal mehr Er-
wachsene als Kinder.»

Was war Ihre Lieblingsvorstellung? 
«Eigentlich alle, jedoch können wir die 
verschiedenen Aufführungen nicht mit-
einander vergleichen, da es Tanzauf- 
führungen, Theateraufführungen oder 
Musikaufführungen gibt. Daher ist im-
mer die aktuellste unsere liebste Auf- 
führung.»

www.kleintheater.ch

 
COCO ERKLÄRT: LEGO
Alle kennen sie. Die farbigen kleinen Bausteine, die wohl schon alle einmal in ihrem 
Leben zusammengesteckt haben. Aber woher kommen die Legos eigentlich? — Timo, 10 Jahre 

Wo wurde Lego erfunden? 
In Billund. Das ist in Dänemark.

Wer hat es erfunden? 
Ole Kirk Christiansen. Er war ein Schrei-
ner und Spielzeugmacher.

Wann hat er Lego erfunden? 
1932, also schon vor 87 Jahren. Zuerst 
hat er Holzbauklötze gemacht, erst 1949 
hat er die Steine aus Kunststoff herge-
stellt.

Warum ist Lego so beliebt? 
Lego ist cool: Wenn man die Lust an ei-
nem Bauset verliert, kann man es belie-
big umbauen. 

Woher kommt der Name Lego? 
1934 erfand er den Namen Lego als Ab-
kürzung für «leg godt», dänisch für «spiel 
gut».

Aus was besteht Lego? 
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymeri-
sat (farbloser bis grauer Feststoff)

Gibt es Lego nur in Europa? 
Nein, Lego ist eines der erfolgreichsten 
Spiele-Unternehmen weltweit.

Der Lego 
Steckb r i e f :

Kleintheater-Gutschein 
GEWINNEN!

Kreuzworträtsel auf der  
letzten Seite lösen.



COCO ERKLÄRT: DO IT YOURSELF
Hier seht ihr, wie wir unser eigenes Windlicht basteln! — Nadina, 10 Jahre — Isabelle, 11 Jahre

• EIN LEERES GLAS (Z. B. EIN   
 KONFITÜRENGLAS) 

• ACRYLFARBEN 

• PINSEL

• KLEBEBAND

• KLARLACK

• SCHNUR ODER SCHLEIFBAND

• VORLAGE EINES MOTIVS

Und so geht’s: 
Als allererstes legen wir alle Sachen be-
reit. Dann kleben wir das Motivbild an 
die Innen- oder Aussenseite vom Glas (Je 
nachdem was besser funktioniert).
Gewünschte Acrylfarbe auswählen und 
mit einem dünnen Pinsel die Umrisse 
vom Motiv nachmalen.

Bildmotiv entfernen und die Umrandung 
nochmals korrigieren, einen dickeren 
Pinsel nehmen und das restliche Glas mit 
gewünschten Farben bemalen.

Trocknen lassen und danach mit Klarlack 
und einem Pinsel lackieren.

Trocknen lassen und mit einem Schlei-
fenband oder einer Schnur verzieren.
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Wir Kinder haben in der Stadt Luzern 
etwas zu sagen!
Das Kinderparlament setzt sich auf 
unterschiedlichste Weise für die Kin-
der der Stadt ein. Im Kinderparlament 
kannst du drei Mal im Jahr bei den gros-
sen Sessionen mitmachen und dich für 
ein Team anmelden.

KINDER-
PARLAMENT

Stadt Luzern, Schuljahr 19/20

 Mach mit und melde 

dich JETZT an!

Weitere Infos unter:

kinderparlament@stadtluzern.ch

kinderparlament.ch
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Diese Mate r ia l i en 
b rauchs t  du:



DIE FIESE ERPRESSUNG
— Lucie, 9 Jahre — Louisa, 10 Jahre — Francesca, 11 Jahre — Mara, 11 Jahre — Fritzi, 11 Jahre

Sie wo l l t e  doch in 
d ie  Fe r i en .

H ie r  i s t  doch 
n i ch t s ! 

Lass uns gehen .

Es kommt von da .

An einem schönen Mittwochnachmittag... Was i s t  das?

Schau t  j a 
au s w i e  e i n 

E r p r e s s e r b r i e f !

Ach kommt schon , 
das i s t  doch e in 
sch lech te r  Wi t z .

Ju l i a  i s t  weg!

Die 
ha t  ja  schon 

w iede r  neue K la-
mot ten .

Schau ma l ,  da 
kommt Sarah .

Ih r  g laub t  n i ch t ,  was vo r 
me ine r  Haus tü re  lag .

Bei Julia:
Hm. Am bes ten w i r 

fah ren g le i ch zu Ju l ia 
nach Hause .

Komisch ,  d ie  Woh-
nungs tü re  i s t  o f fen!

In Julias Zimmer: Und Ju l ia  i s t  weg .

Der  Kof fe r  i s t 
noch da .

Lisa findet einen Zettel...

Kommt w i r 
gehen re in .

Was s teh t  da?

Hm. Sowas w ie : 
«Ke l l e r» .

 I ch hö r  was!

Die drei rennen in den 
Keller.

Also ,  i ch we i s s 
n i ch t .

Wi r  können uns ja  e in-
fach ma l  umschauen .D ie Türe 

i s t  zu .

Das i s t  Ju l i as 
St imme.

Mia findet im Neben-
raum eine Eisenstange...

Ha! 
Dami t  k r i egen w i r  d ie 

Türe schne l l  au f!
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Das haben w i r  g l e i ch .

JULIA!!!! Oh Mann, 
das ha t  abe r 

gedaue r t !

I ch wo l l t e  ih r  ke in 
Ge ld aus le ihen und 

dann i s t  s i e  p lö t z l i ch 
du rchged reh t .

Sarah schliesst schnell 
die Türe zu. POLTER

HÄMMER
Hey , mach auf!

Du w i r s t  sow ie-
so e rw i sch t !

Das b r ing t  doch 
n i ch t s , 

Sa rah!

Aber Sarah hat die Rech-
nung ohne Mia gemacht...

Fes te r !
Schne l l ,  bevo r 

s i e  uns 
en tw i sch t !

Die Mädels holen Sarah schnell ein...

Los ,  ih r  nach!

Oje , 
w ie komme i ch nu r 

aus d iese r  S i tua t ion 
w iede r  raus?

Du has t  ke ine Chance!

Hey ,  w i r  haben d i ch 
doch sow ieso ge rn . I ch we i s s ,  das 

l i e f  a l l e s  vö l l i g  aus 
dem Ruder .

Abe r  das muss t  du 
j e t z t  ausbaden .

ENDE

Dami t  so l l t e  es 
w iede r  k lappen .

Endlich haben sie  
Sarah geschnappt...

Sag ma l ,  was i s t  denn los 
mi t  d i r?

Das i s t  j a  k r im ine l l !

I ch wo l l t e  v i e l e 
coo le  K lamot ten , 

dami t  ih r  mich to l l 
f i nde t .

Einige Monate 
später...

Na to l l , 
e in  Jah r  lang Hausaufgaben 

fü r  a l l e  e r l ed igen . . .
Da hab i ch mi r  ech t  was 

e ingeb rock t .

Was mach i ch 
denn je t z t  b loss?!

RUMS

Das war  Sarah! 
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HIER KOMMEN WIR INS SCHWITZEN
Wir stellen euch hier unsere Lieblingssportarten vor und die Vereine, in denen wir unseren Sport ausüben.

LUFTPISTOLENSCHIESSEN — Marc, 11 Jahre 
Mein Hobby ist Luftpistolenschiessen. 
Wir schiessen mit kleinen Metallkörpern 
auf die Zielscheibe. Dies aus zehn Metern 
Entfernung. Jeden Freitag um 17.30 Uhr 
findet das Luftpistolenschiessen bei der 
Allmend statt. Als Ausrüstung braucht 
man eine Wasserflasche, die entspre-
chende Pistole, Ohrenschutz, eine Au-
genblende, einen Meter, eine Auflage, 
Schusspatronen und eine Zielscheibe. 
Mit gefällt am Luftpistolenschiessen, 
dass ich dort mit meinem Freund hinge-
hen kann und man lernt, sich zu konzen-
trieren. 

ROLLSCHUHFAHREN — Emma V., 11 Jahre 
Mein Hobby ist das Rollschuhfahren. Am 
liebsten fahre ich mit meinen Rollschu-
hen auf Strassen, weil es meistens flach 
ist und man total schnell vorankommt. 
Meine allerersten Rollschuhe hatten vier 
Räder hintereinander. Diese habe ich so 
oft gebraucht, dass der Bremsklotz völlig 
abgenutzt war. Jetzt habe ich neue Roll-
schuhe mit anderen Rädern.

KLETTERN — Timo, 10 Jahre 
Zum Klettern bin ich gekommen, da mein 
Freund es vor mir gemacht hat und es 
mir empfohlen hat. Ich klettere in der Pi-
latus-Indoorhalle in Root D4. Zum Anfang 
machen wir jeweils ein Aufwärmspiel. 
Dann machen wir Kraftübungen und 
schliesslich beginnen wir zu «Bouldern», 
das bedeutet ungesichert, also ohne Seil 
an einer Wand, die höchstens fünf Meter 
hoch ist, zu klettern und ohne Hilfe wie-
der herunterzukommen. 
Danach besteigen wir gesichert die ho-
hen Wände bis zu 13 Metern! 

FILM– & BUCH–TIPPS
— Emma V., 11 Jahre  — Timo, 10 Jahre — Marc, 11 Jahre — Lucie, 9 Jahre 

Buch 

Die unendliche 
Geschichte
Mir gefällt die unendliche Geschichte, 
weil es ein Klassiker ist. Eigentlich muss 
man sie gelesen haben, da es meiner 
Meinung nach Allgemeinwissen ist. 
Warum soll man dieses Buch lesen? 
Einfach ein Buch, das jeder und jede ge-
lesen haben sollte, da Michael Ende ein 
super Autor ist. Vom Film bin ich aber 
nicht begeistert, da dort eine völlig ande-
re Geschichte gezeigt wird, als im Buch. 
Ab 11 Jahren. 

Film 

SCOOBY-DOO 
2002 
Die Detektivgruppe um Scooby-Doo löst 
sich im Streit auf. Einige Zeit später tref-
fen sich alle zufälligerweise am Flughafen 
und merken, dass sie alle auf eine Insel 

mit einem Freizeitpark eingeladen wur-
den. Die Gruppe teilt sich auf, weil sie 
denken, dass etwas auf der Insel nicht so 
läuft wie es scheint... 
Warum soll man diesen Film schauen?  
Der Film ist gruselig, aber meistens sehr 
lustig. Es sind sehr gute Schauspielerin-
nen und Schauspieler, die ihre Freude 
und ihre Angst sehr gut spielen. Der Film 
ist kreativ und geheimnisvoll. 
Ab 6 Jahren. 

Buch

WONDER
Wonder erzählt die Geschichte von ei-
nem Jungen, der ein ganz komisches Ge-
sicht hat. Seine Mutter unterrichtet ihn 
zuhause, bis er 12 Jahre alt ist. Als er zum 
ersten Mal in die Schule muss, ist das et-
was schwierig für ihn, trotzdem findet er 
einen Kollegen und eine Kollegin. 
Warum soll man dieses Buch lesen? 
Ich empfehle das Buch, weil es sehr 
spannend und gleichzeitig traurig ist. Es 
ist aber immer ein bisschen ein Durchei-

nander, weil verschiedene Personen im 
Buch die Geschichte erzählen. Das Buch 
Wonder wurde auch verfilmt. 
Ab 9 Jahren. 

Buch 

Harry 
Potter
Die zeitlose Fantasybuchreihe von 
J.K. Rowling begeistert schon seit der  
Veröffentlichung des ersten Bandes  
Kinder auf der ganzen Welt. Der Held 
des Buches ist der junge Harry Potter, 
der herausfindet, dass er ein Magier ist 
und darauf die Magier- und Hexenschule 
Hogwarts besucht, in der er allerlei merk-
würdige Sachen erlebt. 
Warum soll man dieses Buch lesen? 
Die Spannung bleibt stets aufrechterhal-
ten, obwohl von dieser Buchreihe bereits 
sieben Bücher erschienen sind. Ein äus-
serst empfehlenswertes Buch für Kinder. 
Ab 10 Jahren.
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QUARTIERSPIONAGE 
IM TRIBSCHEN   
Das linke Seeufer wird neu gestaltet. Damit die Planerinnen und Planer wissen, was wir Kinder toll finden 
und was nicht, hat sich die Quartierarbeit mit den Kindern aus dem Tribschenquartier getroffen und wir 
waren mit dabei.  — Emma G., 11 Jahre — Luna, 11 Jahre — Maja, 12 Jahre

Viele Kinder aus dem Quartier haben 
sich versammelt, um zu schauen, was 
verändert werden soll oder so gelassen 
werden kann. Sie haben in fünf Gruppen 
gearbeitet. Die verschiedenen Gruppen 
haben viele Orte besucht im Tribschen-
quartier. Die Orte, an denen die Kinder 
etwas verändern würden, haben sie foto- 
grafiert und auf einer Landkarte einge-
zeichnet. 

Am Schluss haben die Quartierarbeite-
rinnen und Quartierarbeiter alle Fotos 
und Notizen eingesammelt und dem 
Stadtrat gebracht. 

Zusätzlich haben wir mit einem Mädchen 
aus dem Quartier ein Interview durchge-
führt. 

Wie findest du dieses Quartier? 
«Ich finde es gut, die Umgebung ist schön 
und kinderfreundlich.» 

Was ist das beste am Quartier? 
«Der See ist sehr nahe, sodass man im 
Sommer kurz baden gehen kann, und 
auch der Bahnhof ist sehr gut erreich-
bar.»

Was findest du nicht so gut und was 
möchtest du ändern? 
«Ich finde alles ziemlich gut und habe 
nichts, was ich ändern möchte.»



Löst unser Kreuzworträtsel, findet die Tiernamen und gewinnt einen von drei Gutscheinen für eine Familien- 
vorstellung im Kleintheater Luzern! — Mara, 11 Jahre — Fritzi, 11 Jahre

Hier gilt: Falls dir ein Tier mit Ä oder Ü in 
den Sinn kommt, musst du NICHT AE dar-
aus machen! 

Sende uns deinen Namen mit dem 
Lösungswort:

EINSENDESCHLUSS IST DER  
8. JULI 2019.

kinderparlament@stadtluzern.ch

Fragen Vertikal:
1 Ich bin manchmal gefährlich, habe  
 spitze Zähne und lebe im Salzwasser. 
3 Ich werde oft an einer Leine geführt. 
4 Ich habe zwei Flügel, bin bunt und flie- 
 ge meistens über eine Blumenwiese. 
6 Ich bin grau, ein Sturkopf und lebe ab  
 und zu auf dem Bauernhof. 
8 Ich habe viele Zähne, bin grün, ge- 
 fährlich und lebe an Land und im  
 Wasser. 
11 Ich komme gut an hohe Bäume heran  
 und esse nur Grünzeug.

Fragen Horizontal:
2 Mein Lieblingsessen ist Bambus. 
5 Ich lebe im Wasser und habe sehr vie- 
 le Arme. 
7 Ich lebe in den Bergen und habe zwei  
 Hörner, an welchen man mein Alter  
 sehen kann. 
9 Ich bin ein Vogel und heisse gleich wie  
 eine kleine, haarige Frucht. 
10 Ein paar von uns können Menschen  
 nachreden. Ich kann nur fliegen. 
12 Ich fange liebend gerne Mäuse.
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IMPRESSUM
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