
Die Kinderseite

Klaro Safaro

Agenturen
liefern Texte
Viele Zeitungen bekommen
Texte und Bilder von
Nachrichtenagenturen.
Diese dürfen sie abdrucken,
wenn sie dafür bezahlen.
Für die Redaktionen ist
das praktisch. Denn so
können sie aus allen Teilen
der Welt berichten. Für
die Nachrichten aus der
eigenen Stadt haben sie
ihre eigenen Journalisten.
Nachrichtenagenturen
können wir an ihren Kürzeln
erkennen, die an den
Texten sind. „dpa“
steht zum Beispiel
für die „Deutsche
Presse-Agentur“.

Geld reicht einfach nicht für
alles, was sie benötigen. Damit
die Menschen trotzdem mit
dem Wichtigsten versorgt sind,
unterstützt der Staat sie. Sie
können die Grundsicherung
beantragen. Dieses Geld ist
auch für Menschen gedacht,
die dauerhaft nicht arbeiten
können, weil sie krank sind.
Mit dem Geld kaufen die
Menschen zum Beispiel
Lebensmittel.

In Deutschland bekommen
viele ältere Menschen
Grundsicherung. Was ist das?

Wenn Menschen alt genug
sind, gehen sie in Rente. Sie
müssen dann nicht mehr jeden
Tag zur Arbeit fahren. Das
Geld zum Leben kommt aus
der Rentenkasse. In die zahlen
die Menschen vorher jahrelang
ein. Bei manchen Leuten aber
ist die Rente sehr klein. Ihr
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In Berlin sind diese Woche Menschen aus dem Sudan angekommen. Sie wurden
ausgeflogen, weil es in dem Land zu gefährlich wurde.
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Kinder können sich auf ein
langes Wochenende freuen. Am
Montag müssen sie nicht in die
Schule. Die Menschen feiern
den Tag der Arbeit. Was hat es
damit auf sich?

Der Tag der Arbeit wird
immer am 1. Mai gefeiert. Am
kommenden Montag haben
deshalb nicht nur Schulkinder
frei, sondern auch viele
Erwachsene. In zahlreichen
Städten sind Demonstrationen
geplant. Menschen gehen auf
die Straßen und halten Plakate
hoch oder radeln mit ihren
Fahrrädern durch die Stadt. Sie
fordern, dass sich bei ihnen im
Job etwas bessert.

Zu den Demonstrationen rufen
jedes Jahr die Gewerkschaften
auf. Gewerkschaften setzen sich
für die Mitarbeiter von vielen
Firmen ein. Sie verhandeln
zum Beispiel mit den Chefs
über Lohn und Arbeitszeiten.
In diesem Jahr wollen sich die
Gewerkschaften am 1. Mai
dafür starkmachen, dass
die Menschen gut durch die
verschiedenen Krisen kommen.
Energie oder Lebensmittel
zum Beispiel sind sehr teuer
geworden. Jeder soll sich eine
warme Wohnung und genug
Essen leisten können. Außerdem

drückt der Klimawandel oder
der Krieg in der Ukraine
auf die Stimmung. Die
Gewerkschaften wollen, dass
alle zusammenhalten und es
gerecht und friedlich zugeht.
Dafür fordern sie auch gute
Arbeitsverträge, die gute Löhne
sichern.

Den Tag der Arbeit gibt es
schon seit vielen Jahren.
Begonnen hatte alles in den USA
im Jahr 1886. Damals gingen

in der Stadt Chicago Tausende
Arbeiter auf die Straße. Sie
wollten nur noch acht Stunden
pro Tag arbeiten. Bis dahin
mussten sie viel mehr schuften
und wurden schlecht bezahlt.
Bei den Demonstrationen gab es
Ärger mit der Polizei. Menschen
starben sogar. Später wurde der
1. Mai dann offiziell in vielen
Ländern zum Feiertag ernannt.
Die Leute sollen an diesem
Tag für ihre Anliegen kämpfen
können.

wird und die Lage gefährlich
ist. Kinder und Erwachsene
kommen nicht ausreichend an
Nahrungsmittel oder Wasser.
Im Sudan sind viele Menschen
sehr arm. Millionen sind auf
humanitäre Hilfe angewiesen.
Das bedeutet, dass sie von
Hilfsorganisationen unterstützt
werden, um das Wichtigste zum
Leben zu haben.

Im Sudan leben auch viele
Menschen aus dem Ausland.
Sie arbeiten zum Beispiel dort.
Auch Deutsche sind darunter.
Die Lage in dem Staat ist zu
gefährlich für sie geworden.
Bundeswehrsoldaten haben
die Menschen deswegen in
den vergangenen Tagen mit
Flugzeugen abgeholt und
ausgeflogen. Die Bundeswehr
ist die deutsche Armee. Auch
andere Länder haben ihre
Staatsangehörigen abgeholt.

Für die Menschen im Sudan
sind die Kämpfe furchtbar.
Nicht nur, dass geschossen

Anführer der Gruppe RSF. Die
zwei Männer führten das Land
seit 2021 gemeinsam.

Millionen Kinder und Erwachsene
im Sudan erleben gerade eine
schreckliche Zeit. In dem Land
gibt es Kämpfe. Ausländer
wurden deswegen in den
vergangenen Tagen ausgeflogen.

Der Sudan liegt im Nordosten
Afrikas. Das Land grenzt an
verschiedene Länder an, zum
Beispiel an Ägypten, Eritrea,
Äthiopien oder den Südsudan.
Es ist etwa fünfmal so groß wie
Deutschland. Die Hauptstadt
heißt Khartum. Rund 45
Millionen Menschen leben im
Sudan.

Im Sudan sind Kämpfe
ausgebrochen. Die zwei
mächtigsten Generäle gehen
gegeneinander vor und kämpfen
um die Macht. Es sind Abdel
Fattah al-Burhan, der über
die Armee bestimmt, und
Mohammed Hamdan Daglo, der

Was ist im Sudan los?

Das feiern wir
am 1. Mai

Immer am 1. Mai gibt es viele Demonstrationen. Foto: imago images/Future Image

Für Kinder kommt am 4. Mai ein
lustiger Film ins Kino. Er heißt
„Oink“. In „Oink“ geht es um die
neunjährige Babs. Sie bekommt
von ihrem Opa ein kleines
Schwein geschenkt. Ihre Eltern sind
über „Oink“ nicht erfreut, doch das
Mädchen darf das Ferkel als
Haustier halten. „Oink“ soll alles
lernen, was ein Welpe kann. Doch
das Tier flitzt durchs Haus, es
macht in den Gemüsegarten und
sorgt für ordentlich Trubel. Was
Babs nicht ahnt: Ihr Opa will an
einem Wurstwettbewerb
teilnehmen. „Oink“ ist in Gefahr.

„Oink“

Klaro ist zurzeit oft mit Stift
und Block unterwegs. Er
interviewt in seiner Schule
Klassenkameraden
und Lehrer. Er ist
jetzt Reporter für die
Schülerzeitung. Klaro
berichtet zum Beispiel
darüber, wie die Kinder
Hausaufgaben finden
oder das Mittagessen,
das es in der Schule
gibt. Klaro wird
sich heute für
den Text

ganz unten rechts auf unserer
Seite interessieren. Da geht

es um die Arbeit von
Journalisten, die für die
Tageszeitung schreiben

oder fürs Fernsehen tätig
sind. Den Text lesen wir

jetzt gleich. Ihr auch?

In der Zeitung, im Radio oder
im Fernsehen: Journalisten
berichten Tag für Tag, was auf
der Welt los ist. Nicht immer
aber können sie frei arbeiten.
Darauf wird am 3. Mai
wieder aufmerksam gemacht.

Immer am 3. Mai ist der
Tag der Pressefreiheit.
Pressefreiheit bedeutet,
dass die Journalisten ihren
Job machen können, ohne
dass ihnen jemand dabei
Vorschriften macht. Politiker
dürfen also nicht bestimmen,
was in die Zeitung kommt
und was nicht. Sie dürfen
auch keinen Druck auf die
Journalisten ausüben oder sie
gar bedrohen. Journalisten
sollen ihrer Arbeit ungehindert
nachgehen dürfen. Sie sind
dafür da, Dinge aufzudecken
und zu zeigen, was gut und
nicht so gut läuft.

In Deutschland gibt es
Pressefreiheit. Journalisten
können alle Themen aufgreifen
und Missstände anprangern.
Es gibt aber auch Länder, in
denen es ganz anders läuft.
In Russland, China oder der
Türkei beispielsweise müssen
Journalisten mit Strafen
rechnen. Die Organisation
„Reporter ohne Grenzen“
führt Buch, wie viele
Journalisten bei ihrer Arbeit
umkommen beziehungsweise
im Gefängnis landen. In Haft
sind derzeit rund 540 Männer
und Frauen.

Journalisten
in Haft

Klaro schreibt für
Schülerzeitung
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