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Das Spielmobil besucht jeden Tag einen anderen Spielplatz in Passau und ihr dü rft erraten
um welchen Spielplatz es sich handelt.
Die Lö sung kö nnt ihr bis morgen um 10Uhr an spielmobil@sjr-passau.de schicken.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir tolle Preise.
Viel Spaß 

Gestern haben wir den Spielplatz in der Vogelweider Straße besucht.

Das Spielmobil besucht heute Christian Schillmaier
(Mitarbeiter bei „Unser Radio“)

Danke Christian, dass Du Dir heute Zeit genommen hast fü r ein Interview mit uns und
meine erste Frage ist:
Was machst Du eigentlich beim Radio?
Es gibt unterschiedliche Arten. Ich mache so ziemlich alles was irgendwie mit dem
Programm zu tun hat. Die meiste Zeit mache ich Redaktion, gehe auf Pressetermine,
mache Interviews, schneide dann natü rlich auch die Tö ne, weil kein Mensch redet so,
wie es dann im Radio letzten Endes klingt. Schreibe auch die Beiträ ge, damit die
Moderatoren, die ihr dann hö rt im Radio, auch was zum erzä hlen haben. Ich habe aber
auch schon selber moderiert bei zwei von unseren Sendern, bei Unser Radio und Radio
Galaxy. Ich hab auch schon Nachrichten gemacht, einfach alles, was irgendwie anfä llt.
Meistens arbeite ich aber hinter den Kulissen.
Was macht Dir daran am meisten Spaß?
Dass jeder Tag eigentlich was anderes ist. Also man denkt nie ach jetzt muss ich schon
wieder das machen und wieder das machen. Es sind immer andere Themen. Man lernt
ganz ganz viele neue Leute kennen. Sei es irgendwelche Unternehmensgrü nder oder
Unternehmer, Politiker, Sportler, Musiker, alle mö glichen. Man kommt wirklich viel rum
in der Gegend und erlebt ein paar Sachen, die man sonst vielleicht nicht gehabt hä tte,
auf die man gar nicht gekommen wä re, dass man die auch irgendwie machen kann.
Hättest Du Dir als Kind jemals vorstellen können, dass Du einmal beim Radio
arbeitest?
Ja und nein. Also direkt als Kind habe ich mit meiner Schwester Kassetten
aufgezeichnet und wir haben da auch auf die Kassetten kurz draufgelabert. Es gab
dann zwischenzeitlich mal eine Zeit in der ich immer meine Eishockey- und
Fußballspiele auf der Playstation und auf dem PC mitkommentiert habe, d.h. da
vielleicht noch eher. Aber das war dann komplett weg. Mein Studium, meine
Ausbildung das hat eigentlich gar nichts mit dem Radio zu tun gehabt. Da bin ich dann
zufä llig ü ber Eishockey wieder dazugekommen. Das hat mir dann so Spaß gemacht,
dass ich mir gedacht habe, hey, das machen wir!
Und welche Hobbys hast Du?
Vor allem zwei Große wü rde ich sagen. Sport und Musik. Sport aktiv und passiv. Also
aktiv gehe ich gerne laufen, mache da auch bei Wettbewerben mit, jedoch nur zum
Spaß. Ich habe nie vor irgendetwas zu gewinnen. Passiv gehe ich total gerne zum
Eishockey, bin da meistens beim Deggendorfer SC im Fanblock. Ich verbinde das auch
mit der Arbeit und mache halt auch wieder Interviews und so was.
Und Musik ist nur passiv. Ich gehe gerne auf Konzerte, hö re mir gerne Musik an. Das
sind glaube ich die zwei coolsten Hobbys und lasse mich aber auch immer wieder auf
was Neues ein. Probiere immer mal wieder neue Sachen aus.

Hast Du schon einmal Kontakt zum Spielmobil gehabt?
Nicht zu Eurem. Beim Deggendorfer Kreisjugendring, die haben ein „Spielmobil to go“
jetzt gehabt. Wegen Corona war es schwierig und da haben wir halt auch Interviews
gemacht. Habe mir das ganze einmal angeschaut. Ich war dann da als sie die ganzen
Tü ten gemacht haben. Die Kids haben so Tü ten bekommen mit Bastelsachen und
solchen Dingen. Da war ich dabei, als sie das zusammengepackt haben und habe eben
Interviews gemacht, wie das so ablä uft, wie es genau funktioniert usw.
Was war Dein Lieblingsspiel als Kind?
Es gibt zwei Spiele an die ich mich wirklich erinnern kann als Kind das waren „Tempo,
Tempo kleine Schnecke“ und wir hatten so ein Angelspiel als wir da mal ausgeholt
haben, ist die Wohnzimmerlampe kaputtgegangen.
Als wir dann schon ä lter waren, also so ins jugendliche Alter rein, da haben wir mit
unseren Nachbarn immer „Nilpferd in der Achterbahn“ gespielt. Das sind so die
Brettspiele, an die ich mich erinnern kann und die wir auch ö fters gespielt haben, weil
sie Spaß gemacht haben. Und Obstgarten! Das gehö rt auch noch zu den Kinderspielen.
Wohin machst Du gerne einen Tagesausflug?
Tagesausflug ist bei uns natü rlich in den Bayerischen Wald. Das ist super praktisch. Ich
gehe da wandern. Wir haben da mehrere Wanderbü cher, so dass wir nicht immer nur
den gleichen Berg hochkraxeln und wieder runtergehen oder so. Ja, das ist eigentlich
das, was ich so am ehesten mache. So mal einen Tag nach Mü nchen fahren zum
Shoppen – gar nicht. Vielleicht mal ein Stä dteausflug, dass ich mir mal etwas anschaue,
aber das ist eigentlich ganz selten.
Was hast du während der Corona-Einschränkungen am meisten vermisst?
Zum einen, dass man irgendwelche Leute einfach treffen darf. Das war irgendwie schon
ziemlich komisch, wenn man gewusst hat, man darf jetzt eigentlich niemanden treffen.
Dass man nur rausgegangen ist um zu jobben oder einzukaufen zu gehen. Das war
heftig. Das ist ja jetzt zum Glü ck schon etwas leichter geworden, dass man wieder
Leute treffen kann. Das auf alle Fä lle auf dem persö nlichen Level. Und im Normalfall
kann man sich ja mit Konzerten gut ablenken. Aber wenn das gar nicht geht. Es gab
zwar so Instagram- und Youtube-Videos. Aber das ist nicht annä hernd vergleichbar mit
dem, wenn man live in einem Konzert ist.
Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Das ist jetzt nichts so konkretes, aber ich finde, dass die Welt irgendwie gerechter sein
sollte. Das gilt sowohl hier in Deutschland, als auch auf dem Rest der Welt, dass es total
ungerecht ist, wie das Geld verteilt ist. Manche kriegen fü r die Arbeit gefü hlt das
10fache wie andere, die fast das gleiche machen. Das sorgt dann auch wieder fü r
Probleme innerhalb Deutschlands und der ganzen Welt. Und daher glaube ich, dass
einfach vielen Leuten geholfen wä re, wenn die Welt einfach ein bisschen gerechter
wä re.

Nun kommen wir auch schon zur letzten Frage:
Was glaubst Du, haben wir beide gemeinsam?
Ich glaube, wir haben zum Teil einen gemeinsamen Freundeskreis auf jeden Fall. Wir
ticken, glaube ich, von der Art her ziemlich ä hnlich, da wir ansonsten nicht die gleichen
Freunde hä tten. Daher wü rde ich jetzt nicht sagen, dass das etwas konkretes ist, was
wir gemeinsam haben, aber so die Persö nlichkeit, dass die so ein bisschen ä hnlich ist
auf jeden Fall.
Vielen Dank Christian. Du bekommst von uns auch ein kleines Spielmobil zur
Erinnerung, damit Du auch ein Passauer Spielmobil hast. Und vielleicht ergibt es
sich ja mal, dass Du mal, wenn wir mal wieder auf Tour sein dürfen, das Passauer
Spielmobil kennenlernst.
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Buntes Zahlenlaufen

eine schö ne Idee von Jolinchen
Das brauchst du:
vier verschiedenfarbige Bunt- oder Filzstifte (rot, blau, grü n, schwarz),
zehn DIN A4-Blä tter
So geht’s:
Schreib die Zahlen von null bis neun auf die DIN-A4-Blä tter und verteil sie in
deinem Zimmer, der ganzen Wohnung oder im Garten. Dann lä ufst du
verschiedene Zahlen ab, zum Beispiel deine Telefonnummer oder dein
Geburtsdatum.

Wenn du zu einer roten Zahl kommst, springst du fü nfmal wie ein Kä nguru in die
Hö he. Bei einer blauen Zahl machst du fü nf Liegestü tze und bei einer schwarzen
Zahl fü nfmal einen Hampelmann. Kommst du zu einer grü nen Zahl, machst du
fü nf Mucki-Biegen (Leg dich auf den Rü cken und stell die Fü ße auf. Nimm die
Hä nde an die Ohren und heb deinen Oberkö rper, bis er die Knie berü hrt. Deine
Fü ße sollten auf dem Boden bleiben.)

Vorsicht auf glatten Bö den! Die Zettel rutschen und du kannst dich verletzen.
Bitte pass auf.
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Baumrinden Bilder
Such dir einen Baum der dir gefä llt und leg
ein Blatt Papier auf die Rinde. Mit Hilfe von
Wachsmalkreiden kannst du die Rinde des
Baumes abpausen. Die Bilder kannst du dann
in deinem Zimmer aufhä ngen, verschenken
oder als Postkarte / Briefpapier verwenden.
Du kannst auch ein Spiel daraus machen und
jemand muss deinen Baum finden.
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Jeden Tag bekommt ihr zwei Ausflugstipps von uns:

Kennt ihr schon die vier Motorikparks in Wernstein am Inn,
Neuburg a.Inn, Neuhaus a.Inn und Passau?
Sie kö nnen vom Kind bis zum ä lteren Semester genutzt werden.
Schö ne Stationen, Spielgerä te und Ü bungselemente
laden zur gesunden Bewegung in der Natur ein.
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Wissenswertes
In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Tag Wissenswertes, Lustiges
oder Erstaunliches von uns zu lesen.

Weil die Bandscheiben tagsü ber Flü ssigkeit verlieren, sind wir abends
bis zu drei Zentimeter kleiner als morgens.

Macht doch selbst mal den Versuch.
Morgens direkt nach dem Aufstehen mü sst ihr die erste Messung
durchfü hren. Und das Gleiche macht ihr noch mal am Abend.

