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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 beim Feuerwehrhaus in Grubweg
besucht.

Das Spielmobil besucht heute Geza Körpöly
(Schifffahrtskapitä n)

Geza, danke, dass ich Dich heute besuchen darf. Du bist ja Schiffskapitä n in
Passau. Ich habe 10 Fragen fü r Dich dabei und ich wü rde sage: „Wir fangen
gleich an!“
Was macht eigentlich ein Schiffskapitän?
Hauptsä chlich das Schiff steuern. Aber er hat mehrere Funktionen. Der Kapitä n
ist auch verantwortlich fü r die Fahrgä ste an Bord und direkt fü r das Schiff. Man
muss fü r alles gerade stehen. Das heißt also auch technische
Sachen etc., angefangen von den Antriebsmotoren,
Strommotoren, die zwei Kü chen an Bord, die Feuerlö scheinrichtung. Meine Arbeit ist sehr vielfä ltig und
komplex.
Was macht Dir am meisten Spaß an Deinem Beruf?
Ich mache den Beruf schon seit 35 Jahren. Ich bin direkt an
der Donau aufgewachsen und da bin ich schon in Kontakt
gekommen mit dem Wasser und der Schifffahrt. Man hat
mehrere Routen. In der Frü h fä ngt man an das Schiff fü r die Fahrgä ste bereit zu
machen. Es ist jeden Tag etwas anderes. Der Beruf ist daher sehr, sehr
abwechslungsreich.
Hättest Du Dir als Kind einmal vorstellen können, dass Du einmal
Schiffskapitän wirst?
Anfangs nicht, aber spä ter ist es schö n langsam gekommen.
Und welche Hobbys hast Du?
Hauptsä chlich Fahrradfahren.
Kennst Du das Spielmobil in Passau?
Nein! Da wir im Landkreis wohnen, kennen wir nur das Spielmobil des
Kreisjugendrings.
Was war denn als Kind Dein Lieblingsspiel?
Also, das ist schon sehr lange her. Wir waren hauptsä chlich im Freien, draußen.
Ich habe mehrere Freunde gehabt und wir waren permanent unterwegs beim
Fußballspiele und solche Sachen.
Wenn Du einen Tag Zeit hast, wohin machst Du gerne einen Tagesausflug?
Dann bin ich am liebsten hier im Garten. Ab und zu gehen wir mit meinem
kleinen Sohn baden. Hauptsä chlich bleiben wir in der Region.

Was hast du während der Corona-Einschränkungen am meisten vermisst?
Eigentlich gar nichts. Es war auch mal sehr schö n. Der Schiffsverkehr war total
eingestellt und ich war die kompletten 3 Monate mit meinem Sohn hier im
Garten. Einmal in der Woche bin ich zum Einkaufen gegangen, ansonsten nichts.
Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Das ist eine schwierige Frage. Da fä llt mir gar nichts ein.
Vielleicht die Unvernunft der Menschen, aber die kann man wohl nicht ä ndern.
Nun sind wir schon bei der letzten Frage:
Was darf in Deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Joghurt!
Geza, das war´s dann schon. Vielen Dank.
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Glü ckskä fer
Jeder Spieler sucht sich eine Glü ckszahl aus (von 1 bis 6).
Jetzt dü rft ihr nacheinander wü rfeln.
Wenn deine Glü ckszahl fä llt, darfst du beginnen einen Strich
deines Marienkä fers zu zeichnen.
Begonnen wird mit dem Bauch, danach folgen Kopf, Beine,
Fü hler und die Punkte.
Gewonnen hat der Spieler, dessen Marienkä fer als erstes
fertig gemalt ist.
Es kö nnen natü rlich auch andere Tiere / Symbole
gezeichnet werden. Ihr mü sst nur vorher die Anzahl der
Kö rperteile festlegen.
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Rakete basteln mit Backpulver und Essig

Du brauchst dafür:
leere Dose mit Deckel (Filmdose oder Kaugummidose)
Tonpapier
Schere und Kleber
Backpulver ( 1 Teelö ffel)
Essig (3 Teelö ffel)

Schneide einen Kreis aus und faltet ihn in der Mitte,
so dass ein Kreuz entsteht.

Schneide dann an einer Linie bis zur Mitte entlang.

Drehe dann den Kreis zu einem kleinen Hut, indem du die Seiten
aufeinanderlegst und dann festdrehst.
Klebe dann die Enden fest. Sie sollte auf deine Dose passen als
Raketenspitze.

Schneide aus dem restlichen Papier Dreiecke aus.

Schneide dann die Dreiecke etwas ein, knicke die
Enden um und klebe sie dann an die Seiten deiner
Rakete.

Klebt auch die Spitze auf die Unterseite eurer Rakete,
also nicht dort, wo sich die Dose ö ffnen lä sst.

Geh jetzt unbedingt nach draußen!
In die Dose einen Teelö ffel Backpulver und drei Teelö ffel
Essig geben und dann ganz schnell den Deckel fest
verschließen, schü tteln und wieder hinstellen.
Wuuuuuuuusch hebt die Rakete ab!

Wie unsere Rakete geflogen ist kö nnt ihr hier sehen.

Spielmobil online
6.8.2020

Jeden Tag bekommt ihr zwei Ausflugstipps von uns:

Im Tiergarten Straubing kö nnt ihr von Alpakas bis
Zebras jede Menge Tiere sehen.
www.tiergarten-straubing.de

Passau von einer anderen Seite kö nnt ihr mit dem
Schiff erleben.
www.donauschifffahrt.eu/passau/
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Wissenswertes
In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Tag Wissenswertes, Lustiges
oder Erstaunliches von uns zu lesen.

Welches Wort wird in Deutschland laut Statistik
am hä ufigsten falsch geschrieben?

Hä ttet ihr gewusst, dass es das Wort lizenzieren ist?
Viele Deutsche schreiben nä mlich fä lschlicherweise "lizensieren".
Aber das Verb leitet sich von dem deutschen Nomen "Lizenz" ab.

