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Das Spielmobil besucht jeden Tag einen anderen Spielplatz in Passau 
und ihr du� rft erraten um welchen Spielplatz es sich handelt. 

Die Lö� sung kö� nnt ihr bis Möntag um 10Uhr an spielmöbil@sjr-passau.de schicken. 
Unter allen richtigen Einsendungen verlösen wir tölle Preise.

Viel Spaß 

Gestern haben wir den Spielplatz am Mariahilfberg besucht.



Das Spielmobil besucht heute Wolfgang Lampelsdorfer
(Redakteur bei der Passauer Neuen Presse)

Herr Lampelsdorfer, schön, dass wir Sie heute bei der Passauer Neuen Presse 
besuchen dürfen. Wir haben 10 Fragen dabei und ich würde gleich starten.

Was macht eigentlich ein Redakteur?
Ein Lokalredakteur versucht das alles abzubilden, was vor der Haustu� re passiert. D. h., 
wir versuchen Geschichten einzufangen, mit Hilfe unserer Reporter aus der Redaktion 
und mit Hilfe von freien Mitarbeitern, die uns zuliefern.

Und was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?
Dass man in der Fru� h nie weiß, wie sich so ein Tag entwickeln wird. Man weiß nicht, 
kommt eine große Ü* berschwemmung, kommt ein Feuer, kommt ein politischer Skandal 
auf einen zu. Bekommt man anonyme Briefe, denen man nachgehen muss. Manchmal 
steht man im Kuhstall und zwei Stunden spa� ter bei irgendeiner Kulturveranstaltung. 
Man muss fu� r alles geru� stet sein und das ist das unheimlich Tolle an diesem Beruf.

Jetzt würde uns von Ihnen persönlich noch interessieren, welche Hobbys Sie denn
haben.
Ich habe Literatur studiert und bin deswegen begeisterter Leser. Ansonsten fahre ich 
ein wenig Fahrrad und mache ausgedehnte Spazierga�nge.

Haben Sie schon mal Kontakt zum Spielmobil gehabt?
Ich bin ja schon 30 Jahre bei der Passauer Neuen Presse. In meiner Ausbildungszeit 
habe ich o� fters beim Spielmobil vorbeigeschaut und habe da auch Artikel daru� ber 
geschrieben. Mich begleitet diese tolle Einrichtung jetzt eigentlich seit 30 Jahren und ich
finde es wirklich beachtlich, was hier in den einzelnen Stadtteilen auf die Beine gestellt 
wird.

Was war denn als Kind Ihr Lieblingsspiel?
Meine Eltern sind begeisterte Schafkopfer und sie haben mich schon mit 4 - 5 Jahren mit
den Grundregeln vertraut gemacht. Das ist und bleibt das klassische bayerische Spiel 
und was scho� neres gibt es eigentlich nicht.

Wohin machen Sie gerne mal einen Tagesausflug?
In meiner Jugend war ich eine Zeitlang im Bayerischen Wald in der Schule in Riedlhu� tte,
das ist im Landkreis Freyung/Grafenau. Der Bayerische Wald mit seinen tollen 
Wanderwegen ist einfach immer wieder scho� n.

Was haben Sie während der Corona-Einschränkungen am meisten vermisst?
Am meisten habe ich vermisst, dass man nach draußen und mit den Lesern direkt in 
Kontakt kommt. Wir mussten ja monatelang Portraits und Interviews per Telefon 
abwickeln und ein Interview ist viel, viel schwieriger, wenn man dem Menschen nicht in
die Augen blicken kann.



Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das?
Das Wichtigste ist der Frieden und deswegen wu� rde ich alle Kraft dafu� r einsetzen, dass 
mehr Frieden auf der Welt zustandekommt.

Welche aktuell lebende Person würden Sie am liebsten einmal treffen?
Angela Merkel oder Frank-Walter Steinmeier habe ich schon beruflich getroffen. 
Interessant wa� re mal Papst Franziskus.

Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Was darf in Ihrem Kühlschrank 
niemals fehlen?
Ich bin ein Joghurtfan. Deshalb sollte dort immer eine Portion Joghurt oder Joghurteis 
gelagert sein.

Dann sagen wir vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
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Streichholzspiele

Der Packesel

Stellt eine leere Streichholzschachtel hochkant auf den 
Tisch. Die Streichholzschachtel ist euer „Packesel“. Jeder 
Spieler bekommt gleich viele Streichho$ lzer. Reihum legt 
jeder ein Streichholz auf den „Packesel“. Wenn ein 
Streichholz oder auch mehrere herunterfallen muss man 
diese zu seinem Vorrat legen. Gewonnen hat, wer als 
Erstes alle seine Streichho$ lzer los ist.

Streichholzrätsel

Bewege zwei Streichho$ lzer, damit die Gleichung stimmt.

Weitere knifflige Ra$ tsel findet ihr hier: www.raetselwahn.de/streichholzraetsel/

Die Lo$ sung zu unserem Ra$ tsel findet ihr auf der letzten Seite.

http://www.raetselwahn.de/streichholzraetsel/
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Schildkröte aus Papier

Ihr braucht:
Papier & Stifte
Schildkrö� tenvörlage

So geht’s:
Druckt euch unsere Vörlage aus öder malt selber eine Schildkrö� te. 
Wichtig ist, dass der Panzer in der Mitte rund ist.

Dann kö� nnt ihr eure Schildkrö� te anmalen.

Jetzt kö� nnt ihr die Schildkrö� te ausschneiden.

Schneidet nun entlang der Linie den Panzer ein und klebt die beiden 
Dreiecke aufeinander. 

Fertig ist eure bunte Papier-Schildkrö� te. 
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Jeden Tag bekommt ihr zwei Ausflugstipps von uns:

Bei der Wassererlebniswelt Mini-Donau in 
Engelhartszell ko' nnt ihr an verschiedenen Stationen 
den Weg der Donau vom Donauursprung bis zum 
Donaudelta am Schwarzen Meer kennenlernen.

Im Hirschwild-Reservat   Buchet   ko' nnt ihr auf Wald- und
Wiesenwanderwegen die verschiedenen Wildrudel 
(Rot-, Dam-, Sika- und Muffelwild) erleben. 

https://www.donau-welt.at/mini-donau
https://www.wildberghof-buchet.de/hirschpark
https://www.wildberghof-buchet.de/hirschpark
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Wissenswertes

In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Tag Wissenswertes, Lustiges 
oder Erstaunliches von uns zu lesen.

Morgen ist Maria Himmelfahrt.
Aber wisst ihr eigentlich warum wir da einen Feiertag haben?

In diesem Video gibts eine scho+ ne Erkla+ rung.

Es gibt auch einen Brauch zu diesem Tag:
Der Legende nach haben die Ju+ nger Jesu, als sie das Grab

Mariens o+ ffneten, darin nicht den Leichnam, sondern
Rosenblu+ ten und Kra+uter gefunden. 

Daraus entwickelte sich der Brauch, Kra+uter an Maria+
Himmelfahrt zu weihen. Aus den Kra+utern bereitete man bei
Krankheiten einen Tee, falls ein Vieh krank wurde, wurden

geweihte Kra+uter ins Futter gegeben, bei Unwetter warf man
Kra+ uter ins offene Feuer, um sich zu schu+ tzen. 

Den Brauch gibt es etwa seit dem 10. Jahrhundert.

Quelle: www.br.de/s/2QhPMQo

Die Lo+ sung zu unserem Streichholzra+ tsel:

https://www.youtube.com/watch?v=eiXzAP8VkNU
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