
16 Freizeit erleben

Aus dem Sauerland nach Köln: Die Klasse 7c der Marienschule in Brilon mit Malte Arkona im Studio. FOTOS: KIKA/MELANIE GRANDE

Sie wollen die „beste Klasse 
Deutschlands“ werden

Die 7c der Marienschule aus Brilon tritt in der Kika-Sendung an

Brilon. Die Klasse 7c der Marienschule 
in Brilon hat es unter die besten 32 
Klassen in Deutschland geschafft. Mit 
einer tollen Bewerbung gelang es den 
33 Schülerinnen und Schülern, unter 
1214 Schulklassen aus ganz Deutsch-
land ausgewählt zu werden. Wer den Ki-
ka-Wettbewerb gewinnt, darf eine Klas-
senfahrt nach Kopenhagen machen. 
Das ist die Hauptstadt Dänemarks.

Alle Sendungen der neuen Staffel wur-
den schon im März in einem Kölner Stu-
dio aufgezeichnet. Die 7c der Marien-
schule musste gegen die 7d der Carl-
Schurz-Schule aus Frankfurt antreten. 
Nils und Erik saßen dabei vorne am 
Pult. Der 13-jährige Nils erzählt: „Am 
Tag der Aufzeichnung sind wir morgens

mit dem Bus von Brilon nach Köln ge-
fahren. Über dem Fernsehstudio 
gab’s einen eigenen Raum für uns. Wir
haben Spaghetti, wahlweise mit Bo-
lognese- oder Tomatensoße, geges-
sen. Dann wurden uns die Regeln der
Sendung erklärt. Erik und ich muss-
ten in die Maske, dann wurden wir im
Studio verkabelt. Für mich war es ein 
einmaliges Erlebnis im Studio, mit 
den Scheinwerfern und den großen 
Kameras.“

Viele schwierige Quizfragen
Moderator Malte Arkona stellte den 
Schülerinnen und Schülern viele 
schwierige Quizfragen, zum Beispiel zu
den Themen Geschichte, Kochen, Inter-
net und Sport. Es gab auch ein Physik-

Experiment. „Als Maskottchen hatten 
wir ein Kuscheltier von Noahs kleinem 
Bruder dabei“, erzählt Nils. Und Erik 
(13) ergänzt: „Malte Arkona war total 
freundlich zu uns und hat viele Witze 
gemacht. Er hat gesagt, wir seien eine 
tolle Klasse, weil wir auch geklatscht 
und gejubelt haben, wenn die andere 
Klasse eine Antwort richtig hatte.“

Wie der Wettbewerb zwischen den bei-
den Klassen ausgegangen ist, wird 
nicht verraten. Dafür müsst ihr die Sen-
dung „Die beste Klasse Deutschlands“ 
angucken. Die erste Folge läuft am 27. 
April um 19.25 Uhr im Kika. Die Marien-
schule ist am 21. Mai um 19.25 Uhr zu 
sehen. Das Superfinale wird am 
Pfingstsamstag, 23. Mai, um 10.03 Uhr
im  Ersten gezeigt. Katrin MartensNils (links) und Erik hatten ein kleines Kuscheltier als Maskottchen dabei.

Deutsche
Kinderbücher
aus Australien

Sydney. Eine Deutsche, die in 
Australien lebt und deutsche 
Kinderbücher schreibt? Ja, 
das gibt es! Marion Birkenbeil 
(Foto) wohnt seit vielen Jah-

ren in Austra-
lien. Vor 20
Jahren besuch-
te sie dort ihre
Schwester und
merkte gleich,
dass es ihr in
dem Land sehr

gut gefällt. Sie verließ 
Deutschland und lebt nun mit 
ihrem Mann und ihren Kin-
dern an der „Sunshine Coast“ 
(übersetzt: Sonnenschein-
Küste). 

Ihr Kinderbuch „Mord und 
Brand, Fluten und Sand“ han-
delt von Anna und Sebastian. 
Die Geschwister und ihre 
australischen Freunde sind 
clevere Detektive und immer 

auf der Suche
nach neuen
Abenteuern.
Sie kommen
gemeinen Die-
ben auf die
Schliche, müs-
sen mit Natur-

katastrophen kämpfen und 
es gibt sogar einen Mord, der 
die Freunde vor eine große 
Aufgabe stellt. Durch die vie-
len Abenteuer entstehen 
auch wunderbare Freund-
schaften.

Marion Birkenbeil wurde 
1963 in der Stadt Wuppertal 
geboren. Sie arbeitete lange 
als Gärtnerin. In Australien ist 
sie nun Landschaftsarchitek-
tin – und Autorin!

Das Buch ist im Shaker Media 
Verlag erschienen und kostet 
als E-Book 6,90 Euro.

SPALTEN-WITZE

„Ich weiß jetzt, warum 
unser Hund seit zwei Tagen 
nichts frisst“, sagt Anna zu 
ihrer Mutter. „Das Futter 
schmeckt ja furchtbar!“

Lisa Hüttemeyer (10)

Kommt ein Frosch in den 
Milchladen. Fragt ihn der 
Verkäufer: „Und was möch-
test du?“ „Quaaaaaack!“

Jan-Hendrik Classen (9)

Z 
Mein vier Jahre
jüngerer Bruder

ist auf die Idee gekom-
men, dass wir uns be-
werben sollten. Er hat
2014 jede Folge der

Sendung geguckt. Für die Bewerbung 
haben wir das Fernsehstudio aus Holz 
nachgebaut, mit Kamera- und Licht-
technik. Das Modell war 40 mal 40 
Zentimeter groß. Wir haben Pappfigu-
ren gebastelt, unsere Köpfe draufge-
klebt und sie ins Studio gesetzt. Dann 
haben wir alles zum Kika geschickt. 
Die fanden die Idee toll!“ Noah (13)


