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Der Schlaufuchs zu Gast in Rothemann!
Es war zwar schon spät am Mittag, aber wir Kinder der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in Rothemann waren dennoch ganz
gespannt auf den Besuch einer Redakteurin der Fuldaer Zeitung.
Sogar einige Eltern hatten sich extra die Zeit genommen, um etwas über die Zeitung zu lernen.
Wir nehmen nämlich derzeit am „Zeitungstreff Kindergarten“
teil. Wir schauen täglich in die Zeitung und haben auch schon
einige Artikel und Bilder ausgeschnitten, die uns besonders
gut gefallen haben. Darunter zum Beispiel viele Tiere, Fahrzeuge oder auch wichtige Menschen. Die Redakteurin erklärte
uns, wie die Nachrichten in die Zeitung kommen. So
schnell geht das nicht. Es muss viel recherchiert werden,
Fotos werden geknipst und dann wird
ordentlich in die Tasten gehauen. In der
Nacht wird die Zeitung dann gedruckt
und hinterher von Zeitungsausträgern
ausgeteilt.
Besonders schön fanden wir, dass die
Redakteurin sogar den Schlaufuchs mitgebracht hatte. Wir durften ihn knuddeln, es gab kleine Geschenke für uns,
und wir machten ein schönes Gruppenfoto. Das könnt ihr rechts sehen!
Toll, oder?
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