


    EurE MEinung, BittE!
Schickt SiE an diE 
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Ich bin froh, dass 
wir gutes Trinkwasser 
haben und wir das 
Leitungswasser
trinken können!
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DonaLD Trump soll 
nicht andere Länder 
bedrohen!

In der Wertach bei 
der Wertachbrücke 
ist so viel Seegras, 
dass man nicht gut 
schwimmen kann.

Ich finde es in 
augsburg gut, 
dass es noch die 
altstadt gibt.

DIe Menschen sollen 
mehr lachen!

Ich finde es gut, dass 
es in augsburg so 
viele Wiesen gibt.

Ich würde leer-
stehende häuser 
zu Wohnungen 
machen oder leere 
häuser abreißen 
und dafür Bäume 
pflanzen.
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Ich finde es gut, daß 
es in Deutschland 
viele rettungswägen 
und hilfe gibt und 
jeder, der hilfe 
braucht, diese auch 
bekommen kann.

DIe hälfte der Fernseher 
in augsburg abschaffen, 
weil allein 1000 Kinder 
über 100 Minuten am 
Tag fernsehen…

eS ist schlecht, dass 
es hier so viel Müll 
gibt. Aber ich finde 
es gut, dass der Müll 
meistens aufgeräumt 
wird.

eS ist schlecht, 
dass wir die natur 

nicht gut behandeln 
und dass wir so viel 

Müll produzieren!
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Ich wünsche 
mir, dass 

weniger Plastik
 in die Welt 

geschmissen 
wird! 

Mehr hundeparks in
augsburg, damit unsere 
Spielplätze nicht mehr so 
stark verdreckt werden.

Mehr Parks, damit es 
mehr Spielplätze gibt, 
weil nicht alle Kinder 
einen Garten haben.
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Ich finde gut, dass 
augsburg was für die 
umwelt tut.

Ich finde es 
nicht gut, 
dass der 
nahverkehr 
immer noch 
teuer ist.
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Ich finde es gut, 
dass augsburg ein 
eigenes rathaus 
hat.

Ich würde an 
augsburg nichts
ändern!

DIe umwelt soll 
besser geschützt 
werden.

Ich finde Geld nicht 
so gut, man sollte 
einfach mehr Dinge 
untereinander 
tauschen.

Ich finde es doof, 
dass Diesel so 
günstig ist beim 
Tanken, weil dadurch 
mehr Dieselfahrzeuge
gekauft werden.
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vOrwOrt

Liebe LOGI-FOX-Leserinnen, liebe LOGI-FOX-Leser, 

Schokolade macht glücklich – kein Wunder, dass sich die 
Kinder der 19. LOGI-FOX--redaktion deshalb auf die Spur der 
dunklen Köstlichkeit gemacht haben! 

Bei uns in der Werkstatt Solidarische Welt, im Botanischen 
Garten und natürlich beim Backen eines leckeren Schoko-
Kuchens haben sie vieles über den Kakao und seine Geheim-
nisse erfahren. Wusstet Ihr zum Beispiel, dass unser Wort 
für Kakao direkt vom aztekischen „Cacahuatl“ abstammt? 
Spannend war auch, was der Faire Handel heute dafür tun 
kann, dass Kinder nicht für den Schokoladengenuss 
ausgebeutet werden. aber lest selbst! 

Die 33 reporterinnen und reporter, die bei den LOGI-FOX- 
camps im Ferienprogramm TSCHAMP mitgemacht haben, 
haben auch noch viele andere Glücksmomente aufgespürt! 
Das hatten wir noch nie: 30 rätsel zum Tüfteln für euch 
sind genauso mit an Bord wie ein toller comic-Kurs, den Ihr 
auf YouTube anschauen und die comics nachzeichnen könnt. 
reporter-Kind Jonathan hat für die Titelseite Kinder auf dem 
augsburger rathausplatz beobachtet, die Spaß haben. 

Natürlich dürfen in einer Kinderzeitung die Witze nicht 
fehlen! Wie Du Deine Witze wirklich witzig erzählen kannst, 
erfährst Du von Profi-Witze-Erzähler Fabio Esposito und den 
LOGI-FOX-Kindern in unserem neuen, tollen „LOGI-FOX-
Witze-Tutorial“ auf YouTube, das im Witze-camp entstanden 
ist. Schaut mal rein! Das alles macht Lust, selbst aktiv zu sein 
und Freude am Mitmachen zu haben. 

Dann hoffe ich, dass euch die neue ausgabe der LOGI-FOX 
mindestens genau so viel Spaß macht wie uns der Besuch 
der redaktions-Kinder! Viel Spaß beim rätseln, Lesen, 
Backen, Malen – und beim Genießen!

eure Sylvia Hank
Werkstatt Solidarische Welt e.V. und Weltladen augsburg

GeWINNSPIeL

Such-rätSEL
Wie oft ist der LOGI-FOX-
Glückskäfer in diesem Heft 
zu finden? Sende die Lösung 
an die LOGI-FOX-adresse 
auf Seite 5. Bitte mit 
namen und adresse! 
es gibt was zu gewinnen!
VIeL GLüCK!
einsendeschluss:

D
as

 is
t 

d
er

 L
O

G
I-

F
O

X
-G

lü
ck

sk
äf

er

„MACH MIT!“ ist unser 
LOGI-FOX-Symbol, mit dem 
wir euch zum MITMachen 
aufrufen möchten. 
Wo Ihr es seht, freuen wir 
uns, wenn Ihr eure Ideen, 
Beiträge, Bilder, Fotos oder 
comics an uns einsendet! 
Wir wollen eure Ideen und 
Beiträge gerne veröffentlichen! 
MACHT MIT!

und das könnt Ihr gewinnen:
10 x das tolle comicbuch 
„KAubOI uND KAKTuS“ 
von LOGI-FOX-Kopf 
christian Schmiedbauer

Schau
  Schau,
augEn auF!

LOgi-FOX
  vOn kindErn
Für kindEr!
und auch Für grOSSE!
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SCHreIbT uNS!
ALLe eINSeNDuNGeN,
IDeeN, TIPPS     GeWINNSPIeL 
bITTe AN:
AMT Für KINDer, 
JuGeND uND FAMILIe 
HALDerSTrASSe 23
86150 AuGSburG
jugendschutz@augsburg.de
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wir sind viele.

     und alle für Euch!

 33 kinder, 4 camps!

 wir stellen uns vor!

Fair tradE! 

    reportage über

Schokolade

cOMic-caMp

        Mit geistern,

        Fröschen, kartoffeln, 

   ponys und vielem mehr…

witzig, witzig! witzE-caMp

       tipps für den 

       perfekten witz
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    köpfchen, köpfchen 

30 tolle tüfteleien
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iMprESSuM

Floriananna_r Béla Dalal

SanDa DenniS

leonielailani

JuriJonathanJohanna

33 Kinder, 4 Betreuer, 4 Medienprofis und eine Kamerafrau 
arbeiteten im Jahr 2018 an der 19. Ausgabe von LOGI-FOX 
mit. Es gab 4 LOGI-FOX-Camps im Rahmen des Ferienpro-
gramms TSCHAMP: Ein „Schoko-Camp“, ein „Comic-Camp“, 
ein „Rätsel-Camp“ und ein „Witze-Camp“. Dort schrieben, 
fotografierten, zeichneten, gestalteten, tüftelten und buken
die Kinderreporter unter Anleitung der Profis an ihren 
Beiträgen für Eure Kinderzeitung. Viel Spaß!
die kinderreporter:

laura

Colin ConStantin Dylan ege hanna JuliuS
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lena leonie oliver

Sophie

paul alexanDer

alice Schöndorfer gerhard Bachmann
projektleiter

lisa-Marie lemcke

anne aurel

lotta

JakoB

vinCent

eliaS

JanaJakoBFranziSka

heidi hauser
Grafikerin

andrea Bertl
redakteurin

Fabio esposito
gaukler, Schauspieler, Musiker

Frank koukoul

die Betreuer:

die Medien-profis:

Christian Schmiedbauer
Comiczeichner

ramona gastl
Foto- und Filmjournalistin

die Filmemacherin:
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Von den Kinderreportern:

das paradies: alles Schokolade! uns läuft das wasser 
im Mund zusammen! große Freude für unsere 
geschmackssinne! rund um das thema Schokolade 
konnten wir mit andrea viel erfahren, probieren und 
backen. Ein camp für Schokoliebhaber!

BEitrag auS dEM

Ausflug in den Botanischen Garten.

Das sieht gut aus: Eine gemalte Kakaoschote
und daneben die echte, getrocknete Frucht.

Bei unserem Reporter-Ausflug in die Werk-
statt Solidarische Welt haben wir von Frau 
hank viel zum handel mit Kakao erfahren. 
Wie zum Beispiel, dass die Kakaobauern 
nur 6% des Gewinns einer Schokoladenta-
fel verdienen. Wir haben dort unterschied-
liche Schokoladensorten probiert, die „fair“ 
gehandelt worden sind und erfuhren, dass 
die meisten Kakaobohnen aus den afrikani-
schen Ländern elfenbeinküste und Ghana 
kommen. 

am darauffolgenden Tag waren wir im 
Botanischen Garten in augsburg. Dort 
erklärte uns der Leiter, herr Winzenhörlein, 
viel über den einzigen Kakaobaum augs-
burgs. als wir zurück in unseren reporter-
räumen in der Volkshochschule VhS 
waren, haben wir einen leckeren Kuchen 
gebacken: natürlich SchoKo-Kuchen! 

Schoko-SpurenSuche

cOLin cOnStantin dyLan

hannaEgE MEdiEnprOFi
andrEa BErtL

JuLiuS
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Links: Der Kakaobaum 
Oben: Kakaobohnensorten
Unten: Früchte am Stamm

Theobroma CaCao –
Die SpeiSe Der GöTTer

Der Kakaobaum wurde in Südamerika ent-
deckt. er verträgt keine Temperaturen unter 
16° und keine pralle Sonne, deswegen 
wächst er meist unter größeren Bäumen. 
Die Blüten wachsen nur am Stamm, damit 
die Äste nicht abreißen, wenn die Blüten 
bestäubt wurden und die Kakaofrucht 
gewachsen ist. es gibt 20 verschiedene 
Sorten von Kakaobäumen.

Die Inka haben aus den Kakaobohnen 
der Kakaofrucht ein Getränk zubereitet, 

das sehr bitter war. Dieses durften nur die 
Inka-häuptlinge trinken. 

Der NAMe KAKAO

…kommt von einem Wort der azteken. 
Sie nannten ihn: “cacahuatl“. 
Zur gleichen Zeit nannten die Mayas ihn 
„Xocoatl“. Deswegen gibt es bei uns 
Kakao und Schokolade. 

Fair Trade-Siegel

„FaIr TraDe“ bedeutet, dass man gerecht 
gehandelt hat. Beim handel mit Kakaobauern 
für Schokolade heißt das z. B.:    
FaIr: angemessene Bezahlung an die 

Kakaobauern
FaIr: Keine Kinderarbeit
FaIr: Umweltfreundlicher Anbau der Pflanzen
FaIr: handel mit Partnerschaft

es gibt verschiedene Fair Trade-Siegel, die 
auf den Produkten zu finden sind.

fair trade Bitte! das ist Gerecht! 



als erstes muss die Frucht geerntet 
werden. Das geschieht mit einer Machete 
(großes Buschmesser). nun befreit man 
die Kerne von ihrer weißen, fleischigen 
hülle. als nächstes müssen sie gesäubert, 
getrocknet, geröstet und gebrochen (ge-
mahlen) werden. Jetzt wird die entstandene 
Kakaobutter und das entstandene 
Kakaopulver gepresst und mit Zucker und 
Milchpulver vermischt. als Letztes muss 
die Masse conchiert (gewalzt) und mit 
einem Förmchen in die entsprechende 
Form gebracht werden. Sobald sie 
ausgehärtet ist, kannst Du sie essen. 

Die SchokolaDen-herStellung

es gibt dunkle Schokolade. Sie 
besteht über die hälfte aus reinem 
Kakaopulver. Deswegen schmeckt 
sie deutlich bitterer als die weiße 
oder die Vollmilchschokolade.

Bei der Vollmilchschokolade sind nur circa 
30 % Kakaopulver enthalten, dafür aber 
mehr Milch, Kakaobutter und vor allem viel 
Zucker. also müsste sie eigentlich „Zucker-
lade“ heißen.

Kommen wir zur letzten art: der weißen 
Schokolade. Der Kakaoanteil, der bei der 
Vollmilchschokolade überwiegend aus Ka-
kaopulver besteht, ist bei ihr nur Kakaobut-
ter, von der sie ihre Farbe bekommt: weiß.

WeiSS, braun und dunkel. 
die Schokoladen-arten.

BEitrag auS dEM

Bilder, von oben:
Das LOGI-FOX-Team in der Werkstatt
Kakaofrucht
Kakaofrucht und Kakaobohnen
Infos zu Herkunft und Verarbeitungsschritte
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DaS BrauchST Du:

260 g Mehl
400 g Zucker
Zwei Päckchen Bourbon-Vanillezucker
ein Teelöffel Backpulver
eine Prise Salz
90 g Kakaopulver
60 g Öl
280 g apfelmus
200 g Schokotropfen
250 ml Sojamilch 

GanZ eInFach, So GehT‘S:

Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver, 
Kakao und Salz in einer Schüssel 
vermischen. 

Öl, apfelmus und Sojamilch in einer 
zweiten Schüssel verrühren. 
Löffelweise die Mehlmischung dazugeben. 
Zum Schluss die Schokotropfen 
untermengen. 

Den Teig in eine gefettete Form geben 
und etwa 50 min bei 175° umluft backen. 
nach dem Backen kurz abkühlen lassen 
und dann aus der Form stürzen.
Mmmmhh…

                           Und weil wir nUn nUr noch
                           von Schokolade TräUmen,
backen wir UnS naTürlich einen Tollen 
Und Sehr leckeren  Schoko-kUchen!

Rezept mit Schokolade 
Xocoatl-kUcheN

Mmmh, Schokolade soweit das Auge 
reicht… Es gibt viele verschiedene 
Schokoladen-Sorten.



Die Comic-Kids in der 
Werkstatt mit ihren Werken.

In unserer YouTube-anleitung kannst 
Du Dir von den LOGI-FOX-Kindern 
abschauen, wie man comics zeichnet. 
MACHe eS NACH: erfinde deine 
eigene interessante Geschichte.
Schicke uns Deinen beitrag –
wir wollen ihn veröffentlichen! 

BEitrag auS dEM

im LOgi-FOX-
comic-camp 
erfanden, malten 
und zeichneten wir 
eigene comic-
geschichten. der 
comiczeichner 
christian und die 
grafikstudentin 
alice halfen uns 
dabei, unsere ideen 
umzusetzen.

Das entwickeln der Figuren und das 
Erfinden von Geschichten hat uns am 
meisten gefallen. Wir haben gelernt, 
wie man comics verständlich und 
spaßig machen kann. 

auf den folgenden Seiten kannst Du 
einige unserer ergebnisse bestaunen. 
auf der LOGI-FOX-Seite: www.logifox.info 
findest Du noch mehr Comics.

Wie Du comics selber machen kannst, 
erfährst Du in unserem comic-Tutorial auf 
dem LOGI-FOX-YouTube-channel. 

Von den Kinderreportern:

Laura

LEna

LEOniE OLivEr pauLaLEXandEr

dEnniS JOhanna JOnathan Juri SOphiE

MEdiEnprOFi
chriStian SchMiEdBauEr
www.kauboiundkaktus.de
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JOnathan
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JOhanna
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Laura



einsendungen bitte an:
AMT Für KINDer, 
JuGeND uND FAMILIe 
HALDerSTrASSe 23
86150 AuGSburG
jugendschutz@augsburg.de

Infos auch im Internet:
www.logifox.info

Der Kinderclub der swa für Kinder von 6 – 12 Jahren

Bastel-
aktionen

Internet- 
führerschein  

mit der  
Kripo

Backstage-
Tour auf dem  
Augsburger 

Plärrer

Besuch 
beim 
AEV

Hier leben heißt hier 
großen Spaß haben

Von hier. Für uns.

Sondervor- 
stellung in der  

Augsburger  
Puppenkiste

Taschen- 
lampenführung  

im Dom

Kontakt
Tel. 0821 6500-6500
www.karokids.info
karokids@sw-augsburg.de 
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Du hast einen beitrag für die 
loGi-FoX? schick ihn uns! 
comics, Witze, rätsel, reportagen, 
Fotos, Storys, Zeichnungen, 
was Du magst…

Dir gefallen unsere Tutorials auf
www.logifox.info/mitmachen? 
Dann schick uns Deinen Beitrag.

Mach mit im LOGI-FOX-Camp!
Im TSCHAMP-Ferienprogramm
unter: www.tschamp.de

werde LOgi-FOX-kinderreporter! 
werde autor, Fotograf oder zeichner!
gerne veröffentlichen wir Eure
ideen und Beiträge! So geht‘s:

Spiel, Spaß und jede Menge action! 
auch die LOgi-FOX-caMpS findet ihr 
im tschamp-Ferienprogramm.
Weitere Infos gerne auch persönlich:
STADT AuGSburG
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Kommunale Jugendarbeit und Ferien
Halderstraße 23
86150 Augsburg
Infotelefon: 0821-324-2958

rubrik Ferienprogramm
infos abrufen und 
direkt anmelden!

tSchaMp FEriEnprOgraMM!iMMEr tOLLE angEBOtEFür diE FEriEn!
gESucht: türöFFnEr      MEdiEnprOFiS! 

Für uNSere rePOrTAGeN: Wir suchen immer spannende 

berufe, interessante Leute, Plätze und Orte, über die wir

berichten können. Weisst dU WAs? dU hAst eiNe idee?

Für uNSere CAMPS brauchen wir immer: Berufsprofis, 

spezialisten, medienprofis, illustratoren, die unseren kindern 

in den camps als Profi tipps geben? dU Weisst JemANd?

ihR Wisst WAs? dann meldet euch in der LOGI-FOX-

redaktion. ADreSSe ODer MAIL SIeHe ObeN reCHTS.
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gLück iSt anStEckEnd und hat SO viELE
SEitEn! LOgi-FOX hat nachgefragt: „was macht
Euch glücklich?“ uns interessiert, was dich 
glücklich macht! Schicke dein glücksfoto 
mit Sprechblase an folgende Mail-adresse:
jugendschutz@augsburg.de
wir vEröFFEntLichEn ES gErnE!
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Jetzt ist köpfchen gefragt im

Von den Kinderreportern:

LaiLani LEOniE Sanda

FLOrian BÉLa daLaLanna

MEdiEnprOFi
hEidi hauSEr
www.heidihauser.de

Wieviele Wörter
verstecken sich hier?

wörtErSchLangE

Für den „notfall“: Lösungen Seite 36.

So viele verschiedene rätsel! Ein tüftel-camp! 
im LOgi-FOX-rätsel-camp wurde tatsächlich
viel getüftelt, experimentiert, gemalt, fotografiert 
und viel ausprobiert, damit die rätsel auch stimmen. 
Mit der grafikerin heidi, mit alice und Frank haben
wir viele tolle rätsel für Euch erfunden! 

Welche aussage
suchen wir hier?

rEdEwEndung
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n
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und was stellen wir
hier dar?

rEdEwEndung
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SPIeGeL- 
GeheIMSchrIFTen
nehmt einen 
Spiegel und stellt 
ihn mit der 
Spiegelfläche zur
Schrift auf die 
weiße Linie, dann 
könnt Ihr die
Überschrift lesen.

BEitrag auS dEM
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Fotosafari rund um das 
ellinor-holland-haus. 
erkennst Du alles? Dalal beim Tüfteln.

BiLdErrätSEL

Verändere zwei Streich-
hölzer so, dass die Figur 
seitenverkehrt wird.

tüFtEL-rätSEL

rEBuS

Wisst Ihr, was ein rebus ist?
ein rebus nennt man ein Bilderrätsel, 
bei dem man aus verschiedenen 
abbildungen und Buchstaben einen 
Begriff bildet.

Welchen Begriff
suchen wir?
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Wieviele unterschiede
findest Du? 

Schau gEnau

Auf die Tische, 
Rätsel los… Béla und
Dalal am Unterschiedsrätsel

BEitrag auS dEM

Wie muss Tim die Bretter 
richtig legen, dass er über 
den Bach kommt?

knOBEL-rätSEL

*Wisst Ihr, was ein 
Teekesselchen ist?
Das ist ein Wort mit zwei 
völlig unterschiedlichen 
Bedeutungen, z.B. Bank.

Was ist es?
Du kannst es an das hemd 
binden oder Du tötest es 
mit der Klatsche.

tEEkESSELchEn*

G

Was geht hier 
nicht?

rEdEwEndung



BEitrag auS dEM
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Wieviele Gegenstände 
liegen anders?

Schau gEnauEin Rätsel entsteht…
Sanda und Lailani beim
Unterschiedsrätsel.

Auf die Tische, 
Rätsel los… Béla und
Dalal am Unterschiedsrätsel
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Welche Begriffe suchen wir?

Was machen anna und
Leonie da?

rEdEwEndung
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BEitrag auS dEM

Welche aussage stellen
diese beiden dar?

rEdEwEndung

Dr

c
a

b

c

d

e

f

Du kannst es an 
jemanden machen 
oder damit die
Wäsche aufhängen

tEEkESSELchEn

M

Lege das Streichholz*
so an, damit die 
Gleichung stimmt!

tüFtEL-rätSEL

* 

-rätSEL

Findest du die fehlenden
angaben von a-f?

Welcher Begriff 
kann das sein?

zwEi = EinS

Markiere die Wörter! 
Wieviele haben sich hier 
versteckt?

BuchStaBEn-rätSEL

r



Was ist es? Man geht in 
die höhe oder es ist ein 
riss in der Tasse?

tEEkESSELchEn

P

Lege das Streichholz*
so an, damit die 
Gleichung stimmt!

tüFtEL-rätSEL

BEitrag auS dEM

Welches Sprichwort 
zeigt uns Sanda hier?

rEdEwEndung

n
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Wieviele unterschiede 
findest Du?    

Schau gEnau

Welcher Begriff 
kann das sein?
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Was ist das
stärkste Tier?

wiSSEnS-rätSEL

a elefant

b Ameise

c Gorilla

d HaseWir. . . . . . . . . . . . . . . einen Kuchen

F

krEuzwOrt-rätSEL
Welchen Begriff suchen wir?
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Das sind sie: Die Rätsel-
und Tüftelfüchse aus dem 
LOGI-FOX-Rätsel-Labor.

Wieviele unterschiede 
findest Du hier?

Schau gEnau

errätst Du alle Begriffe?

Wenn wir euch mit unseren rätseln anste-
cken konnten und Ihr eigene rätsel für die 
nächste LOGI-FOX-ausgabe beisteuern wollt, 
dann schickt eure rätsel gemalt oder fotogra-
fiert an uns ein! Wir freuen uns.

BEitrag auS dEM

krEuzwOrt-rätSEL

Welche Begriffe suchen wir?
zwEi = EinS

a

b

c

d

e



Findet den richtigen Weg der Betreuer zur LOGI-FOX.

und nOch auS dEM

Für kindEr

Amt für Kinder, Jugend und Familie

✆ 0821-324-2801

Fachbereich Präventive Kinder- und Jugendhilfe

✆ 0821-324-2960

Gesundheitsamt, Kinder- und Jugendgesundheit

✆ 0821-324-2044

Jugend- und Drogenberatungsstelle
Jesuitengasse 9

✆ 0821-3439010

tip-Jugendinformation Augsburg

✆ 0821-4552256

Die Nummer gegen Kummer – 
Jugend- und Kindertelefon 

✆ 0800-1110333 (gebührenfrei)
Mo bis Fr: von 15.00 – 19.00 uhr

Telefon Seelsorge Augsburg

✆ 0800-1110111

change in – Jugend engagiert sich in Augsburg

✆ 0821-45042211

Inobhutnahmestelle biwak
Aufnahme in Notsituation

✆ 0821-9988400

Wildwasser, Verein gegen sexuelle Gewalt

✆ 0821-154444

Anlaufstelle für Kinderschutz 
Im Hilfeverbund gegen Gewalt – für bedrohte, 
geschlagene oder sexuell belästigte Kinder

✆ 0821-455406-21

via – Wege aus der Gewalt

✆ 0821-6502670

Smena, russischsprachiges Sorgentelefon

✆ 0821-4508000
Mo – Fr: 9.00 – 11.00 uhr

Pusula, Türkischsprachiges Sorgentelefon

✆ 0821-4550044
Mo, Di, Mi: 9.00 – 11.00 uhr
Do: 17.00 – 19.00 uhr

AN DIeSe NuMMer KANNST Du DICH WeNDeN, WeNN:
Du Hilfe brauchst oder nicht mehr weiter weißt
Du sexuellen Missbrauch erleben musst
dich die krise von Freunden hilflos macht 
HIer WIrD DIr zuGeHörT SOLANGe Du WILLST 
uND ALLeS bLeIbT GeHeIM uND VerTrAuLICH. 
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Im LOGI-FOX-Witze-Erzähler-
Camp lernten wir mit dem Clown 
Fabio kindgerecht, wie man Witze 
noch besser und lustiger machen 
kann und dass der Höhepunkt des 
Witzes Pointe genannt wird. 
Fabio erklärte, zeigte und spielte 
uns seine Ideen vor und half uns, 
die Witze auf den Punkt zu bringen.
Die hilfsbereiten Betreuer von 
LOGI-FOX spielten mit uns in der 
Pause, malten mit uns und noch 
viel mehr. Das Camp ging drei 
sonnige Tage lang.

ELiaS FranziSka JakOBannE aurEL

Von den Kinderreportern:

Clowns und Witze,
das gehört zusammen.

BEitrag auS dEM

MEdiEnprOFi 
FaBiO ESpOSitO
gaukler, Schauspieler, Musiker
www.fabio-esposito.de

Sanda

Laura

LOttavincEnt
JakOB Jana



Auf Gestik und Mimik kommt es beim 
Witze erzählen an.

Clowns und Witze,
das gehört zusammen.

bühne frei - für Den erzählten Witz…

BEitrag auS dEM

Die LOGI-FOX-
Witze-Profis mit 
Fabio und den 
Betreuern Alice,
Lisa-Marie und 
Frank.

In unserer YouTube-anleitung kannst 
Du Dir von den LOGI-FOX-Kindern 
abschauen, wie man den perfekten
Witz erzählt! Du findest viele Tipps
zum nachmachen und ausprobieren! 
Viel Spaß dabei!



Und damit der Witz kein Loch 
hat, darf auf keinen Fall die 
Pointe fehlen!

BEitrag auS dEM



BEitrag auS dEM

Ganz einfach:
Weil es Spaß macht!
Witze kann man 
erzählen oder als 
Foto-Story nachspielen.
Probiert es mal aus!

Der erste Witz
vor publikum…

Vor langer, langer Zeit im Mittelalter, rebel-
lierten unzufriedene Menschen gegen den 
König. Mutig stellten sie sich auf eine Kiste, 
um zu den Leuten zu sprechen. Durch ihre 
rednerskunst schafften sie es, die Menschen 
zu überzeugen und gegen den König aufzu-
hetzen. Der König war durch diesen aufstand 
sehr verärgert. er warf den rednern vor, den 
Geist der Menschen verzaubert zu haben. 
„hexerei!“ Zur Strafe ließ er die redner auf 
dem Scheiterhaufen als hexen verbrennen. 
um der Strafe zu entgehen, aber trotzdem 
ihre Meinung sagen zu können, veräppelten 
die Kritiker den König künftig durch Witze. 
Sie haben diese Witze dann so erzählt, dass 
der König nicht merkte, wie er kritisiert wur-
de und sogar selbst darüber lachen musste. 
Die redner versteckten sich sozusagen hinter 
der Maske des humors. Dadurch konnten sie 
ihre Meinung offen sagen, ohne bestraft zu 
werden.
und das war, so erzählt man sich, das erste 
Mal, dass ein Witz vor einem Publikum erzählt 
wurde.

Foto-Witz-Story
mit Storyboard

So könnte es damals vielleicht 
ausgesehen haben, der erste 
Witz vor Publikum.



witzE auS dEM

Gehen zwei Sandkörner in
die Wüste. Sagt das eine
zum anderen: „Ich fühle mich 
irgendwie beobachtet.“

Zwei Skelette treffen sich auf dem 
Friedhof. Sie wollen mit dem 
Motorrad in den Urlaub fahren. 
Sagt das eine Skelett: „Moment mal, 
warte mal, ich komme gleich wieder.“ 
Das andere Skelett setzt sich auf das 
Motorrad und wartet. Nach kurzer 
Zeit kommt das andere Skelett wieder 
zurück. Es hat seinen Grabstein unterm 
Arm. Fragt das eine Skelett das andere: 
„Wieso hast Du Deinen Grabstein 
dabei?“ „Ich habe gehört, man wird
kontrolliert, wenn man mit dem 
Motorrad verreist. Deswegen habe 
ich meinen Ausweis dabei!“

Fritzchen geht 
in die Schule. 

Der Lehrer sagt:
 „Wie hoch schätzt 

Du die Schule?“ 
Fritzchen sagt: „1,30 m!“ 

Sagt der Lehrer: „Wie 
kommst Du denn 

darauf?“ „Ganz einfach, 
ich bin 1,50 m und 

die Schule steht mir
bis zum Hals!“

In einem Haus wohnen drei Leute: 
Doof, Keiner und Niemand. 

Keiner spuckt Niemand auf den 
Kopf. Daraufhin geht Doof zur 
Polizei und sagt: „Keiner hat 

mir auf den Kopf gespuckt und 
Niemand hat es gesehen!“ 

Sagt der Polizist: „Sind Sie doof?“ 
„Ja, aber höchstpersönlich!“

Ein Deutscher, ein Chinese 
und ein Engländer gehen ins 

Schwimmbad. Treffen sie eine 
Fee auf dem Sprungbrett. Die Fee 
sagt: „In was wollt Ihr springen?“ 

Der Deutsche sagt: „In Gold“. 
Der Engländer sagt: „In Silber“. 
Der Chinese rutscht in diesem 

Moment aus und ruft „Scheiße!“, 
Die Fee erfüllt alle 

drei Wünsche!

Treffen sich eine Banane und eine 
Zigarette. Sagt die Banane: „Also 
das ist doch eine Unverschämtheit! 
Erst wollen die Menschen mir die 
Haut abreißen und mich dann 
auch noch essen. Und wie ist es bei 
Dir?“ Da sagt die Zigarette: „Also 
Du glaubst es ja nicht, erst zünden 
sie mir die Haare an und dann 
lutschen sie an meinem Po!“



BaStELBOgEn auS dEM
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ICH BIN

wie siehst du aus, wenn du wütend bist, 

oder müde, oder glücklich, oder genervt…?

ICH 
BIN

ICH
 B

IN

ich Bin

ICH BIN

IC
H

 B
IN

ICH BIN

ICH BIN

ICH BIN
MIMIK. Ein Gesicht sagt 
mehr als tausend Worte! 

Das GEFÜHLSRAD für 
Deine Zimmertür: Auf jede 

Fläche Dein Gefühlsfoto 
und „Ich-bin-Zustand“ 

kleben. Blauen Pfeil 
ausschneiden und in der 
Mitte befestigen. Er zeigt 

dann an, wie Du Dich 
im Moment fühlst!



LöSungEn zuM

Fliege

Feder

15

10

Über den eigenen Schatten springen.

hamster

auf den Keks gehen

Linke reihe: rad | Mülleimer | Tomaten | Schild
rechte reihe: aubergine | eier | reifen | Schloss

Schlau: Wenn Tim die Bretter am eck
und übereinander anlegt, kann er den
Bach überqueren, ohne nass zu werden.

Kommt mir nicht in die Tüte!

10

Klammern

nervensäge!

Sprung

Ich fresse einen Besen

nicht einfach…, 
es ist eine: Seegurke!

15

Wenn man das hölzchen senkrecht an 
das Plus anlegt, wird es eine Vier und 
die Gleichung stimmt!

Von oben nach unten: eisbecher | augenfarbe | 
Wasserpflanze | Buntstift | Handcreme | 
Blumentopf | apfelkuchen

Den Kopf in den Sand stecken.

Dicke Freunde 6

1=augen, 2=esel, 3=Sammeln,
4=Backen, 5=huhn, 6=Lachen, 
7=Fisch, 8=Tintenfisch

G e S C H A F T

a: Wasserfarbe, b: ohrwurm, 
c: apfelbaum, d: Sonnenblume, 
e: Blumentopf

es gibt 7 häuser. In jedem haus wohnen 7 
Katzen. Jede Katze fängt 7 Mäuse von denen 
jede 7 Kornähren gefressen hat und in jeder 
Ähre sind 7 Samen. Wie viele Objekte sind 
im Rätsel? Tipp: es hat mit Potenzen zu tun…

Stellt eure eltern auf die Probe!
eines der ältesten rätsel der 
Welt, es ist über 3.800 Jahre alt! 
KATzeN-uND-MäuSe-räTSeL:

ELtErn-rätSEL

B. Die ameise,
weil sie das Doppelte von 
ihrem Gewicht tragen kann.

Braucht man keine Lösung

14

elternrätsel:

7 + 7 hoch 2 + 7 hoch 3 + 7 
hoch 4 + 7 hoch 5 = 19607  

1=Giraffe, 2=Biene, 3=Löwe, 
4=Frosch, 5=Zebra, 6=Schlange, 
7=Schildkröte, 8=Wal, 9=Lama



Deine Adresse:

  LiEBE LOgi-FOX-LESErin

  LiEBEr LOgi-FOX-LESEr

LESErBEFragung

wir FrEuEn unS

auF EurE EinSEndungEn!

EuEr LOgi-FOX-tEaM!

Das LOGI-FOX-Team gibt sich große Mühe, Dir eine spannende und schöne zeitung zu 

bieten. Damit wir die Kinderzeitung noch verbessern können, brauchen wir Deine Mei-

nung – was ist toll und was könnte besser sein? Bitte beantworte die folgenden Fragen. 

Alter     Mädchen Junge 

Auf welche schule gehst du?      klasse? 

Woher hast Du LOGI-FOX bekommen? 

Was findest du in der aktuellen LOGI-FOX am besten? (seiten, Bild, text)

Was gefällt dir gar nicht? 

bitte bewerte die aktuelle LOGI-FOX nach folgenden Kriterien

(die zahlen stehen für Schulnoten: 1 = sehr gut; 6 = sehr schlecht)

                          1  2  3  4  5  6

· Macht es Spaß, die Zeitung zu lesen?    

· Wie sehr sprechen Dich die Zeitungs-Inhalte an?

· Wie findest Du die Berichte aus den Camps? 

· Wie findest Du die Mach mit!-aufrufe?

· Wie findest Du die YouTube-Tutorials auf www.logifox.info?

· Sind die rätselseiten gut geworden?

· erfährst Du Interessantes und neues?

· Wie gefällt Dir die Titelseite?

· Wie gut kannst Du die Schrift lesen?

· Wie findest Du die neue LOGI-FOX?

du hast ideen oder Verbesserungsvorschläge? dann schreib uns! Wir freuen uns!

Bitte schicke den ausgefüllten 

Fragebogen an: 

Amt für Kinder, Jugend und Familie

Gerhard H. bachmann

Halderstraße 23

86150 Augsburg

 
wir vErLOSEn

untEr dEn EinSEndungEn

tOLLE gEwinnE!
Macht Mit!

viEL SpaSS BEiM LESEn!

 EinSEndESchLuSS LESErBEFragung:

Name Vorname

Straße

PLZ Ort

Tel.-Nummer



SiE MöchtEn daS LOgi-FOX-prOJEkt auch untErStützEn?
daS LOgi-FOX-tEaM FrEut Sich JEdErzEit üBEr nEuE
untErStützEr, MEdiEnpartnEr und kOOpEratiOnSpartnEr!

www.fabioesposito.de

Kooperationspartner:Premiumpartner: unterstützer:

Medienpartner:

Träger:

1/3 Seite, quer 
= 300,-
205 b x 95 mm h
angefordert: 
05.10.2018

Wenn man von der Sparanlage bis zum 
Girokonto ein MaXimum an passenden
Angeboten hat.

sska.de  ·  s-youngstar.de

Träume erfüllen 
ist einfach.

Staatliche 
Fachoberschule 
und 
Berufsoberschule 
augsburg
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Hauptmarkt Montag - Samstag von 7 bis 20 Uhr
Für Sie geöffnet:

Getränkemarkt Montag - Samstag 8.30 bis 20 Uhr
REWE.DE

Jakoberwallstr. 9 - 11
86153 Augsburg

    WIR SIND AUCH FÜR 
UNSERE KLEINEN 
        KUNDEN DA!

STEPHAN GESELL

Besuchen Sie 
uns auch auf 
Facebook!

Wenn man von der Sparanlage bis zum 
Girokonto ein MaXimum an passenden
Angeboten hat.

sska.de  ·  s-youngstar.de

Träume erfüllen 
ist einfach.



Energie live erleben
Die LEW-Bildungsinitiative 3malE –
das sind echte Wow!-Aktionen und
viele Materialien zum Experimen-
tieren und Lernen für Kitas und
alle Schularten.

Infos unter www.lew-3malE.de




