
Hallo Kinder der Grundschule Moos – hier sind wieder die Faktenchecker der 4.Klasse! 

Wir hoffen, ihr hattet eine tolle Woche und konntet das wunderschöne Frühlingswetter 

genießen.  

 

Auch diese Woche haben wir fleißig Logo - Nachrichten geschaut und uns überlegt, 

was ihr unbedingt erfahren solltet. 

 

Als erstes wollen wir erneut einen Blick auf den Krieg in der Ukraine werfen. Leider 

dauern die Kämpfe dort immer noch an. Obwohl viele Politiker anderer Länder immer 

wieder Wladimir Putin bitten, mit den Angriffen aufzuhören, macht er weiter und 

verfolgt sein Ziel, die Ukraine zu erobern, unerbittlich. 

 

Auch bei uns in Deutschland bekommen wir das inzwischen zu spüren. Die Hamsterer 

sind wieder unterwegs. 

Wie? Hamster? Nein – nicht das kleine, süße Tierchen mit den dicken Backen! 

Hamsterer oder Hamsterkäufer kaufen grad die Regale leer. Wir wollen euch das 

näher erklären: 

Vielleicht warst du in der letzten Zeit mal beim Einkaufen dabei und hast gesehen, 

dass im Supermarkt plötzlich Regale leer sind. Vor allem beim Öl, Mehl aber auch bei 

den Nudeln ist kaum noch Angebot in den Läden. 

Genauso wie das Tier der Hamster sich für den Winter Vorräte anlegt, machen das 

auch einige Menschen, wenn sie sich vor etwas fürchten. Zuletzt konnten wir das auch 

zu Beginn der Coronazeit beobachten, als plötzlich das Klopapier knapp wurde. 

Da wir in Deutschland viel Weizen aus der Ukraine kaufen, fürchten nun einige 

Menschen, dass es durch den Krieg in Zukunft zu wenig davon geben wird und so 

kaufen sie jetzt alles auf Vorrat und viel mehr als sie eigentlich brauchen und 

deswegen sind die Regale leer 

Das ist aber völliger Unsinn – in Deutschland ist noch keinerlei Mangel an 

irgendwelchen Lebensmitteln zu erkennen. Mach du also hier mit deiner Familie bitte 

nicht mit! 

 

Nun zu einem anderen Kontinent  - nach Afrika. 

Wir freuen uns gerade über das schöne Frühlingswetter. Jeden Tag Sonne – das 

macht Spaß! Aber bereits jetzt sehnen die Landwirte Regen herbei. Ohne Regen kann 

auf den Feldern nichts wachsen. 

In Somalia, einem Land in Ostafrika, hat es jetzt aber in manchen Gebieten unfassbare 

2 Jahre nicht mehr geregnet. Könnt ihr euch das vorstellen? 2 Jahre ohne Wasser ! 

Der Boden dort ist völlig ausgetrocknet und auch die Trinkwasservorräte sind komplett 

aufgebraucht. Daher müssen viele Menschen dort nun ihre Heimat verlassen, weil sie 



wirklich überhaupt nichts mehr zum Essen haben. Allerdings sind nun schon große 

Hilfsorganisationen nach Afrika gefahren, um die Menschen dort zu unterstützen. Eine 

langfristige Lösung aber konnte noch nicht gefunden werden. 

 

Zurück zu uns nach Deutschland: 

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind nun schon hier bei uns angekommen. Die 

ersten ukrainischen Kinder besuchen bereits Schulen hier in Bayern. Wir hoffen, dass 

sie sich bald wohl fühlen und hier wieder lernen, ohne Angst zu leben. 

Letztes Wochenende haben sich viele berühmte Künstler daher zusammengetan und 

haben in unserer Hauptstadt Berlin ein großes Benefizkonzert gegeben. Bei einem 

Benefizkonzert verlangen die Künstler kein Geld für ihren Auftritt. Sie haben umsonst 

gesungen und dabei dazu aufgerufen, für die Menschen in der Ukraine zu spenden. 

Eine tolle Sache – man hört ein Konzert und kann zum Spaß auch noch was Gutes 

tun!  

Unter anderem traten hier Künstler und Bands wie Michael Patrick Kelly, Silbermond, 

Revolverheld, Zoe Wees oder die Band The Boss Hoss auf. Insgesamt konnten mit 

diesem Konzert unfassbare 12,5 Millionen Euro für die Ukrainehilfe gesammelt 

werden. Mega – oder? 

 

Und mit dieser guten Nachricht sind wir nun schon auch wieder am Ende unserer 

Nachrichtensendung angekommen.  

Nicht vergessen: Solltet ihr Fragen haben, schreibt sie uns einfach auf und bringt sie 

ins Klassenzimmer der 4.Klasse. Wir versuchen, sie in der nächsten Sendung zu 

beantworten. 

Bevor wir euch nun aber ins wohlverdiente Wochenende mit hoffentlich ganz wenig 

Hausaufgaben schicken, hier noch kurz ein Blick aufs Wetter: 

Das wunderbare Frühlingswetter hält auch am Wochenende an. Sowohl Samstag als 

auch Sonntag strahlt die Sonne den ganzen Tag und du kannst ab Mittag bei bis zu 

17 Grad sogar ohne warme Jacke draußen spielen. 

 

Wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen. Servus bis zum nächsten Freitag!  


