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Unsere Geschichte
Liebe Leserinnen und Leser,
die Idee der kunterbunten Kinderzeitung entstand südlich von Stuttgart in Aichtal.
Damals war ich als „Lesemutter“ in der ersten Klasse im Einsatz. Bei der Arbeit
mit den Schülern kam mir der Gedanke, wie schön es wäre, wenn die Kinder
regelmäßig neuen Lesestoff per Post nach Hause bekommen würden. Warum
nicht in Form einer eigenen kleinen Zeitung? Alle, denen ich davon erzählte,
waren sofort begeistert. Also verfolgte ich die Idee weiter und das Projekt wurde
immer konkreter.

Jutta Arlitt
Herausgeberin

Der Illustrator Tommi Süssmilch entwickelte den neugierigen Affen Kubi und
seinen Freund den Wetterfrosch. Eine Grafikerin machte erste Entwürfe für
das Layout. Redakteure schrieben Texte, Lehrer prüften das Konzept und gaben
Hinweise und Ratschläge. Viele Kinder haben Mustertexte gelesen und
unzählige Rätsel gelöst, bis schließlich unsere kunterbunte Kinderzeitung daraus
hervorging: leicht verständliche Texte zu aktuellen Themen, viele Bilder, lustige
Illustrationen, knifflige Rätsel und ein Wetterbericht mit Deutschlandkarte.
Natürlich wurde das Layout im Laufe der Zeit weiter optimiert und es kam
noch ein Fragebogen zum Textverständnis hinzu. Inzwischen gibt es sogar
Rätselhefte und Karten mit “Kubi & Wetterfrosch”.
Ein kleines Kinderzeitungs-Team kümmert sich um die Wünsche der Leser
und Abonnenten. Aus vielen Kinderzimmern und Klassenräumen ist unsere
Kinderzeitung nicht mehr wegzudenken. Auch in der Leseförderung hat sie
einen festen Platz. Fast 6000 Lesepatinnen und Lesepaten arbeiten damit.

Margarete Geiger
Redakteurin

Um möglichst alle interessierten Leser zu erreichen, wird die Zeitung auch per
E-Mail um den Globus geschickt und kann über die Onleihe in vielen Bibliotheken
ausgeliehen werden.
Es ist schön zu wissen, dass die Kinder samstags neugierig zum Briefkasten gehen,
um ihre eigene kleine Zeitung herauszuholen. Und natürlich sind wir auch stolz
darauf, dass in diesem Jahr schon die 400. Ausgabe unserer Kinderzeitung
erscheinen wird. Die Ideen für Themen und Rätsel gehen uns nicht aus und wir
freuen uns auf viele weitere Ausgaben.

Karin Gann
Abo-Verwaltung

Wir wünschen Ihnen und allen kleinen Leserinnen und Lesern
weiterhin viel Spaß mit der kunterbunten Kinderzeitung!
Jutta Arlitt & Team

Weitere Infos und Bestellung von Abos: www.die-kinderzeitung.de
Bestellung von Rätselheften und Geschenken: www.kinderzeitungsverlag.de
Kinderzeitungsverlag, Im Grörach 10/3, 72631 Aichtal, Tel. 07127-528360, Mail: info@die-kinderzeitung.de
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