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WITZIG!

Sagt ein Kassierer im Kino zu
einem Mann: „Mein Herr, das
ist nun schon die siebte Ein-
trittskarte, die Sie innerhalb
einer Stunde kaufen.“
Sagt der Mann: „Was soll

ich denn machen? Am Ein-
gang steht ein Kerl, der sie
mir jedes Mal zerreißt!“

SPRICHWORT

„Du glaubst wohl, du bist so
schlau wie ein Fuchs“, sagt
der Fuchs Rabbat in dem Ki-
nofilm Die Schule der magi-
schen Tiere zu Ida. Vielleicht
hat das auch schon mal je-
mand zu dir gesagt. Aber wo-
her kommt das Sprichwort
eigentlich?
Füchse sind ziemlich cleve-

re Jagdtiere und Allesfresser.
Dabei gehen sie besonders
gewieft vor. Etwa beim Igel:
Der rollt sich zum Schutz vor
dem Fuchs ein. Füchse aber
schubsen den Igel einfach ins
Wasser. Dort rollt sich der
Igel auf, um zu schwimmen.
Und der Fuchs? Der kann sich
den Igel einfach schnappen,
ohne sich an den Stacheln zu
verletzen.
Ganz ähnlich ist es auch mit

Krähen. Manchmal stellen
Füchse sich einfach tot und
locken so die Vögel an. Die
stupsen den Fuchs dann
mehrmals vorsichtig an.
Wenn sie sich sicher sind,
dass der Fuchs nicht mehr
lebt, machen sie sich an ihre
Mahlzeit. Aber Fehlanzeige:
Der Fuchs erwacht aus seiner
Starre und schnappt sich den
Vogel. Ganz schön clever! juh

WUSSTEST DU, DASS...

...die Schauspielerin von Ida
erst 14 Jahre alt ist? In einem
Interview erzählte Emilia
Maier, wie viel
Spaß ihr der
Dreh gemacht
hat. Manchmal
war es aber
auch sehr
schwierig,
denn die Tiere
sind ja mit dem
Computer ani-
miert. Bei den
Dreharbeiten
musste Emilia
deshalb ohne
echte Tiere
schauspielern. Manchmal
standen dafür Stofftiere vor
ihr. Sie musste sich dann vor-
stellen, dass das die spre-
chenden Tiere aus dem Film
sind. juh

WAS LÄUFT?

Daumen drücken angesagt:
Eine Schulklasse der Robert-
Bosch-Gesamtschule aus Hil-
desheim tritt in der Kika-Show
Die beste Klasse Deutsch-
lands an. In der Sendung
kämpfen vier
Schulklassen
gegeneinander,
die besten
kommen in das
Superfinale.
Dabei müssen
sie knifflige Fra-
gen beantwor-
ten. Die Klasse
aus Hildesheim
tritt gegen
Schulen aus
Nürnberg,
Frankfurt am
Main undWeimar an. Sehen
könnt ihr das heute Abend um
19.30 Uhr im Fernsehen auf Ki-
ka, oder online über dieWeb-
site des Senders. Das Superfi-
nale läuft dann am Samstag
um 10 Uhr in der ARD. juh

„Die beste
Klasse
Deutsch-
lands“. FOTO:
KIKA/STEFFEN

BECKER

Emilia Maier
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...Bücher der „Schule der
magischen Tiere“ hat Auto-
rin Margit Auer bereits ge-
schrieben. Außerdem gibt es
sechs Bücher, die sich um die
Ferien der Schüler der magi-
schen Schule drehen, und
eine Reihe für Kinder, die ge-
rade erst lesen lernen.

SCHREIBT MIR!
Wir freuen uns immer
sehr, von euch zu hören!
Unsere E-Mail-Adresse
ist kids@hildesheimer-
allgemeine.de, unsere
Telefonnummer ist
05121/106-357. Einen
Brief könnt ihr schreiben
an Hildesheimer Allge-
meine Zeitung, Stich-
wort Kids, Rathausstraße
18-20, 31134 Hildesheim.

KNIFFLIG

Im zweiten Bild haben sich
10 Fehler eingeschlichen.
Findest du sie?
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HALLO LEUTE!

Stellt ihr euch auch manch-
mal vor, was eure Haus-

tiere sagen würden, wenn sie
sprechen könnten? Die Tiere
aus dem Film Die Schule der
magischen Tiere können das.
Wie cool wäre es, mit einem
frechen Fuchs oder einer
Skateboard-fahrenden
Schildkröte im Klassenzim-
mer zu sitzen? Ida und Benni
aus dem Film erleben das
hautnah. Was es mit den Tier-
chen auf sich hat, und warum
die am Ende sogar einen
Dieb jagen, erfahrt ihr heute.

Eure Julia

Texte Julia Haller | Grafik Anja Brinkmann | Fotos LEONINE Studios, Wolfgang Aichholzer

Tierische Detektive
In dem Kinofilm zur
Buchreihe Die Schule
der magischen Tiere

geht es um
sprechende Tiere –
und einen Dieb.

EIN UMZUG

Ida ist genervt –
sie muss ihre

Freunde verlasse
n, weil sie mit ihrer

Mutter umzieht. An der neuen

Schule ist sie ers
tmal eine Außen-

seiterin. Dann passiert etwas S
elt-

sames: Eine neue Leh
rerin erzählt

Idas Klasse, dass
esmagische Tiere

gibt. Ida wird als eins von zwei Kin-

dern ausgewählt, eine
s dieser Tiere

zu bekommen.

EIN FRECHER FUCHSWas die Tiere so besondersmacht? Sie verstehen die Men-schen und können selbst sprechen.Ida bekommt einen Fuchs namensRabbat. Der ist nicht nur ganzschön clever, sondern auch ziem-lich frech. Er und Ida werden engeFreunde, und er hilft ihr sogar, be-liebter in der Klasse zu werden.

AUF ZACK!
Auch Idas Sitznachbar Benni be-

kommt ein Tier. Benni ist in seiner

Klasse nicht sehr beliebt. Umso en-

ger freundet er sich mit seiner

Schildkröte Henrietta an. Auf den

ersten Blick wirkt die vielleicht alt

und langweilig. Aber Henrietta hat

es faustdick hinter den Ohren und

fährt sogar Skateboard.

DER OBERKLAU
An der Schule gibt es aber nicht nur

wegen der sprechenden Tiere Auf-

regung. Immer wieder verschwin-

den die Sachen der Kinder – Schuld

ist ein Dieb namens „Oberklau“.

Alle spekulieren, wer hinter den

Diebstählen steckt. Manche Kinder

beschuldigen sogar die neue Schü-

lerin Ida. Oder den unbeliebten

Benni. Das können Benni und Ida

natürlich nicht auf sich sitzen las-

sen. Gemeinsam mit der Schildkrö-

te Henrietta und dem Fuchs Rabbat

machen sie sich auf die Suche nach

dem echten Dieb.

Ida und Benni bekommen ihre tieri-schen Freunde vonMortimer Morrison.Er ist der Bruder von Idas Lehrerin undbetreibt eine magische Zoohandlung.Ihm ist es wichtig, dass seine Tiere in gu-ter Pflege sind. Und, dass die Schulklassesein Geheimnis bewahrt. Denn niemandsoll von seiner Zoohandlung wissen. Mor-timer hat selbst natürlich auch einen tieri-schen Begleiter: Pinkie, die Elster. Diehat er schon seit er ein Kind war. Pinkieverschickt die Briefe ihres Besitzers. Undliebt schöne, glänzende Gegenstände,wie zum Beispiel Schmuck.

JETZT IM KINOAber werden Ida und Benni es mitder Hilfe von Schildkröte Henriettaund Fuchs Rabbat wirklich schaffen,
den Dieb zu stellen? Das erfahrt ihr
im Kinofilm. Der läuft aktuell in Hil-
desheim im Thega Filmpalast, täg-
lich um 14.15 Uhr und 16.45 Uhr und
amWochenende zusätzlich um 11.45
Uhr. Viel Spaß im Kino!

MAGISCHE
ZOOHANDLUNG


