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„Und jeeetzt Seilspringen . . .!“
HAINCHEN Hip-Hop-Kurs mit Alexes Filmon kam bei Johannländer Grundschülern extrem gut an

Gemeinsam mit den Kids
erarbeitete der 26-jährige

Tanzlehrer Choreographien
zu modernen Popsongs.

ray t „Und eins, zwei, drei – jetzt seid
ihr dran! Und jetzt das Telefon …!“ Die
Turnhalle der Johannlandschule in Hain-
chen verwandelte in den Ferien in eine
Tanzschule: Gemeinsam mit Choreograph
Alexes Filmon (Köln/Siegen) bewegten
sich 30 junge Tänzerinnen und Tänzer im
Rhythmus des Lady-Gaga-Songs „Tele-
phone“ und hatten sichtlich Spaß. Die
Sechs- bis Zwölfjährigen ließen sich von
der guten Laune ihres Tanzlehrers anste-
cken und gaben sich alle Mühe, ihre er-
lernten Schritte umzusetzen. Die enthiel-
ten allerlei Bewegungen aus unterschied-
lichsten Sportarten, um sie einprägsamer
zu machen. „Und jeeetzt Seilspringen …!
Uuund pritschen!“, lauteten Alexes Anwei-
sungen.

Sechsmal fand der Hip-Hop-Kurs, der
im Rahmen der Sommerferienbetreuung
der Johannland-Grundschule angeboten
wurde, statt. Aber in der kurzen Zeit
klappte die Choreographie schon erstaun-
lich gut: „Es ist Hammer, was der auf die

Beine stellt“, schwärmte Nicole Kaiser, die
1. Vorsitzende des Fördervereins, über den
energiegeladenen Tanzlehrer. Der Work-
shop war nur eines von vielen äußerst be-
liebten Ferienangeboten der einzügigen
Grundschule. „Die Betreuung kommt sehr

möglicht werden. „Welche Sportarten
kennt ihr noch?“, fragte Filmon seine jun-
gen Schüler dann, nachdem der erste Teil
des Tanzes bereits gut lief. Sofort kamen
viele aufgeregte Ideen, vom Waveboard-
über Inliner- bis hin zum Einradfahren. So
wurden neue Schritte in die Choreogra-
phie eingebaut und alle Kids miteinbezo-
gen.

„Ich habe viele Choreos im Kopf abruf-
bar und kann dann mit den Ideen der
Kinder schnell etwas zu einem Song ent-
wickeln“, sagte Alexes. Dem professionel-
len Tänzer bereitete die Arbeit mit dem
Nachwuchs sichtlich Spaß. Das beruhte of-
fensichtlich auf Gegenseitigkeit,
schwärmte der Großteil der Mädels doch
für ihren Tanzcoach. So gehörte neben
dem Unterricht auch das Eintragen in
Freundebücher oder Himmel-und-Hölle-
Spiele zu seinen Aufgaben.

Obwohl der Kurs nach sechs Terminen
eigentlich beendet sein sollte, proben die
Hip-Hopper noch weiter für ihren Auftritt
beim Keilerfest am 11. September in
Netphen. Dort können sie zeigen, was sie
in den letzten Wochen alles gelernt haben.

Weil der Kurs so gut angekommen ist,
plant die Grundschule, ihn nach den Fe-
rien weiterlaufen zu lassen. Und die Eltern
sind so begeistert, dass sie nun am liebsten
selbst mitmachen wollen.

gut bei Kindern wie Eltern an. Und die El-
tern wissen ihre Kinder in guten Händen“,
erzählte Kaiser. Dank des Fördervereins
können sowohl während der Schulzeit als
auch in den Ferien viele Angebote – wie
Nähen, Kochen oder eben Tanzkurse – er-

Im Rahmen der Ferienbetreuung bot die Johannlandschule ihren Schülerinnen und Schülern einen Hip-Hop-Kurs an. Mit Tanzlehrer Alexes Filmon herrschte ausgelassene Stim-
mung und gute Laune bei den Sechs- bis Zwölfjährigen. Fotos: ray

In der Turnhalle der Grundschule fand der Kurs statt. Nach Vorbild von Coach Alexes
übten Schülerinnen und Schüler die Tanzschritte ein.

Sechs Fehler in der „Wohlstandsgesellschaft“
1993 entstanden. Es ist Teil der Sammlung
Lambrecht-Schadeberg, die im Museum
für Gegenwartskunst in Siegen zu Hause
ist. Maria Lassnig erhielt 1992 den Rubens-
preis der Stadt Siegen. Fotos: Museum

und schickt eure Lösung per Post an die
SZ-Kinderredaktion (Obergraben 39, 57072
Siegen). Unter allen Einsendungen werden
drei ausgelost und mit interessanten Prei-
sen versehen. Das Gemälde ist im Jahr

In das Bild „Die Wohlstandsgesellschaft“
der österreichischen Künstlerin Maria
Lassnig haben sich sechs Fehler eingeschli-
chen. Links seht ihr das Original, rechts
die Fälschung. Kreist die Fehler ein

„Ovis Tagebuch“: neun
spannende Monate

sz Siegen/Burbach. Was passiert ei-
gentlich, wenn Mama schwanger ist?
Davon erzählt der Siegener Kinder-
buchautor Christian Feigs in „Ovis
Tagebuch“, ei-
nem besonderen
Aufklärungs-
buch. Darin wird
die abenteuerli-
che Reise einer
Eizelle geschil-
dert. Ovi heißt
sie, und sie no-
tiert ganz genau,
was ihr in neun
spannenden Monaten alles passiert. Sie
nimmt Abschied von ihren Freundin-
nen, trifft ihre große Liebe, baut sich
eine große Wohnung, die zur Dauerbau-
stelle wird …

Christian Feigs arbeitet nebenberuf-
lich als Schriftsteller. Seit 1997 ist er bei
der Gemeinde Burbach verantwortlich
für den Bereich Stadtplanung, seit 2008
auch für den Bereich Wirtschaftsförde-
rung. Sein erstes Kinderbuch hat er vor
drei Jahren veröffentlicht: „Die Buch-
stabenschlange“. Inzwischen ist er wie-
der „schwanger“: mit einer neuen Bu-
chidee!

Hal lo  K inder !

Was hat sich dieser Papa ange-
strengt, um ein witziges Foto von sei-
nem kleinen Sohn zu machen. Der
saß im Kinderwagen und sah die Au-
tos auf der Straße, die Ampel blin-
ken, die Fußgänger an sich vorbeige-
hen. Aber er sah nicht unbedingt zum
Papa hin. Der wiederum versuchte
mit einem lustigen Gesicht und mit
„Hallo“-Rufen, den Jungen zum La-
chen zu bringen. Für ein Foto auf dem
Handy. Aber der Kleine wollte und
wollte nicht. Erst als der Papa es auf-
gegeben hatte, das Handy in die Ta-
sche steckte, verzog das Kind den
Mund zum Lächeln. Ganz schön hart
für den Papa. Doch der nahm es mit
Humor!

Euer SZettchen

Kinderseiten zu
seltenen Tieren

dpa Mainz. Mit etwas Training wird
aus einer Kuh ein Pferd: Mit vielen
Leckerlis bringt man den Vierbeiner
zum Galoppieren, berichtet die Inter-
netseite sowieso.de. Mit ungewöhnli-
chen Tierkreuzungen beschäftigt sich
dagegen die Seite kindersache.de. Dort
erfahren Kinder, wie eine Kreuzung
aus Zebra und Esel („Zebresel“) aus-
sieht. Beide Seiten gehören zu einer
Liste von Webseiten, die Klick-
Tipps.net zusammengestellt hat. Den
Dienst für empfehlenswerte Kindersei-
ten trägt unter anderem Jugend-
schutz.net in Mainz. Die Seite tierchen-
welt.de klärt Jungen und Mädchen über
„Liger“ und „Töwen“ auf: Dabei handelt
es sich um keinen Buchstabendreher,
sondern tatsächlich um Mischungen
aus einem Löwen und einem Tiger. Den
Unterschied zwischen Maultieren und
Mauleseln erklärt die Seite planet-wis-
sen.de. Dort wird auch beschrieben, zu
welchem Zweck diese Tiere gezüchtet
wurden.

„Maus“-Spezial wird
ausgezeichnet

dpa Köln. Hohe Ehre für die „Sen-
dung mit der Maus“: Der Robert-Gei-
sendörfer-Preis geht in der Kategorie
Kinderprogramme an die Lach- und
Sachgeschichten des Westdeutschen
Rundfunks. Dieser Preis wird für eine
im vergangenen Jahr ausgestrahlte Re-
portage über Südafrika verliehen. In
dem 30-minütigen Spezial ist Autor
Ralph Caspers zur Fußball-Weltmeis-
terschaft 2010 der Frage nachgegangen,
wie eine ganz normale Familie in Süd-
afrika lebt. Kinder konnten zum Bei-
spiel erfahren, wofür der Begriff „Apart-
heid“ steht (nämlich für die frühere
Trennung von Weißen und Farbigen).
Die Jury fand die Reportage besonders
informativ und feinfühlig. Der Preis –
5000 Euro – wird am 13. September in
Baden-Baden übergeben.

Lese-Weltrekord mit
5000 Kindern geplant

dpa Koblenz. Der Kinder- und Ju-
gendbuchautor Stefan Gemmel und die
Leserattenservice GmbH wollen einen
Lese-Weltrekord aufstellen: 5000 Kinder
sollen am 12. Juni 2012 bei der größten
Kinder- und Jugend-Lesung der Welt
gemeinsam vorlesen. Stefan Gemmel
habe sich dafür eigens eine Geschichte
ausgedacht, die alle Jung-Leser mit ein-
beziehe. Mitmachen können Schüler
der Klassen 1 bis 6. Mehr im Internet:
www.koblenzerleben.de.


