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Internationaler Tag gegen Kinderarbeit
Freitag, 12. Juni 2020
In den vergangenen 20 Jahren wurde viel im Kampf gegen
Kinderarbeit erreicht. Doch immer noch müssen weltweit mehr als
150 Millionen Kinder arbeiten. 

Das Kinderhilfswerk Unicef sagt, dass heute weniger Kinder weltweit arbeiten müssen als früher. Doch die
Corona-Krise könnte schlimme Folgen für Kinder haben, befürchten die Kinderschützer.    

Die Corona-Krise könnte Kinderarbeit verstärken

Die Armut weltweit könnte steigen, weil viele Menschen arbeitslos geworden sind. Darum könnten wieder 
mehr Familien in die Situation kommen, ihre Kinder zur Arbeit schicken zu müssen, um genug Geld für 
Essen, Kleidung und Wohnung zu haben. Statt in der Schule zu lernen, arbeiten jetzt schon mehr als 150 
Millionen Kinder. Zum Beispiel auf Kakao-Plantagen in Afrika, aber auch in Kleidungsfirmen, Steinbrüchen
oder Minen müssen Kinder weltweit schwer arbeiten. 

Einige Sachen, die mit Kinderarbeit hergestellt werden, werden auch bei uns im Supermarkt verkauft. Der 
deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller will deshalb ein neues Gesetz. Es soll Firmen zwingen, genau
zu prüfen, ob Kinder für die Sachen, die sie verkaufen, arbeiten mussten. In Deutschland und in allen 
anderen Ländern der Europäischen Union ist Kinderarbeit verboten. 

(Quelle:https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/tag-gegen-kinderarbeit-100.html)

Magmabewegung unter der Eifel

Mittwoch, 10. Juni 2020

Vulkanforscher aus den USA haben herausgefunden, dass sich in
der Eifel unter der Erde etwas tut. Dort sind alte Vulkane. Und unter
der Erde bewegt sich offenbar gerade heißer Gesteinsbrei. 

Die meisten Vulkane sind sehr weit weg. Oft sogar am anderen Ende der Welt. Aber hier bei uns in 
Deutschland in der Eifel, im Westen von Nordrhein-Westfalen, gibt es auch welche – ja, sogar eine 
ganze Vulkanlandschaft. Vor etwa 12.000 Jahren sind einige dieser Eifel-Vulkane zum letzten Mal 
ausgebrochen. Seitdem schlafen sie – aber offenbar nicht mehr so tief. 
Vulkanforscher aus den USA haben jetzt herausgefunden, dass sich in der Eifel unter der Erde etwas
tut. Auf ihren Messgeräten haben sie Erdbewegungen abgelesen. Der Boden in der Eifel hebt und 
dehnt sich stärker, als er sollte.   

Das muss nicht heißen, dass es bald einen Vulkanausbruch in der Eifel gibt. Die Forscher halten die 
Bewegungen eher für einen Beweis dafür, dass unterirdisch gerade Magma – also die glühend heiße
flüssige Steinmasse tief aus dem Erdinnern – in die leeren Magmakammern unter den Eifelvulkanen 
gedrückt wird. 

(Quelle:https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/eifel-magma-100.html)



Übrigens: Frische Nachrichten findest du täglich auf https://www.kika.de/logo/index.html 

oder https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/index.html (Frage vorher nach, ob du auf 
diese Seite gehen darfst!)

Witz des
Tages

Eine Schildkröte wird von einer Gruppe Schnecken überfallen. 
Die Polizei fragt die Schildkröte am Tag darauf: „Können Sie beschreiben, was 
passiert ist.”
Darauf die Schildkröte: „Keine Ahnung. Alles ging so schnell.” 
 

Lies die Zeitungsartikel. Schreibe Frage und Antwort in dein Heft.
Schreibe in ganzen Sätzen:

1. Warum könnten viele Familien in die Situation kommen ihre Kinder zur Arbeit, statt zur 
Schule zu schicken?

2. Viele Kinder in Afrika müssen auf Kakao-Plantagen arbeiten. Wo müssen Kinder weltweit 
noch arbeiten?

3. Schreibe auf, was Vulkanforscher aus den USA herausgefunden haben. 
4. Einen Beweis wofür halten die Forscher die festgestellten Bewegungen?

Spezialaufgabe:

Wie heißt die Vulkanlandschaft, von der im zweiten Artikel die Rede ist, und wo genau befindet sie 
sich?

Recherchiere im Internet. Kindersuchmaschinen helfen dir dabei!
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