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Terminvorschau
Der nächste KNAX-Comic: 7. November 2018 
Die nächste KNAX-Post: 27. März 2019
Neue Nachrichten für KNAXianer immer unter  
www.sparkasse-bielefeld.knax.de

KNAX-Klub-Post-KastenGewinnaktion für Kids

Am 30. Oktober ist Weltspartag 

Mach mit beim Malwettbewerb!  
Am 30. Oktober ist Weltspartag. Für 

die jüngsten Sparer hat die Spar-
kasse Bielefeld an diesem Tag 

einige Überraschungen vorbe-
reitet. In ihren neun Bera-
tungszentren finden tolle 
Aktionen statt, und selbst-
verständlich kannst du dir  
in allen Filialen wieder ein 

schönes Geschenk abholen. 
Der Weltspartag ist außerdem 

mit einem Malwettbewerb verbun-
den. Ab dem 1. Oktober bekommst du 

in den Sparkassen-Filialen ein Sparschwein, 
das du nach deinen eigenen Vorstel-
lungen anmalen kannst. Das phantasie-
voll gestaltete Schwein gibst du einfach 
bis zum Weltspartag wieder in der Filiale 
ab. Vom schönsten Schwein jeder Filiale 
wird ein Foto zur Abstimmung ins Inter-
net gestellt, und die schönsten Spar-
schweine werden prämiert. Weitere Infor-
mationen zum Malwettbewerb fin-
dest du unter www.sparkasse-biele-
feld.de/sparschwein

Finja Rost,  
8 Jahre

Maulinas Welt ist aus den Fugen 
geraten: Sie muss die Trennung 
ihrer Eltern verdauen, einen 
Umzug schlucken und sich an 
einer neuen Schule zurechtfin-
den. Sie und ihre Mutter sind 
aus dem geliebten „Mauldawien“ ausgezogen, mit dem 
gefräßigen Dielenboden und den blau-weißen Sofas. 
Ausgerechnet nach „Plastikhausen“. Da ist alles so 

sauber, und es gibt überhaupt keine Kinder. Hat das 
etwa „der Mann“, wie sie ihren Vater nennt, 
bestimmt? Doch dann erfährt Maulina von der 
Krankheit ihrer Mutter. Jetzt hat sie noch etwas, 

auf das sie wütend sein kann. Und wenn Maulina 
wütend ist, bleibt kein Stein auf dem anderen. 

Drei Bücher hat Finn-Ole Heinrich über die Abenteuer 
des Mädchens Maulina geschrieben – und die ist eine 
ganz besondere Heldin: trotzig, eigensinnig und voller 
Phantasie! Du kannst dir die Bände auch in der Stadtbi-
bliothek Bielefeld im Amerika-Haus an der Paulusstra-
ße 8 (Montag: 14:00 bis 18:00 Uhr, Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag, Freitag: 11:00 bis 18:00 Uhr, Samstag 
11:00 bis 14:00 Uhr) ausleihen.

Die erstaunlichen Abenteuer  
der Maulina Schmitt
von Finn-Ole Heinrich
ab 9 Jahren

Wenn du Rätsel, Witze, Bilder oder Geschich-
ten von dir in der KNAX-Post wiederfinden 
möchtest, schick sie uns! 
Wir freuen uns über Briefe und Mails:
Sparkasse Bielefeld, KNAX Post,  
Schweriner Straße 5, 33605 Bielefeld; 
knaxklub@sparkasse- bielefeld.de

Fritzchens Oma zeigt dem 
Busfahrer ihre Fahrkarte.  

»Das ist aber eine Kinderfahrkarte 
meine Dame!« stellt der Busfahrer 

fest. Darauf die Oma: »Da können 
Sie mal sehen, wie lange ich auf 

diesen Bus gewartet habe!« 
Jule Kröger, 9 Jahre

Der KNAX-Klub-Bücherwurm

KNAX-Bastelei

www.kinderfilmwelt.de
Wenn du Filme 
magst, ist diese 
Seite genau das 
Richtige für dich. 
Du erfährst, welche neuen 
Filme im Kino laufen und auf DVD 
erschienen sind. Außer-
dem kannst du 
verfolgen, wie ein 
Film überhaupt 
entsteht. Die Regieklappe 
Klappi begleitet dich in die schillernde Welt deiner Lein-
wandstars und versorgt dich mit vielen interessanten 
Informationen. So kannst du etwa nachlesen, welches 
die 50 besten Kinderfilme aller Zeiten sind. Vielleicht ist 
ja auch dein Favorit dabei.

www.kwerx.de
Sagen dir die Namen Vincent van Gogh und Pablo Picas-
so etwas? Das waren berühmte Maler, deren Bilder in 

großen Museen hängen. Unter 
www.kwerx.de lernst du 

sie und viele andere 
Künstler kennen. 

Bei der span-
nenden Reise 
in die Welt 
der Kunst 
kannst du 
Gemälde 
und ihre 
Geschichte 

erkunden. In 
der Werkstatt 

warten Ausmal-
Bilder darauf, kunter-

bunt gestaltet zu werden. 
Natürlich gibt es in der Erlebnis-Ausstellung auch jede 
Menge Spiele. Im „Spektakel Barock“ etwa hat ein Wir-
belwind Bilder verwüstet und Figuren aus Gemälden 
geklaut. Bei mehreren Spielen und Rätseln kannst du 
wieder Ordnung in das Wirrwarr bringen. 

Neues aus dem Netz

Mit einem selbst gebastelten Stempel 
kannst du Briefe und Grußkarten 
verschönern, aber auch ein ganz 
besonderes Geschenkpapier 
anfertigen. 
 
Dafür benötigst du:
• Moosgummi
• Holzklötzchen
• Schere
• Klebstoff
• Farbstift 
• Stempelkissen

Und so wird‘s gemacht:
Mit einem Stift malst du das 
gewünschte Motiv auf das Moos-
gummi und schneidest es aus. Es 
muss auf jeden Fall kleiner sein 
als das Holzklötzchen. Dann 
klebst du das Motiv auf das Holz-
klötzchen. Achte darauf, dass die 

Ränder besonders gut angeklebt 
sind, damit sich das Moosgummi 

nicht löst. Mit der Schere kannst du 
dann noch Details in das Moosgummi 

ritzen. Den Stempel auf das Stempelkissen 
drücken – und schon kann es losgehen!

Kreative Stempel 

Mit dem KNAX-Klub ins Wissenschaftsmuseum Phæno

Von leuchtenden Gasen und geheimnisvollen Schatten
Geheimnisvolle Schatten und wirbelnde Tornados, spru-
delnde Geysire und leuchtende Gase: All das kannst du 
mit dem KNAX-Klub unter einem Dach erleben! Im Wis-
senschaftsmuseum Phæno in Wolfsburg warten mehr 
als 350 Experimentierstationen auf dich, an denen du 
den spannenden Phänomenen der Welt auf die Schliche 
kommen kannst. Vom Feuertornado bis zum Wasser-
strudel gibt es hier unglaublich viel zu entdecken. Wenn 
du dich in eine Zeitmaschine setzt, kannst du dich über-
raschen lassen, wie du in 20 Jahren aussehen wirst. Du 
erfährst, wie sich die Anti-Schwerkraft anfühlt und 
schaust in unendliche Weiten. Naturwissenschaft und 
Technik mit allen Sinnen erleben – dazu ist auf der rund 
9.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche reich-
lich Gelegenheit. Nach einer kurzen Führung durch die 
Ausstellung, die nach den Leitthemen Leben, Licht und 
Sehen, Bewegung, Wind und Wetter, Mikro und Makro, 
Energie, Materie, Information sowie Spiele untergliedert 
ist, nimmst du an einer Rallye teil. Anschließend hast du 
noch genügend Zeit, das Phæno auf eigene Faust zu 
erkunden. Vielleicht möchtest du dir ja auch die aktuelle 
Sonderausstellung zum Thema "Zeit" ansehen. Dort 
erlebst du, wie die Zeit plötzlich stillsteht – 
oder rasend schnell vergeht! Sechs verschie-
dene Zeit-Zonen gibt es dabei zu entdecken. 
 
Termin: Samstag, 3. November 2018;  
Zeit: 9:00 – 18:00 Uhr;  
Treffpunkt: Sparkassenzentrale,  
Schweriner Straße 5; Preis: 18,– Euro;  
Anmeldeschluss: Freitag, 19. Oktober 2018

Aktivitäten, Infos und Lesespaß

vom KNAX-Klub der
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Auf unserem Körper befinden sich viele kleine Haare. 
Jedes einzelne dieser Härchen sitzt auf einem klei-
nen Muskel. Wenn wir frieren, ziehen sich diese Mus-
keln zusammen. Deshalb entstehen winzige Beulen auf 
der Haut, und die Haare richten sich auf – wir bekommen 
eine „Gänsehaut“. Bei Tieren funktioniert das übri-
gens ähnlich. Wenn ein Vogel friert, dann stellen 
sich seine Federn auf. Dadurch füllt sich sein 
Gefieder mit Luft, und diese Luft wird von sei-
nem Körper gewärmt. Auch bei Hunden und 
Katzen stellen sich die Haare auf, wenn sie 
frieren. 

Wenn es uns kalt wird …

Warum bekommen wir eine Gänsehaut? 

Bitte vollständig  
ausfüllen und  

unterschreiben!
Zubereitung:
Du schälst die Kartoffeln und schneidest sie in feine Scheiben. Den Backofen 
heizt du auf 180 Grad vor. Dann fettest du eine flache, ofenfeste Form mit 
einem Esslöffel weicher Butter ein und schichtest die Kartoffeln wie Dach-

ziegel in der Gratinform. Du erhitzt die Milch und würzt 
sie mit einem Teelöffel Salz, einer Prise Pfeffer, Muskat-

nuss und Thymian. Den Käse rührst du 
bis auf zwei Esslöffel mit dem 

Schneebesen unter die heiße Milch, 
bis er geschmolzen ist. Dann gießt 
du die Milch-Käse-Mischung über 
die Kartoffeln, streust den rest-
lichen Käse darüber und verteilst 

darauf die restliche Butter in 
kleinen Stücken. Das Gratin 
backst du auf der mittleren 

Schiene des Backofens, bis 
es goldbraun ist.

Kartoffelgratin

Das Kartoffelgratin passt zu Fleisch-
gerichten, schmeckt aber auch gut 
mit einem frischen Feldsalat.

Für vier Portionen brauchst du:
•  1 Kilogramm festkochende  

Kartoffeln
• 3 Esslöffel weiche Butter
• 1⁄2 Liter Milch
•  1 Messerspitze geriebene  

Muskatnuss
• 2 Teelöffel getrockneten Thymian
•  150 Gramm geriebenen  

Hartkäse (z. B. Emmentaler  
oder Gouda)

• Salz
• Pfeffer

Da die Plätze begrenzt sind, können bei Überbuchung einer Veranstaltung nicht alle  
Kinder mitfahren. Du erhältst nach Anmeldeschluss eine schriftliche Zusage oder Absage.   
Anmeldungen, die gemeinsam berücksichtigt werden sollen, bitte entsprechend kennzeichnen. 

Der Teilnehmerpreis wird von meinem Konto abgebucht:

IBAN:  

Name:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:                                     Geburtsdatum:  

 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Leuchtende Gase und geheimnisvolle Schatten 
Mit dem KNAX-Klub ins Wissenschaftsmuseum Phæno
Preis: 18,– Euro
 Samstag, 3. November 2018; 9:00 – 18:00 Uhr

Köstliche Weihnachtsbäckerei
KNAXianer backen leckere Kekse
Preis: 3,50 Euro
 Dienstag, 4. Dezember 2018; 16:30 – 18:00 Uhr 
 
Ein Blick hinter die Airport-Kulissen  
Ein KNAX-Tag auf dem Flughafen Hannover
Preis: 19,– Euro (inkl. Happy Meal)
 Samstag, 24. November 2018; 9:00 – 16:00 Uhr 

Ich ermächtige die Sparkasse Bielefeld (Gläubiger-ID: DE44ZZZ00000147781), Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Sparkasse Bielefeld auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Sparkasse kündigt 
den Einzug ca. eine Woche vorher an. 

Ort, Datum:                                                                                     Unterschrift:                                                                                      

Anmeldung – KNAX-Kids in Aktion

✁

Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme erfolgt bei Minderjährigen mit Einver-
ständnis der Erziehungsberechtigten sowie auf eigenes 
Risiko. Die Sparkasse Bielefeld weist ausdrücklich 
darauf hin, dass eine durchgängige Betreuung der Teil-
nehmer nicht gewährleistet wird. Die Teilnehmer wer-
den von den Betreuern auf der Busfahrt, ggf. während 
einer gebuchten Führung und ab dem Rückreisetreff-
punkt begleitet und erhalten einen Informationszettel 
mit der Handynummer eines Betreuers.
Bis zum vereinbarten Zeitpunkt (nach einer ggf. 
gebuchten Führung) können sich die Teilnehmer selbst-
ständig bewegen und werden 
aufgefordert, in Klein-
gruppen unterwegs zu 
sein. Die Betreuer sind 
vor Ort telefonisch erreich-
bar und befugt, den Teilneh-
mern im Rahmen des orga-
nisatorischen Ablaufs 
Weisungen zu erteilen.

Erklärung
Unsere Tochter/unser Sohn leidet an keinen die Teilnah-
me beeinträchtigenden Krankheiten.
Ich bin ausdrücklich mit der Teilnahme meiner Tochter/
meines Sohnes zu den nebenstehenden Bedingungen 
einverstanden. Ich bin mir darüber bewusst, dass eine 
ständige Betreuung bei dieser Fahrt nicht möglich ist. 
Auch bei geführten Fahrten wird den Kindern Zeit zur 
freien Verfügung gegeben.

 
 Ort, Datum 
 

 
 Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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Ein KNAX-Tag auf dem Flughafen Hannover 

Ein Blick hinter die Airport-Kulissen  
Bist du schon einmal mit deinen Eltern in den Urlaub geflogen? 
Dann weißt du ja bereits, wie es auf einem großen Flughafen 
zugeht. Mit dem KNAX-Klub kannst du jetzt sogar einen Blick hin-
ter die Kulissen werfen. Wir sehen uns in Hannover-Langenhagen, 
dem neuntgrößten deutschen Flughafen, um. Fast 6 Millionen 
Passagiere treten von hier aus jährlich ihre Reise an – das sind 
etwa 18 Mal so viele Menschen, wie in Bielefeld leben. Nach einer 

Führung durch das riesige Gebäude machen 
wir eine Busfahrt über das Rollfeld. Hier 
kannst du aus nächster Nähe beobachten, wie 
die Airbusse, Boeings und andere Flugzeuge 
betankt und repariert, be- und entladen wer-
den. Das Starten und Landen der Jumbo Jets 
sehen wir uns dann noch einmal ganz genau 
von der Aussichtsterrasse an. In der Erlebnis-
ausstellung „Welt der Luftfahrt“, die wir 
anschließend besuchen, warten Flugzeugteile 
zum Anfassen, Multimedia-Stationen zum 
Mitmachen und Info-Tafeln zum Staunen auf 
dich. Die Ausstellung zeigt anschaulich die 
Geschichte des Fliegens – von den ersten 

Flugversuchen bis zur heutigen Ver-
kehrsfliegerei. Nach 

einem so spannenden 
Programm brauchst 

du bestimmt eine 
kleine Stärkung: 
Bevor es mit dem 

Bus wieder zurück 
nach Hause geht, lassen wir 

uns noch ein Happy Meal bei 
Mc Donalds schmecken. Bist du 

beim KNAX-Tag auf dem Flug-
hafen Hannover-Langen-

hagen dabei? Dann 
melde dich in Flug-
geschwindigkeit an!

Ohne den Duft von frisch gebackenen Keksen wäre die Vorweih-
nachtszeit nur halb so schön. Darum laden wir dich zum Plätz-
chenbacken im Bielefelder Bauernhaus-Museum ein. Gemeinsam 
mit anderen KNAXianern knetest du in der alten Backstube einen 
leckeren Teig und stichst daraus Kekse aus. Wenn die 
köstlichen Plätzchen in den Ofen 
geschoben worden sind, machst du 
es dir am knisternden Herdfeuer 
zur Märchenstunde gemütlich. 
Bist du dabei? Prima, dann 
schnell anmelden, vorsichtshal-
ber warm anziehen und nicht ver-
gessen, eine Dose für die 
selbst gebackenen Weih-
nachtskekse mitzubringen! 
 

KNAXianer backen leckere Kekse Köstliche Weihnachtsbäckerei 

Termin: Samstag, 24. November 2018; Zeit: 9:00 – 16:00 Uhr; 
Treffpunkt: Sparkassenzentrale, Schweriner Straße 5;  
Preis: 19,– Euro (inkl. Essen); 
Anmeldeschluss: Freitag, 9. November 2018

Termin: Dienstag, 4. Dezember 2018;  
Zeit: 16:30 – 18:00 Uhr;  
Treffpunkt: Bauernhaus-Museum,  
Dornberger Straße 82; Preis: 3,50 Euro;  
Anmeldeschluss: Freitag, 16. November 2018

KNAX-Koch-Klub
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