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Das Huhn Angelika 
Kinderbuch in der Ludwigslust – Information erhältlich

Das Huhn Angelika hat es nicht
leicht. Auf einem Bauernhof vol-
ler Hühner, die höchsten Wert

auf ihre prächtigen Adelstitel
legen, ist sie die Einzige mit
einem einfachen Vornamen. Von

den Hühnern verspottet und
vom schönen, aber eitlen Hahn
des Hofes ignoriert, steht sie
meistens allein an der Hofmau-
er und träumt von einem Leben
als beliebtes Mitglied der Hüh-
nergemeinschaft mit vielen
Freunden. Wie alle Hühner
glaubt Angelika, dass die Welt
nur aus dem kleinen Hof besteht
und fügt sich notgedrungen in
ihr Schicksal. Bis ihr eines Tages
der weitgereiste Regenwurm
Gregor vom Hühnerhof Wie-
senglück erzählt, auf dem kein
Huhn nach seinem Namen beur-
teilt wird. Nach kurzem Zögern
macht sich Angelika auf den
Weg … auf seinem Weg kommt
es auch nach Ludwigslust, zum

Schloss, zu den Kaskaden.
Wie man trotz Ausgeschlossen-
sein und Mobbing von gemeinen
Hühnern sein Leben in die Hand
nimmt, davon erzählt das neue
Buch von Böhm & Böhm. 

Produktdetails: 
Bilderbuch mit farbenprächtigen,
ganzseitigen Illustrationen
Neuerscheinung (Erscheinungs-
datum: 23. März 2017)
Lesealter: ab 5 Jahre
1. Auflage 2017
Seitenanzahl: 40 Seiten
Format: 24 x 33 cm
Bindungsart: gebunden
ISBN 978-3-00-055746-0
Preis: EUR 14,95 (lieferbar)

Es ist was los an der Grundschule Techentin
Im April waren der Vorlesewett-
bewerb und auch der Crosslauf
die Highlights im Schulleben.
Anlässlich des Tages des
Buches bewiesen die besten
Leser aller Klassen ihr Können
und stellten ihre Lieblingsbücher
vor.
Die Auswahl an Abenteuer-,
Phantasie-, Tier- und Schulge-
schichten beeindruckte die Zuhö-
rer. Aufgeregt lauschten die 1.
und 2. Klassen der lustigen Hun-
degeschichte von Frau Olden-
burg, die sogar ihren kleinen
Hund „Teddy“ mitgebracht hatte.
Eine humorvolle Lesestunde
erlebten die 3. und 4. mit Maika
Friemann-Jennert, die das Buch
„Die Oldies räumen auf“ vor-
stellte. Mit ihrer Art der Müllent-
sorgung riefen die Oldis  ziemlich
verrückte Situationen hervor. 
Beim Lesewettbewerb lieferten
sich alle Leser ein heißes Kopf-
an Kopfrennen. Doch die Jury
war sich schnell einig. Frau Ball-

horn, die Leiterin der Stadtbi-
bliothek und Frau Friemann-Jen-
nert überreichten die Urkunden
und Preise und würdigten noch
einmal die Leistungen aller
Leser. 
Aber auch sportlich waren wir
unterwegs. Ende April konnten
alle Kinder unserer Grundschu-
le mit dem Crosslauf in den
Frühling starten. Gemeinsam
ging es in den Techentiner Wald,
wo die Laufstrecke schon von
den beiden Sportlehrern der
Schule vorbereitet worden war. 
Nach dem Start begann auch
schon der Wettkampf mit den
Jüngsten. Alle Jungen und Mäd-
chen gaben sich große Mühe,
aber so manch einer merkte
schnell, dass es sich auszahlt,
seine Kräfte besser einzuteilen.
Wer es schaffte, die ganze
Runde durchzuhalten, wurde mit
viel Beifall belohnt. 
Weiter ging es mit den Schülern
der zweiten und dritten Klasse,

die schon mehr Erfahrungen
beim Crosslauf hatten. Nach
dem Erkämpfen einer guten
Startposition strengten sich alle
sehr an, ihr Tempo zu halten und

vielleicht den einen oder ande-
ren noch zu überholen. Wer die
beste Ausdauer zeigte, wurde
mit dem ersten Platz belohnt.
Die ältesten Schüler durften über

zwei Runden durch den Wald ihr
läuferisches Talent beweisen.
Das gelang allen Schülern der
Gruppe. Wir gratulieren allen
Siegern, Zweit- und Drittplat-

zierten und sind Stolz auf alle,
die durchgehalten haben. 

Danalee Westphal / 
Ines Jakubu-Schmidt

Leben mit Demenz im Alltag
Kostenlose Beratung in Parchim und Ludwigslust 

Der Helferkreis Ludwigslust - Parchim bietet einmal monatlich in Parchim sowie in Ludwigslust eine kostenlose Beratung für Angehö-
rige bzw. Pflegende von Menschen mit Demenz sowie Erkrankte selbst an. Vorrangig soll es um Hilfestellungen bei Alltagsproblemen
gehen, wenn sich der Erkrankte beispielsweise gegen die Pflege weigert. 
In Ludwigslust ist der Beratungsnachmittag immer am 2. Dienstag im Monat vorgesehen. Zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr ist der Hel-
ferkreis im Raum A316 des Landratsamtes, Garnisonsstraße 1 in 19288 Ludwigslust vertreten. Die Beratung in Parchim erfolgt immer
am 3. Dienstag im Monat von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Raum 142 des Landratsamtes, Putlitzer Str. 25 in 19370 Parchim. 
Im individuellen Beratungsgespräch wird sich für die Belange jedes Einzelnen ausreichend Zeit genommen. 
Um Voranmeldung für einen Beratungstermin in Ludwigslust bzw. in Parchim wird gebeten. Der Helferkreis ist telefonisch unter der Ruf-
nummer 0385 / 30340 zu erreichen.


