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Freizeit

BUCH

FERNSEHEN

Lena und ihre Medizin für Papa
Lena ist ein glückliches Mädchen. Sie hat viel Spaß mit ihren
Eltern. Doch dann wird ihr Papa
plötzlich krank und kein Arzt
weiß, wie man ihm helfen kann.
Aus der Klinik wird er deswegen
entlassen, zu Hause wird er immer schwächer. Lena will ihm unbedingt helfen. Im Traum sagt ihr
ein Löwe, dass es ein Mittel gibt,
aber sie muss es selbst herausfinden. Bald ist Lena sicher, dass es
das Vorlesen ist, was ihren Vater
am Leben halten kann. Und so
liest sie ihm jeden Tag ein Kapitel
aus einem Buch über einen

Mann vor, den alle den „Hexer“
nennen. Jedes Mal bleibt Neugier
auf das, was noch kommt. Lena
glaubt fest daran, dass ihr Papa
wieder gesund wird, egal, was die
anderen sagen. Die Kraft dafür
kommt aus der berührenden Geschichte, die sie liebevoll vorliest.
Und Lena selbst
wird dabei erwachsener.
Manfred Mai: Lena liest ums Leben,
Fabulus
Verlag,
14,95
Euro

Charlie und ihre Freunde müssen neue Abenteuer bestehen.
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Armans Geheimnis
Die zweite Staffel läuft an Ostern in der ARD

KINO

Neuer Kinofilm mit den Schlümpfen
Kennt ihr Schlumpfine, Papa
Schlumpf oder Gargamel? Die
„Schlümpfe“ sind sehr erfolgreiche Comic-Figuren, die es schon
ziemlich lange gibt. Jetzt kommt
ein neuer Film über
die blauen Wesen ins
Kino. Er heißt „Die
Schlümpfe – Das verlorene Dorf“.
Schlumpfine findet
eine Karte und macht sich mit
ihren Freunden Schlaubi, Hefti
und Clumsy auf eine aufregende
Reise in den „Verbotenen Wald“,

der voller magischer Kreaturen
ist. In einem Wettlauf gegen die
Zeit müssen sie das „Verlorene
Dorf“ ausfindig machen, ehe der
böse Zauberer Gargamel es entdeckt. Die Reise der
Schlümpfe wird zu
einem riesigen Abenteuer.
Die Schlümpfe werden von Stars wie
zum Beispiel der Schauspielerin
Nora Tschirner und dem Model
Lena Gercke gesprochen.
Kinostart: 6. April

Zwei Jahre mussten die Fans auf
die nächsten Folgen von „Armans Geheimnis“ warten. An Ostern geht die Mystery-Serie um
Charlie und ihre Freunde weiter.
Die ARD zeigt an den Feiertagen
die 13 Folgen der zweiten Staffel.

Neue Abenteuer

In der zweiten Staffel müssen die
fünf nun neue Abenteuer bestehen. Doch irgendeine unheimliche Macht will die Freunde
trennen. Zurück auf dem Pferdehof wartet nicht nur eine dunkle
Bedrohung auf die Jugendlichen,
sondern auch die beiden Neuankömmlinge Dimitri und Jenny.

Worum geht es in der Serie? Fünf
Jugendliche treffen sich auf
einem Pferdehof: Charlie, Nils,
Tarik, Dajana und Patricia. Sie
sind ganz unterschiedliche Charaktere, trotzdem freunden sie
sich miteinander an. Irgendwann
merken sie, dass nur sie „Armans
Geheimnis“ lösen können.

Die neuen Folgen laufen an den
Osterfeiertagen in der ARD. Am
Karfreitag geht es um 8.40 Uhr
los, am Samstag um 8.15 Uhr,
Sonntag um 8.15 Uhr und Montag um 8.10 Uhr. Die Serie findet
ihr dann auch im Internet: www.
armans-geheimnis.de

AUSSTELLUNG

HÖRSPIEL

Mach’ dich selbst zum Kunstwerk

Martin Luther und
die Reformation

So eine Kunstausstellung hast du noch nie gesehen. Selfies sind ein Muss!

Wir feiern in diesem Jahr das Jubiläum der Reformation. Martin
Luther gefiel vor 500 Jahren einiges an der Kirche nicht. Deshalb wollte er sie verändern.
Doch letztlich kam es zu einer
Spaltung der Kirche. Seither
gibt es neben katholischen
Christen auch evangelische.
Das Hörspiel „Martin Luther Rebell und Reformator“ erzählt
das Leben des Mannes, der
Mönch und Professor war. Das
Hörspiel versetzt einen mit vielen Geräuschen in die damalige
Zeit zurück.
Ulrike Beck:
Martin Luther,
Headroom,
12,90 Euro

Museen sind langweilig? Und
Kunstausstellungen erst recht?
Jede Wette: Die Ausstellung „Participate“ macht auch dir großen
Spaß. Denn dort, im Osthaus Museum in Hagen, kannst du Teil
von weltberühmten Gemälden
werden – und dich dann fotografieren.
Natürlich hängen nicht die echten Bilder in der Ausstellung, sondern riesengroße Kopien der Bilder. Denn es sollen sich ja echte
Menschen in die Bilder stellen.
Ob man sich nun hinstellt oder
setzt, hinlegt oder einen Handstand macht – das entscheidet je-

Umgepustet von Superman. Das Bild
hat der amerikanische Pop-ArtKünstler Andy Warhol 1961 gemalt.

der selbst. Weil Fotografieren ausdrücklich erlaubt ist, entstehen
richtig witzige, neue Bilder. Und
du bist mittendrin. „Participate“
heißt übrigens „sich beteiligen“.

Hoch das Bein! Impressionist Edgar
Degas malte die „Tänzerinnen an
der Stange“ 1877.
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Ausstellung „Participate - Mach
dich zum Kunstwerk“. Di-So,
11-18 Uhr, Osthaus Museum, Museumsplatz 1, Hagen. Bis 4. Juni. Info:

www.osthausmuseum.de

