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Moin liebe SCP07-Kids,
wir sind Sven und Jasper, Profispieler des SCP07. Wir

haben einiges in unserem Leben gelernt, was wir Dir gerne

freuen uns, dass dieses Magazin in Deinen Händen gelan-

weitergeben möchten. Du solltest Deine Kindheit in vollen

det ist und hoffen, dass Du Freude beim Lesen und Rätseln

Zügen genießen und das tun, was Dir Spaß und Freude be-

hast.

reitet. Vergiss nie, wer Du bist und wer Du sein willst. Und

In diesem Magazin stellen wir Dir viele spannende Themen

verliere niemals Deine Ziele aus den Augen.

vor und erzählen, was im Laufe des Jahres passiert ist.

Wir wünschen Dir und Deiner Familie eine schöne und ge-

Außerdem kannst Du unsere Teamkollegen besser kennen-

mütliche Weihnachtszeit und freuen uns schon, Dich das

lernen.

nächste Mal beim SCP07 Kids Club zu sehen.

Wir spielen beide Fußball seitdem wir klein sind. Und wir

Bleib gesund und pass auf Dich auf!

Dein Sven & Jasper und das ganze SCP07 Kids Club Team
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Rätselspaß
Huhu, Holli hier! Ich habe mich ein wenig ausgetobt und

Spaß dabei und hoffe, dass

mir ein paar Rätsel für Dich überlegt. Ich wünsche Dir viel

Du die Rätsel lösen kannst.

Buchstabensalat
Was ist denn hier passiert? Die Buchstaben sind aber ordentlich durcheinandergeraten. Finde jetzt heraus, welche Wörter Holli sucht.
1. T ß U L A L F B O R

4. G E I S H M E I

2. O A S T N I D

5. R T K I O T

3. N E R B T L E E A E A N R

6. C A R B P D S O E N R

Kreuzworträtsel
Schaffst Du es, alle richtigen Wörter zu finden für das Lösungswort?
1. Was zieht man zum Fußballspielen an die Füße?

7. Was steht neben dem Kids Club Zelt auf der Wiese?

2. Der Ball gehört ins ...

8. Das Maskottchen heißt?

3. Wer bringt an Weihnachten die Geschenke?

9. Wir sind ein kunterbuntes ...

4. Wie nennt man die Pause in einem Fußballspiel?

10. Was lässt man an Silvester steigen?

5. In der Weihnachtszeit backt man ...

11. Wie heißt der Fluss in unserer Stadt?

6. Wie heißt unser Stadion?

Hier gehts zur Auflösung

Trainieren wie die SCP07-Profis!
In dieser Ausgabe stellt Euch einer unserer aktuellen

den Übersteiger. Mit dieser Finte hat er schon viele Zwei-

U11-Spieler und ehemaliger Teilnehmer der SCP07-

kämpfe gewonnen.

Fußballschule, Samuel Tölle, seinen Lieblingstrick vor:

Viel Spaß beim Nachmachen!
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Zunächst legt sich Samuel den Ball vor.

n
der Außenseite des andere
... startet er schließlich mit
Richtung.
in die entgegengesetzte

2

Fußes

3

Mit dem anderen Bein steigt er dann von innen nach außen über
den Ball. Dabei verlagert er den Körperschwerpunkt in die gleiche
Richtung.

Aus dem tiefen Au
sfallschritt ...

Die SCP07-Fußballschule
Tore schießen wie Michel, Zweikämpfe führen wie Hü-

Wenn Ihr auch dabei

nemeier oder Bälle parieren wie Huth. Das alles lernen

sein möchtet, könnt Ihr

Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren in unserer vereinsin-

Euch unter www.scp07.de über

ternen SCP07-Fußballschule, die von der Verbund-Volks-

die Termine informieren.

bank OWL EG unterstützt wird.

Nachgefragt
Passend zur Weihnachtszeit haben wir mal bei einigen

besondere Traditionen? Was war ihr bestes Geschenk

SCP07-Kickern nachgefragt, wie sie eigentlich Weih-

und welches war ihr Lieblings-Weihnachtsfest? Mal

nachten verbringen. Jeder verbringt diese Zeit des Jahres

schauen, ob sie Weihnachten genauso feiern wie Du!

anders, deshalb haben wir sie mal gefragt: Haben sie

Kelvin Ofori
Kirche und das
st gehören für mich die Familie, die
Zu einem gelungenen Weihnachtsfe
n wir nach Hause
ten besuchen wir die Kirche und wen
Essen dazu. Jedes Jahr an Weihnach
WeihnachtsgeFamilie das Abendessen. Mein bestes
kommen, kochen wir mit der ganzen
he.
schenk war neue Kleidung für die Kirc

Jannik Huth
Ganz traditionell gibt es bei uns zuhause jedes Jahr Wurst mit Kartoffe

lsalat zum Essen. Wir
haben sogar einen Weihnachtsabend, der nach einem bestimmten Zeitplan
läuft, mit dazu
gehört ein gemeinsamer Spaziergang zu meinem Opa. Weihnachten ohne
den Weihnachtsbaum
oder Geschenke kann ich mir absolut nicht vorstellen.
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Lukas Kwasniok

Schon früher haben wir Fisch statt Fleis
ch an Weihnachten gegessen und dies
e Tradition halten
wir auch heute noch ein. Zudem deck
en wir einen zusätzlichen Teller auf
dem Tisch. Damit zeigen
wir an, dass Jesus Christus bei uns
jederzeit willkommen ist. Aus diesen
Gründen gehören für
mich die Familie, das Gebet und das
Essen zu einem Weihnachtsfest dazu
.

Holli
An Weihnachten eine extra Portion Käse zu essen, gefällt mir immer Besonde
ene
gut und dabei lassen wir uns gewissenhaft Zeit, um uns über das vergang
Jahr zu unterhalten. Mein bisher bestes Geschenk, war ein komplettes
SCP07 Trainingspaket mit neuen Fußballschuhen. Was mir aber nicht
gefällt, ist die lange Winterpause, weil es viel zu ruhig in der BentelerArena ist. Ich freue mich, wenn Ihr wieder da seid.

rs

Ein Hoch auf die Natur!
Du warst bestimmt schon im Strandurlaub oder hast

landet allein jedes Jahr in der Nordsee. Da ist es kaum

zumindest einmal das Meer gesehen. Findest Du auch,

begreifbar, wie viel im Pazifischen oder im Atlantischen

dass das Meer etwas ganz Besonderes ist? Dort gibt es

Ozean landet. Das wirklich Gefährliche an diesem Müll

so viele Tiere und Pflanzen zu entdecken, die man noch

ist, dass die Tiere den Müll, der bis zu 450 Jahre im Meer

nie gesehen hat. Insgesamt wurden bis jetzt nur 5%

schwimmt, oft mit der Nahrung verwechseln und kleine

des Meeres erforscht. Es gibt also noch viele mysteriöse

Plastikstücke verschlucken oder an Ihren Nachwuchs ver-

Tiere und Pflanzen dort unten, die wir noch gar nicht

füttern. Viele Tiere bleiben in weggeschmissenen Netzen

kennen.

hängen und können sich nur schwer befreien, wodurch
sie nichts essen können und an Nahrungsmangel sterben.
Zum Glück gibt es einige Menschen, die sich für das
Meer einsetzen und immer wieder Aufräum-Aktionen
starten, bei denen sie am Strand Müll sammeln oder
Tauchen gehen, um ihn vom Meeresgrund zu holen.
Auf der Seite www.nabu.de kannst Du
noch mehr darüber erfahren. Unter anderem auch, wie DU helfen kannst, die Welt
ein Stückchen besser zu machen und die
Meere sauber zu halten.

Hier gehts
zur Webseite

Am Anfang haben wir Dir unsere Pader vorgestellt, in
die auch oft Müll geworfen wird. Du kannst Dir beim
Was es da unten aber noch gibt, ist ganz viel Abfall! Stell
Dir mal einen riesigen Platz vor, auf dem 20.000 Mülltonnen mit Abfall stehen. Es ist ziemlich schwer, sich

Spazierengehen mit Deinen Eltern Handschuhe und eine
Mülltüte mitnehmen, und zum Beispiel den Müll, den Du
auf dem Weg findest, einsammeln.

so eine Menge vorzustellen, oder? Genau so viel Müll

Diese Tiere beobachte ich am liebsten:

Das finde ich besonders schön an der Natur:

Das habe ich schon mal
Neues im Wald entdeckt:

So lang war meine
längste Wanderung:

SCP07-Kicker hautnah
Spieler des SC Paderborn 07 hautnah erleben? Klar doch!

sich jeder eine persön-

Der SCP07 Kids Club durfte mit Felix Platte und Uwe

lich unterschriebene

Hünemeier eine Presse-

Autogrammkarte von den Spielern abholen. Auch ein

konferenz durchführen.

Gruppenfoto erinnert an das schöne Ereignis. Durch-

Auf der Tribüne machten

löchert mit Fragen verabschiedeten sich Felix und Uwe

es sich die Kids und

vom SCP07 Kids

die beiden Spieler mit

Club. Wir freuen

Decken und Tee gemüt-

uns schon auf das
nächste Treffen!

lich. Es gab viele spannende Fragen über den Fußball,
das Lieblingsessen oder die Zukunft. Und auch in Erinnerungen durften sie gemeinsam hineinschauen. Bei dem

?

Treffen gab es viel zu

Kids: Wie gefällt es Euch beim SCP07?

lachen. Die Kids haben

Felix: Wir sind glücklich hier und es macht Spaß. Wir haben eine coole
Truppe und die Menschen, die man hier kennen lernt, sind super.

den Spielern auch viel

Uwe: Da hat Felix recht. Wir kommen ja auch beide aus der Region hier

aus ihrem eigenen Leben

und können uns glücklich schätzen fast zu Hause zu spielen, das können

erzählt. Am Ende konnte

nicht viele.

Hier eine kleine
Rezeptidee für dich:

Einfacher Wrap
Weitere Rezepte auf
rewe.de/rezepte

Einfacher Wrap
Gesamtzeit:
20 Minuten

Zutaten
4 ja! Hähnchen Mini Schnitzel
4 Tortilla-Wraps
4 EL Frischkäse
50 g Nachos
1 Avocado
0,5 Limette

Schwierigkeitsgrad:
einfach

Chilisalz
Kreuzkümmel
2 Salatherzen
2 EL Rapsöl
100 g Cheddar, gerieben

1. 4 ja! Hähnchen Mini Schnitzel
Mini Hähnchenschnitzel auftauen
lassen (ggf. in der Mikrowelle).
2. 4 Tortilla-Wraps • 4 EL Frischkäse
• 50 g Nachos
Tortillawraps zu ¼ einschneiden und
¼ mit 1 EL Frischkäse bestreichen.
Darüber je eine Handvoll Nachos
zerbröseln.
3. 1 Avocado • 0,5 Limette • Chilisalz
• Kreuzkümmel
Avocado schälen, den Kern entfernen
und das Fruchtfleisch in Scheiben
schneiden. Sofort mit Limettensaft
beträufeln und mit Chilisalz und
Kreuzkümmel würzen. Auf dem
nächsten Viertel verteilen.

In vielen Märkten Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet

4. 2 Salatherzen
Salatherzen waschen, trocken
schleudern und in Streifen
schneiden. ¼ des Wraps mit Salat
belegen.
5. 2 EL Rapsöl • 100 g Cheddar,
gerieben
Hähnchenschnitzel in 2 EL Öl
anbraten, in Streifen schneiden und
das nächste Viertel damit belegen.
Cheddar auf die Hähnchenstreifen
streuen.
6. Wrap von Viertel zu Viertel
aufeinander falten (mit dem
Frischkäse-Tortilla-Chips-Viertel
beginnen) und kurz in der Pfanne
oder einem Kontaktgrill grillen.

Über den SCP07 Kids Club
In der Saison 2021/2022 befasst sich der SCP07 Kids Club

zung beim Naturschutzbund NABU geholt und geschaut,

mit Naturschutz. Es ist eigentlich ganz einfach und jeder

was wir tun können. Hier bekommst Du einen kleinen Ein-

kann seinen Betrag leisten, somit haben wir uns Unterstüt-

druck von unseren Aktionen:

Bau von Nistkästen
Egal ob Du auf dem Land wohnst oder in der Stadt: Du hast bestimmt

einem geschützten Platz im Garten aufhängen. Gemeinsam mit dem

schon oft unsere Vögel beobachtet, wie sie durch die Luft fliegen.

NABU haben einige Kinder Nistkästen für Kohlmeisen gebaut. Am

Vielleicht fütterst Du mit Deiner Familie sogar

Ende wurden die fertigen Häuschen für die Vögel verziert, damit sie

die Singvögel im Winter. Man kann aber noch

es besonders schön haben. Beim Aufhängen ist es wichtig, dass die

mehr für unsere Vögel tun. Wir können ihnen

Nistkästen nicht in der direkten Sonne hängen – das tut den Babyvö-

einen geschützten Nistplatz bieten. Diesen kann

geln nämlich nicht besonders gut.

man ganz einfach aus Holz selbst bauen und an

Bau von Insektenhotels
Wie leben eigentlich Bienen? Mit dieser Frage haben sich einige
Kinder gemeinsam mit dem NABU beschäftigt und mal geschaut, wie
wir den Bienen ein kleines Zuhause bauen können. Neben spannenden Informationen rund um unsere Bienen auf dem Land oder in
der Stadt durfte jedes Kind ein eigenes Insektenhotel bauen. Das
ist ganz einfach: Man benötigt eine alte, saubere Konservendose,
einige Bambushalme und Gips. Die Bambushalme werden geputzt
und vorbereitet, damit die Bienen sich darin einrichten können und
sich dabei nicht verletzen. Dann kommt alles in die Dose und wird mit
Gips befestigt. Fertig ist ein schönes kleines Insektenhotel.

Das SCP07 Kids Club-Team wünscht Dir schöne Weihnachten!

