
Schon in der zweiten Klasse hat Miriam
ein Bild gemalt, das sogar viele Erwach-
sene so nicht hinbekommen würden.
Der Apfel auf dem Papier sieht aus, als
ob gerade erst jemand hineingebissen
hätte. So echt lassen ihn die Farben und
Schatten wirken. Weil Miriam so gut
zeichnen kann, besucht sie neben der
Grundschule am Nachmittag auch noch
die Malschule im Internationalen Bil-
dungshaus am Nürnberger Plärrer.

Inzwischen geht Miriam in die vierte
Klasse, sie ist zehn Jahre alt und hat
schon viele tolle Bilder gemalt. Zum
Beispiel mit Delfinen darauf, die aus dem
Wasser springen, oder mit einer Sonne
und mit einer Meerjungfrau. Ihre Bilder
hat die Schülerin mitgebracht in die
neue Beratungs- und Forschungsstelle

für Hochbegabung an der Universität
in Nürnberg. Zwei Mitarbeiterinnen
machen dort mit ihr einen Test, wie gut
Miriam lernen kann.

Besonders begabte Kinder können
schnell etwas Neues dazu lernen. Es fällt
ihnen oft leicht, sich zu merken, was die
Lehrerin in der Schule erzählt hat. Man-
che können besonders gut rechnen, ein
Instrument spielen oder eben zeichnen.

Um herauszufinden, was Miriam gut
kann, muss sie sich Zahlen- und Buch-
stabenreihen ansehen. Manchmal sind
bei den Wörtern einzelne Buchstaben
vertauscht oder es haben sich falsche
Buchstaben dazwischen geschmuggelt.
Dann soll Miriam die Wörter anstreichen.
Auch eine falsche Nummernfolge mar-
kiert sie mit ihrem Stift.

„Das war ganz schön schwer“, sagt
Miriam, als sie ihre Testergebnisse
erfährt. Die beiden Uni-Mitarbeiterinnen
erklären ihr, was herausgekommen ist.
Miriam ist zwar im Zeichnen hoch
begabt, aber in Mathe nicht so gut. In
der Schule hat sie eine Drei. Miriam kann
sich Dinge gut merken, wenn die Lehre-
rin eine Geschichte erzählt. Zum Bei-
spiel war Miriams Klasse auf der Nürn-
berger Burg und hat eine Erzählung über
Albrecht Dürer als Kind gehört. Daran
kann die Schülerin sich gut erinnern.
Darum raten die Expertinnen ihr, sich in
Zukunft auch Mathegeschichten einfach
selbst auszudenken. Christina Merkel

m Die Beratungsstelle erreichen
deine Eltern unter=0911/53021885.

Häuser, Gaststätten, U-Bahnstationen –
alles in München soll zum großen Fuß-
ball-Finale rot und weiß sein. Das sind die
Vereinsfarben des
FC Bayern München.
Dessen Mannschaft
spielt am Samstag
im Champions-
League-Finale,
dem wichtigsten
Wettbewerb für
Vereins-Mann-
schaften in Europa.

Das Spiel findet
in München statt.
Gegner des FC
Bayern München ist
der FC Chelsea aus England. dpa

Die Kleine NZ

Keine Frage – Miriam aus Nürnberg kann wirklich ganz hervorragend malen und zeichnen. Das Apfelbild hat die zehn Jahre alte
Schülerin vor zwei Jahren selbst gemalt! Foto: Hagen Gerullis

Blau und Grün – so soll das Fußball-
Stadion in München am Samstag von
außen leuchten. Und nicht in Rot. In der
Farbe erstrahlt das Stadion, wenn dort
der FC Bayern ein Heimspiel in der Bun-
desliga hat. Im Finale der Champions
League ist aber einiges anders als sonst.
Denn der FC Bayern ist nicht der Gast-
geber des Endspiels. Das ist ein Verband,
indem sich die Fußball-Verbände der ver-
schiedenen Länder in Europa zusammen-
geschlossen haben: die UEFA. Die hat
als Gastgeber die Farben für das Stadion
ausgewählt. Das Stadion verändert sich
auch an anderen Stellen. So steht außen
in großen Buchstaben dran: UEFA Cham-
pions League. dpa

. . .dass Libellen unheimlich
flinke Jäger sind?

Sie zählen zu
den schnellsten
Insekten über-
haupt. Libellen
leben bei uns oft
in der Nähe von
Gewässern, also
zum Beispiel an
einem Fluss. Dort
fliegen sie durch
die Luft und
halten Ausschau
nach Beute.
Meist sind das
andere Insekten.
Wenn sie welche
entdecken,
düsen sie schnell
hin – und packen

sie mit ihren Beinen. Libellen
fangen ihre Beute also direkt aus
der Luft! Für Menschen können
die Tiere aber nicht gefährlich
werden. Bei der Jagd helfen den
Libellen auch ihre vier Flügel. Die
können sie unabhängig voneinan-
der bewegen. So können Libellen
auch plötzlich die Flugrichtung
ändern oder in der Luft stehen
bleiben. Libellen haben ein
langes dünnes Hinterteil. Es
sieht ein bisschen aus wie
ein dünner Stab. dpa

Die Allianz Arena in München ist wirklich
beeindruckend – ganz rechts siehst du
die Autobahn nach Nürnberg. Foto: dpa

Ruf an: Sabine Ebinger,
=09 11/23 51-20 19
(sag dem Anrufbeantworter bitte
Deine Nummer, falls keiner abhebt)
oder schick uns eine E-Mail:
nz-redaktion@pressenetz.de

oder schreib einen Brief:
Nürnberger Zeitung
„Die kleine NZ“

Marienstraße 9
90402 Nürnberg

Nürnberg hat eine Beratungsstelle für hochbegabte Kinder

Wie Forscher junge Talente testen
Ein Fußball-Fest
in Rot und WeißWusstest du . . .

Wie das Stadion
in München sein
Aussehen verändert
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