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Ratzgiwatz Weltweit
Ratzgiwatz gibt es nun schon zum 33. Mal in Hechingen. Bisher gibt es unsere
einzigartige Spielstadt nur in Hechingen, der kleinen Stadt am Fuße der
Schwäbischen Alb mit Blick auf die Burg Hohenzollern. Ratzgiwatz gehört natürlich auch zu
Hechingen, doch was wäre, wenn Ratzgiwatz sich vergrößert und Kinder auf der ganzen Welt
einmal im Jahr Ratzgiwatz erleben könnten?
Stellt euch mal vor: Ratzgiwatz in Italien. Die Ratzband spielt am Strand und der italienische
Sänger lässt sich für sein Gitarrensolo auf die Knie fallen und alle Kinder jubeln laut. Nina
freut sich unglaublich als sie das sieht. Sie konnte dieses Jahr nicht in Hechingen bei
Ratzgiwatz mitmachen, weil ihre Eltern den Urlaub eine Woche zu früh gebucht haben und
Ratzgiwatz vergessen haben. Nina versteht immer noch nicht wie ihren Eltern so ein
Anfängerfehler passieren konnte.
Aber jetzt ist sie glücklich, denn sie kann Ratzgiwatz dieses Jahr doch noch miterleben. Ein
bisschen mulmig ist ihr allerdings schon zu Mute, denn sie versteht schließlich gar nicht, was
die anderen Kinder sagen und das Lied, das die Ratzband gerade trällert, kennt sie auch
nicht. Irgendwas mit „ragazzi“, „gelato“ und „spiaggia“. Manchmal hört sie auch
„Ratzgiwatz“, aber mehr Wörter kann sie nicht verstehen. „Vielleicht können die Kinder auch
ein bisschen Englisch“, denkt sie sich. Das hat sie wenigstens schon in der Schule.
Das nächste Lied erkennt sie an der Melodie. Sie lernt dabei auch gleich noch ein neues Wort
„Wir sind Ratzgiwatz“ heißt auf Italienisch wohl „Siamo Ratzgiwatz“ und „Wir sind Kinder“
wird zu „Siamo bambini“. Das war aber das letzte Lied und die Kinder dürfen gleich zu ihren
Projekten. Ninas Eltern stehen hinter ihr und sie schaut sie ein bisschen verängstigt an. Sie
versichern ihr aber den Morgen über noch im Elterngarten zu sein für Notfälle. Erst jetzt
schaut sich Nina richtig um und überlegt, wo sie heute arbeiten möchte.

Was erlebt Nina an ihrem Tag im italienischen Ratzgiwatz? Was gibt es
dort für Projekte und wo stehen die Pavillons? Findet Nina Freunde?
Vielleicht ist Nina bei euch in einem ganz anderen Land als Italien. Wie
sieht ihr Tag in Japan, Australien, Peru oder Namibia aus?
WICHTIGE INFO FÜR DIE ELTERN:
1. Die fertigen Geschichten und Bilder können am Infostand auf dem Marktplatz zwischen 10
und 15:30 Uhr abgegeben oder per e-mail an ratzgiwatz-verlag@web.de gesendet werden.
Bitte den Namen des Kindes nicht vergessen.
2. Die eingereichten Bilder und Geschichten werden in Hechingen ausgehängt und zum Teil in
der Zeitung und auf der Ratzgiwatz-Homepage veröffentlicht.
3. Die Anmeldung für die nächste Geschichte erfolgt ebenfalls über den Infostand oder bis
spätestens 16 Uhr am Vortag an ratzgiwatz-verlag@web.de. Bitte die vollständige Adresse
angeben. Für Hechingen, Stetten, Boll, Weilheim und Stein liefern wir die Geschichten bis 10
Uhr direkt nach Hause, für andere Wohnorte kommt die Geschichte per E-Mail.

