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Witte at der Latte sowi€ Stezut wie nichts anbrennen.
Dennoch ging die Fortuna fan Galster am Pfosten, ehe
nach 16 Minuten in Führung, Kevin Dauer einen Freistoß
als Keeper Oliver Hassler ei- wunderschön in den Winkel
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Etwas überfordert wirkte
der Bezirlaligist FC Büderich.
Im anderenHalbfrrale konnte die Mannschaft des neuen
Trainers Micky Foehde, die
mit vielen Nachwuchsakteuren auflief, dasSpielgegenFischelnzwar 25 Minuten aus-

einem Treffer von Moritz
Steiner beim 0:1 hinter sich
greifen.StefanLinser legteper
Kopf zum 2:0 nach.Im Spiel
um Platz drei mussteder FCB
dann den angestautenFrust
der Fortuna ausbaden. Der
Regionalligist gewannen gegen den drei Klassentiefer kickendenAußenseitermit 8:0.
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Die Comic- Romane ,,GregsTagebuch"von Jeff
Kinney sind Bestseller. Die
Kinder lieben die lustigen Alltagsgeschichten
von Greg,seine Stueiche, seine Macken.
.Auch diejenigen,die nicht so
geme lesen, verschlingen die
Büdrer wie Keine Panik oder
Von Idioten umzingelt, weil
die lustigen Comics sie animieren", sagt Buchhändlerin
Julia Grün von der Budrhandlung Mrs. Boola.
In Kooperation mit der
Malschule,,Tausendmal"in
Ostenth und der Malschule
,,Malreich" in Lank konnten
Kinderietzt sogarin den beiden Filialen der Buchhandlung ,,Zeichnen lernen wie
Greg'. Kaum hingen die Plakate filr die Ferienaktion im
Fenster, waren die beiden
Termine schon ausgebucht,
,,Leider bin ich ein sehr
langsamer Zeicbler und in
Gregs Tagebuch gibt es ja
über tausendIllustrationen",
sagt Kinney. ,,Doch wenn
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man bestimmte Regeln be- gehensollen: Erst einmal fei- gummi und Bleistiftehuschen werbe anzulocken
folgt, ist Comic zeichnen gar ne Hilfslinien in Form von über dasPapier. Mit wenigen tebrock - was ni
nicht so schwierig."
Kreisen oder Quadraten zu Strichen entstehen so Greg Einflussaufdie Ge
Lothar Schieberle von Papierbringen,dann diesein und seineFreunde.Erstaun- ereinnahmenhätte
,,Tausendmal" hat beispiels- Felder einteilen und Ohren, [ch: Perspekiveund Propor- telentnahmeausd,
weiseein Heft ,,Sobauenwir Augen und Haare ergänzen. tionen stimmen, Sogar die den Haushalt sei n
einen Greg" mit Beispielen
Die Kinder shd konzen- witzige Stimmung kommt - derlich, da Kosten
vorbereitet, wie die Kids vor- triert bei der Sache,Radier- ber.
anfallenwürden.

