Roxi hat viele bunte Papageien bekommen
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Roxi hat viele bunte Papageien bekommen
VON MARTIN ALBERTS

Mitmach-Aktion Vier der von euch eingeschickten Bilder und Bastelarbeiten werden mit Preisen belohnt
Die Gewinner bekommen je

Film. Zur Verfügung gestellt

zwei Karten für eine

wurden die Preise von den

Kinovorstellung, Tickets für

Kinobetrieben Muckli.

"Rio 2" läuft in den Kinos

den Vogelpark Walsrode
und eines von vier

Gewonnen haben bei

Überraschungspaketen zum

unserem Malwettbewerb

Film „Rio2“.

Milena Haats (13 Jahre) aus
Rhauderfehn, Rieke

Ostfriesland - Seit fast zwei

Goosmann (neun Jahre) aus

Wochen läuft der Film „Rio 2

Neufirrel, Marcel Bureta (neun

– Dschungelfieber“ in den

Jahre) aus Ostrhauderfehn

deutschen Kinos. Darin könnt

und Lenja Fröling (neun

ihr mit den beiden Papageien

Jahre) aus Leer. Die Preise

Blu und Jewel spannende

werden den Siegern in den

Abenteuer im Regenwald

nächsten Tagen mit der Post

erleben.

zugeschickt.

Roxi hatte euch am 2. April

Eure Bilder zu „Rio 2 –

darum gebeten, passend zum

Dschungelfieber“ waren so

Thema bunte Bilder von

toll, dass ihr eigentlich alle

Papageien zu malen – und ihr

einen Preis verdient hättet.

habt ganze Arbeit geleistet:

Aber leider kann nicht jeder

Manche von euch haben Blu

gewinnen. Roxi hat sich

und Jewel gemalt – andere

allerdings über alle Werke, die

haben sich selbst einen

sie von euch bekommen hat,

farbenprächtigen Papageien

sehr gefreut.

Bild 1/4

In dem Kinofilm „Rio 2 - Dschungelfieber“ verlassen die Papageien Blu und
Jewel gemeinsam mit ihren Kindern ihr sicheres Zuhause in der Großstadt
Rio de Janeiro. Sie ziehen in den Regenwald und erleben dort spannende
Abenteuer. Bild: DPA

ausgedacht.
In „Rio 2“ verlassen die
Mehr als 50 kleine

Papageien Blu und Jewel

Kunstwerke sind in der

gemeinsam mit ihren Kindern

Redaktion angekommen.

ihr sicheres Zuhause in der

Unter den vielen

Großstadt Rio de Janeiro. Die

Einsendungen hat Roxi vier

liegt in dem Land Brasilien.

Gewinner ausgesucht – aber
einfach war das für sie nicht.

Jewel will, dass die kleinen

Die Reporterkuh musste sich

Aras lernen, wie sie in der

alle Bilder genau ansehen und

Wildnis des Regenwaldes

lange überlegen, wer den

überleben können. Blu, der bei

Malwettbewerb gewinnt. Die

Menschen aufgewachsen ist,

Sieger erhalten jeweils zwei

fühlt sich im Dschungel aber

Kinokarten für „Rio 2“, zwei

ziemlich unwohl und fremd. Er

Tickets für den Vogelpark

legt sich nicht nur mit Jewels

Walsrode und ein

Vater an, sondern auch mit

Überraschungspaket zum

anderen Artgenossen.
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