Kuppelkucker für Gehörlose

So findet ihr euch bei Kuppelkucker zurecht
Willkommen auf dieser Webseite für Kinder.
Es ist eine Seite des Deutschen Bundestages.
Im Deutschen Bundestag arbeiten Politikerinnen und Politiker. Sie heißen
Bundestagsabgeordnete. Sie treffen wichtige Entscheidungen für unser Land. So
wählen sie die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler.
Sie machen auch neue Regeln für uns alle oder ändern alte Regeln. Diese Regeln
heißen Gesetze.
Die Bundestagsabgeordneten kontrollieren auch die Bundesregierung, also die
Gruppe, die Deutschland regiert. Das sind die Kanzlerin oder der Kanzler und
die Minister.
Weil der Deutsche Bundestag möchte, dass auch Kinder viel über die Arbeit des
Parlaments und der Abgeordneten erfahren, gibt es diese Webseite.
Ich erkläre euch jetzt, wie unsere Seite aufgebaut ist.
Wir haben eine Figur, die euch durch die Seiten führt und die immer wieder zu
sehen ist. Das ist Karlchen Adler.
Karlchen spricht auch, wenn du mit der Maus über ihn fährst. Alles was er sagt,
kannst du auch sehen und lesen. Manchmal sprechen auch andere Figuren, auch
das kannst du lesen, weil dann Text erscheint. Und manchmal erscheint Text
zum Mitlesen, wenn du mit der Maus über bestimmte Gegenstände fährst. Dort
steht genau das, was die Stimme erklärt.

Jetzt erkläre ich euch, wie die Startseite aufgebaut ist:
Links oben ist ein Bild mit Karlchen Adler vor einer Kuppel aus Glas. Die
Kuppel stellt die große Glaskuppel des Gebäudes dar, in dem sich der Bundestag
trifft. Es ist das Reichstagsgebäude. Das Bild Karlchen vor der Kuppel ist das
Erkennungszeichen der Webseite, das nennt man auch Logo. Und der Name der
Webseite ist Kuppelkucker, das steht daneben. Mit einem Klick auf das Logo
gelangst du immer wieder zurück auf die Startseite.
Rechts neben dem Logo gibt es mehrere bunte Punkte. Wenn man auf diese
klickt, kommt man zu den anderen Seiten.
Hier einige Beispiele:
• Der Punkt mit der Tür führt zu einer Seite, auf der ein Rundgang durch
den Bundestag beginnt. Dort gelangt man zum Beispiel auf die Kuppel.
Oder man kommt in den Plenarsaal, in dem sich die
Bundestagsabgeordneten regelmäßig treffen und wichtige Dinge
besprechen. Man kann auch auf den Sitzungssaal klicken, dort treffen sich
Fachleute, die sich in einem Thema gut auskennen.
• Der Punkt mit den Sprechblasen führt zu einer Seite, auf der Texte über
Ereignisse und Themen stehen, die im Bundestag jetzt wichtig sind.
• Der Punkt mit dem Joystick führt euch zu einer Seite mit Spielen.
• Der Punkt mit dem Gesicht führt zu einer Seite über Politiker im
Bundestag, die sich für Kinder einsetzen. Das ist die Seite der
Kinderkommission.
• Der Punkt mit der Glühbirne führt euch zu einem Lexikon, in dem
wichtige Begriffe erklärt werden.
• Der Punkt mit dem Play-Symbol führt zu einer Seite mit Videos. Einige
Videos sind auch untertitelt, zum Beispiel: Was ist der Bundestag? Was
ist eine Koalition? Wie wird ein Gesetz gemacht? Wie funktioniert die
Bundestagswahl? Was ist die Kinderkommission? Applaus für Felix (für
Gehörlose). Diese könnt ihr euch anschauen, wenn ihr auf das
Sprachblasen-Symbol rechts unter dem Video klickt.

Ganz oben auf der Seite steht: Gebärdensprache. Dazu gibt es ein kleines
Symbol. Wenn man darauf klickt, kommt man auf die Seite, auf der Videos für
gehörlose Menschen zu finden sind. Daneben steht: Leichte Sprache. Dahinter
verbirgt sich eine Seite, auf der die Seite Kuppelkucker und ein paar wichtige
Informationen zum Bundestag in ganz einfacher Sprache erkärt sind.
Darunter, oben rechts auf der Seite, ist das Erkennungszeichen des Deutschen
Bundestages zu sehen: Der Bundesadler und die Schrift: Deutscher Bundestag.
Der Bundesadler ist ein besonderes Zeichen für unser Land. Man spricht vom
Staatssymbol Deutschlands.
Direkt darunter stehen zwei Adressen von Internetseiten: Die eine heißt
mitmischen.de, wenn man darauf klickt, gelangt man zu der Webseite für
Jugendlich des Deutschen Bundestages. Die andere heißt bundestag.de. Wenn
man auf diese klickt, kommt man zur Webseite für Erwachsene des Deutschen
Bundestages.
In der Mitte der Seite seht ihr das große Reichstagsgebäude. Wenn ihr auf die
grünen Punkte klickt, kommt ihr ebenfalls auf die Seiten, die ich gerade
beschrieben habe. Dies ist einfach eine weitere Möglichkeit, unsere Seite zu
entdecken.
Unten links sitzt eine Maus in einem Korb. Wenn ihr auf die Maus klickt oder
auf Spiel mit, gelangt ihr zu den Spielen.
Unten in der Mitte und weiter rechts seht ihr drei Sprechblasen. In der Mitte ist
eine große Sprechblase, in der Nachrichten steht. Sie führt euch zu Texten über
Ereignisse und Themen, die im Bundestag jetzt wichtig sind.
Die beiden anderen Sprechblasen führen euch zu Texten oder Videos, die wir
auch wichtig finden.

Ganz unten auf der Seite gibt es Informationen für Eltern und für Lehrer.
Unter Besucht uns könnt ihr erfahren, wie ihr den Bundestag besuchen könnt.
Unter Links haben wir gute Internetseiten für Kinder aufgelistet. Wenn ihr auf
Kontakt klickt, könnt ihr uns eine Nachricht schreiben.
Was unter Datenschutz steht, ist etwas kompliziert und eher für eure Eltern
bestimmt. Mit Datenschutz ist der Schutz von persönlichen Daten gemeint. Also
zum Beispiel euer Name, euer Alter oder eure Adresse.
Unter Impressum könnt ihr nachlesen, wer diese Seite gemacht hat und
weiterhin betreut.
Wir hoffen, dieser Film war hilfreich für euch und wünschen euch nun viel Spaß
mit Karlchen Adler.

