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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Kärntens Natur ist einzigartig!
Endlich ist der April mit seinen Wetterkapriolen zu Ende gegangen, 
der Sommer kann kommen. Es gibt wohl kaum etwas Schöneres, 
als nun seine Freizeit wieder draußen zu verbringen. 
In unserer herrlichen Natur gibt es jetzt wieder jede Menge zu erleben 
und zu beobachten. Bäume und Sträucher sind vollständig belaubt und betreiben 
Photosynthese (Seite 8), im Wald ist das Leben nun wieder in vollem Gange (Seite 
20) und bei vielen Waldtieren gibt‘s Nachwuchs (Seite 10). Und das Beste ist: die 
Bewegung im Freien macht Spaß und hält unseren Körper und Geist fit (Seite 18).

Genießt die Zeit in unserer wunderschönen Natur und bleibt gesund!
Ich wünsche euch viel Vergnügen mit eurem neuen MINI-MAX,  eure Christina

MINI-MAX
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Erscheinungstermine:

128 – Oktober 2020  .  .  .  .  .  .  .18. Sep. 2020

129 – November 2020  .  .  .  .  .  3. Nov. 2020

130 – Dezember 2020  .  .  .  .  .  30. Nov. 2020

131 – Jänner/Feb. 2021   .  .  .  .  11.  Jän. 2021

132 – März 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1. März 2021
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134 – Mai 2021   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3. Mai 2021

135 – Juni 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31. Mai 2021

136 – Juli 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28. Juni 2021
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Sagen aus Kärnten Kärnten

Vor langer Zeit lebte im Lavanttal ein alter Bauer, 
der dicht an der Grenze zu seinem Nachbarn einen 
Stadel errichtete. Ein paar Jahre später starb er und 
es begann, um dieses Gebäude herum zu spuken. 
Die Leute aus dem Ort vermieden es bald, in der 
Nacht über das Grundstück zu gehen, da ihnen dort 
häufig ein dunkles Gespenst begegnete. 
Eines Nachts aber, um die Geisterstunde (= 
um Mitternacht), lief ein mutiger Bursche an der 
Scheune vorüber und sah dort einen alten Mann 
stehen, der sich fest gegen die Wand stemmte. 
„Komm her und hilf mir, die Scheune zu schieben!“, 
forderte ihn der Alte auf, „Ich habe die Kraft und du 
die Macht!“ Der Bursche ließ sich nicht lange bitten. 
Zusammen schoben und verrückten sie den ganzen 

Stadel um mehrere Meter. Da war der alte Mann 
glücklich, dankte seinem jungen Helfer und erklärte 
ihm: „Zu meinen Lebzeiten habe ich die Scheune 
am Grund meines Nachbarn erbaut. Erst jetzt, da 
sie wieder auf dem rechten Fleck steht, kann ich 
in Frieden ruhen!“ Und das Gespenst wurde nie 
wieder gesehen.

Die gefälschte Grenze
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Im Jaukenberg, der Grenze zwischen dem Gail- und 
Drautal, gab es ein Quecksilberbergwerk. Eines 
Tages ging ein junger Mann von seiner Arbeit 
nach Hause. Unterwegs machte er Rast 
auf einem Baumstumpf, als er plötzlich 
eine Hand auf seiner Schulter spürte. Er 
fuhr herum und sah einen alten Mann 
in einem merkwürdigen Gewand vor 
sich stehen, der ihn nett anlächelte. 
Er folgte dem Greis in eine Höhle 
und gelangte zu einem Tisch, wo 
viele andere Männer in den gleichen 
seltsamen Gewändern saßen. Sie 
steckten ihm etwas Gold in die Taschen 

und gaben ihm einen Becher Wein. Er verstand 
die Sprache nicht, mit der sie ihn freundlich 

anredeten, doch er glaubte, darin die Sprache 
zu erkennen, in der er den Priester in der 

Heiligen Messe immer beten hörte: 
Latein. Er rief ein lautes „Vivat!“ und 
leerte seinen Becher in einem Zug. Da 
kamen auf einmal tausende Männer 
in den Raum, jubelten „Vivat! Vivat!“ 
und beschenkten ihn reichlich – aus 
großer Freude über dieses eine Wort 

in ihrer Muttersprache. So kehrte er als 
reicher Mann nach Grafendorf im Gailtal 

zurück. 

Die Römer im Jaukenberg

Blick ins LavanttalBlick ins Lavanttal



Genau hinschauen
Jedoch gibt es unter den Fliegen auch besondere 
Familien und Arten, die uns Menschen sehr 
nützlich sein können.
Die Schwebfliegen sind zum Beispiel solche 
Fliegen. Auf den ersten Blick sehen manche Arten 
– wegen ihrer gelbschwarzen Tarnfärbung und der 
Gestalt ihres Körpers – aus wie Wespen. Wieder 
andere besitzen einen dichten „Pelz“ und werden 
oft mit Bienen verwechselt. Häufig kommt es 
beispielsweise zu Verwechslungen zwischen der 
großen Bienenschwebfliege (Eristalis tenax) und 
der Honigbiene (Apis mellifera). Dabei kann man 
diese zwei Arten leicht auseinanderhalten, würde 
man zum Beispiel nur die Flügel zählen. Fliegen 
haben generell 2 Flügel, wohingegen Bienen 
immer 4 Flügel besitzen. 

Mehr über Tiere erfahrt ihr im LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM in Klagenfurt, Museumgasse 24

Herzlichen 
Dank an 
Helge 

Heimburg, 
MSc und

Dr. Christian 
Wieser 

Fotos: Helge Heimburg MSc, Freepik

Alleine in 
Österreich 
gibt es 428 

Schwebfliegen-
Arten!

Schwebfliegen sind auch geschickte 
Flieger und können, wie Kolibris, eine 

Zeit lang schwerelos in der Luft „stehen“. 
Einen Stachel besitzt jedoch keine einzige 

Schwebfliege – daher kann man sie 
bedenkenlos fangen und aus der Nähe 

betrachten!

TIERWELT



Die Natur erwacht
Langsam hält der Frühling in unserem 
Land Einzug und mit den steigenden 
Temperaturen erwacht die Natur zu 
neuem Leben. Mit den ersten warmen 
Sonnenstrahlen sind auch wieder 
vermehrt Fliegen in unseren und rund 
um unsere Häuser oder auf Wald und 
Wiese unterwegs. Nur allzu oft sind 
uns die kleinen Insekten lästig und 
stören bei der Mahlzeit (Stubenfliege), 
im Schwimmbad (Bremse) oder in der 
Nacht (Gelse).

Bestäuber
Schwebfliegen ernähren 
sich, wie Bienen, von Pollen 
und Nektar. Dabei müssen 
sie bei der Nahrungssuche 
von Blüte zu Blüte schweben 
und helfen somit bei der 
Bestäubung von Pflanzen. 
In manchen Ländern 
werden Schwebfliegen 
beispielsweise für die 
Bestäubung von großen 
Erdbeerfeldern eingesetzt. Ist 
die Bestäubung der Pflanzen 
erfolgreich, können wir schon 
im Juni die ersten süßen und 
saftigen Erdbeeren ernten.

Zoologische Abteilung, Tel. 050 / 80 536-30580, www.landesmuseum.ktn.gv.at 5

Schwebfliegen
Geschickte Flieger und Meister der TarnungGeschickte Flieger und Meister der Tarnung

Manche Schwebfliegen besitzen einen dichten „Pelz“ 
und werden oft mit Bienen verwechselt. 

Schwebfliegen 
ernähren sich von 
Pollen und Nektar. 

FAUNA



Blattlausfresser
Ein Großteil der Schwebfliegenlarven 
haben kleine Blattläuse zum Fressen 
gern! Vielleicht habt ihr mit euren Eltern 
schon einmal selber Holundersaft 
gemacht? Auf den Blüten oder an den 
Stängeln der Blätter des Holunders 
sitzen oft kleine schwarze Insekten. 
Die müssen dann, bevor man den 
Saft mit Zuckerwasser ansetzt, 
abgewaschen werden. Wenn genügend 
Schwebfliegen im Garten leben, können 
die Schwebfliegenlarven die Blattläuse 
mühelos auffressen und sorgen so 
dafür, dass die Pflanzenschädlinge nicht 
zur Plage werden. Sie helfen also bei der 
biologischen Schädlingsbekämpfung! 
Somit müssen weniger Umweltgifte 
wie Spritzmittel in der Landschaft 
ausgebracht werden. 

Schwebfliegen
Wissenschaftlicher Name: Syrphidae

Farbe: Körper gelbschwarz gestreift 
bis völlig schwarz oder braun

Größe: von 4 mm bis 24 mm

Nahrung: Erwachsene Tiere fressen Pollen und Nektar; 
Larven fressen Blattläuse, filtern Mikroorganismen aus 
dem Wasser oder leben parasitisch (sie nutzen einen 

Wirt zum eigenen einseitigen Vorteil aus).

Aktivität: Schwebfliegen überwintern je nach Art 
als erwachsenes Tier, Larve/Puppe oder Ei. 

Manche Arten können auch an warmen 
Wintertagen beobachtet werden.

Gefährdung: Von manchen Schwebfliegen-Arten weiß 
man, dass sie bereits ausgestorben sind. Keine der 

428 Arten, die in Österreich bekannt sind, stehen unter 
Schutz. Größte Gefahr: Lebensraumverlust!

Schwebfliegen

Schwebfliegen helfen bei der biologischen Schädlings-
bekämpfung, weil deren Larven z. B. Blattläuse fressen.

Schwebfliegen haben keinen Stachel! 
6

Fotos: Helge Heimburg MSc, Freepik
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Die Geschichte des Kreuzbergls begann vor etwa 
450 Millionen Jahren. Aus einer tiefen Spalte im 

Meer oder einem Vulkan an der Erdoberfläche (nach 
so langer Zeit kann man das nicht mehr sagen) floss 

dünnflüssige Lava und erstarrte zu Basalt. 

Später wurde der Basalt in die Tiefe verfrachtet und 
war dort hoher Temperatur, hohem Druck und den 
Bewegungen der Erdplatten ausgesetzt. Bei 700 Grad Celsius verwandelte 
sich der Basalt in einen Amphibolit. Das ist ein Stein, der noch dunkler 
und noch dichter ist als der Basalt. Durch die Faltung und Hebung der 

Alpen geriet der Amphibolit in geringere Tiefen. Bei nur noch 300 Grad 
Celsius veränderte sich der Stein erneut: ein Grünschiefer entstand. 

Das ist ein grüner Stein mit hellen Schlieren aus Quarz.

In den letzten 100.000 Jahren überfuhr während der 
Eiszeit ein riesiger Gletscher das Kreuzbergl und 

schliff den Berg glatt. Das sieht man zum Beispiel auf 
der Zillhöhe. An einigen Stellen im Berg findet man 

große Löcher. Dort haben die Menschen den beliebten 
„Kreuzbergl-Schiefer“ abgebaut. 

Vielen Dank an
Dr. Claudia Dojen

Geologie

Das Kreuzbergl ist ein 
kleiner Berg mit 588 Metern 

Höhe im Nordwesten 
der Landeshauptstadt 

Klagenfurt. Er erstreckt 
sich von der Kreuzbergl-
Kirche bis zur Zillhöhe 
und ist ein beliebtes 
Naherholungsgebiet.

Kreuzberglkirche mit Kreuzberglkirche mit 
Landesgedächtnisstätte und KreuzwegLandesgedächtnisstätte und Kreuzweg

Gletscherschliff auf der ZillhöheGletscherschliff auf der Zillhöhe

GrünschieferGrünschiefer

Blick auf unsere Landeshauptstadt KlagenfurtBlick auf unsere Landeshauptstadt Klagenfurt

WörtherseeWörthersee

KreuzberglKreuzbergl
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Blaualgen
Schon am Anfang, vor 4 ½ Milliarden Jahren, 
als unser Planet entstand, war Sauerstoff da; 
aber nicht zum Atmen, sondern in gebundener 
Form, wie beispielsweise in Wasser.
Dann – vor etwa 2 Milliarden Jahren – 
entstanden Cyanobakterien (Blaualgen) und 
begannen mit der Photosynthese. Das war der 
Beginn der Atemluft auf unserer Erde. 

Ein schwieriges Wort
Das Wort „Photosynthese“ kommt von den 
altgriechischen Wörtern „phos“ (= Licht) 
und „synthesis“ (= zusammensetzen). Bei 
der Photosynthese wird also etwas mit Hilfe 
von Licht zusammengesetzt.

Für die „Photosynthese“ braucht 
die Pflanze Sonnenlicht, Wasser 
und Kohlendioxid. 
Sonnenlicht liefert die nötige Energie und 
so können Wasser und Kohlendioxid zu 
TRAUBENZUCKER und SAUERSTOFF 
umgewandelt werden. 
Den Traubenzucker braucht die Pflanze 
und den Sauerstoff gibt sie an die Luft 
ab. (Pflanzen atmen auch! Aber sie 
verbrauchen viel, viel weniger Sauerstoff, 
als sie herstellen.)

TIPP: Mehr über unsere PFLANZENWELT erfahrt ihr bei Führungen im LANDESMUSEUM -8

Dieser große 
Fluss ist voll 

mit Blaualgen.

Photosynthese
Pflanzen betreiben 
„Photosynthese“. Und 
dieser Vorgang ist extrem 
wichtig für unser Leben 
auf der Erde. Denn 
ohne ihn würde es 
uns Menschen und die 
meisten anderen (Land-)
Lebewesen auf unserem 
Planeten gar nicht geben!

Das Foto zeigt 
ein aus Algen 
aufgebautes 
Gestein, das 

etwa 1 Milliarde 
Jahre alt ist.

FLORA



Wovon leben Pflanzen?
Pflanzen holen sich aus dem Boden Wasser und 
Nährstoffe, aber sie brauchen noch mehr: und 
zwar den bei der Photosynthese entstehenden 
Traubenzucker. Er ist der Baustoff für die 
Pflanzenzellen, das heißt: aus ihm wird überhaupt 
erst der Körper der Pflanze aufgebaut.

Müssen die Blätter grün sein?
Nur Pflanzen mit „Chlorophyll“ (= grüner 
Pflanzenfarbstoff) können Photosynthese 
betreiben. Wie sieht das aber bei roten Blättern 
aus, wie z. B. bei Blutbuche oder Ahorn – können 
die dann keine Photosynthese betreiben? 
Doch! Diese Pflanzen haben auch Chlorophyll 
in ihren Blättern, allerdings überdeckt der rote 
Pflanzenfarbstoff den grünen (das Chlorophyll). 
Das Rot dient als Filter, der weniger Licht 
durchlässt. Daher haben manche bunten 
Pflanzenzüchtungen den Nachteil, dass sie zum 
Gedeihen mehr Licht benötigen. In der Wüste 
oder auf Bergen, wo die Sonneneinstrahlung sehr 
stark ist, sind Filter jedoch wichtig, denn durch 
zu viel Licht können Pflanzen auch geschädigt 
werden.

Wichtig für unser ganzes Leben!
Wenn wir Pflanzen essen, ernähren wir uns 
von den vielen Produkten, die die Pflanze 
aus dem Traubenzucker herstellt, der bei der 
Photosynthese entsteht. Ohne Photosynthese 
hätten wir also nicht nur keinen Sauerstoff zum 
Atmen, sondern auch nichts zu essen. Und wie ist 
das mit Fleisch? Auch Fleisch könnten wir keines 
essen, denn auch die Tiere leben ja nur, weil sie 
sich von Pflanzen ernähren können.

KÄRNTNER Botanikzentrum, Klagenfurt, Telefon 050 536 / 30533, www.landesmuseum.ktn.gv.at 9

Herzlichen Dank an 
Dr. Roland Eberwein 

vom Kärntner 
Botanikzentrum!

Fo
to

s:
 D

r.
 R

ol
an

d 
Eb

er
we

in
, F

re
ep

ik

In Tropenwäldern kommt es häufig zu so 
genannten „Laubausschüttungen“, wie oben auf 

diesem Zimtbaum. So nennt man das schlagartige 
Wachsen von Trieben mit Blättern und Zweigen. 

Die frischen Triebe sind anfangs noch extrem zart 
und rötlich, da Stützgewebe und Blattgrün um 

einiges langsamer gebildet werden.

Auch Pflanzen mit roten Blättern – wie dieser 
rote Salat – haben Chlorophyll (Blattgrün) 

in ihren Blättern, das aber vom roten 
Pflanzenfarbstoff überdeckt wird.

Photosynthese Pflanzenwelt



  

Im Mai ist die Natur endlich voll aus ihrem 
Winterschlaf erwacht. Auf den Wiesen wachsen 

saftige Gräser und Kräuter. Die Bäume und 
Sträucher treiben junge Blätter und Knospen. 
Unsere Wildtiere, die zum Teil noch von den 

kargen Wintermonaten geschwächt sind, 
lassen sich wieder gierig die nahrhafte, 
abwechslungsreiche Kost schmecken.

Schwarzwild (Wildschweine): Bache mit Frischlingen

Rehkitz

Gamswild (Gämsen): Geiß mit ihren Kitzen

Wisst ihr, was „Schalen“ sind?
Mit den „Schalen“ sind die Hufe gemeint und alle 
Wildtiere mit Hufen gehören zum so genannten 
„Schalenwild“: Rehe, Rotwild, Wildschweine, 
Gämsen, Steinböcke und Mufflons.

Schalenwild 
Für unser Schalenwild ist der Mai die Zeit des 
Haarwechsels. In großen Büscheln verlieren sie ihr 
Winterhaar und bekommen ihr leichtes, kurzhaariges 
Fell, mit dem sie heiße Temperaturen im Sommer viel 
leichter ertragen. Im Mai, während des Fellwechsels, 
sieht unser Schalenwild zum Teil ganz „zerrupft“ aus.

Das weibliche Schalenwild bringt in dieser üppigen Zeit 
seine Jungen zur Welt. Jäger sagen dazu sie „setzen“.

Die Rehböcke markieren im Mai ihr Territorium (ihren 
Lebensraum): Sie verteilen überall den Geruch aus 
ihren Duftdrüsen und zeigen damit den anderen 
Rehen, dass dieses Gebiet bereits vergeben ist. Jeder 
Eindringling wird davongejagt.

Was ist los  im REVIER?

Die Ringeltaube ist unsere größte und häufigste 
Taube. Sie ist im Frühjahr überall zu hören.

10
Fotos: Dietmar Streitmaier • Pixabay • Freepik
wikimedia.org / CC-BY-SA: 4028mdk09, Hajotthu, Charles J. Sharp 



Muffelwild (Mufflons) im Fellwechsel

Mehr Infos zum Thema Jagd und über 
Führungen im Schloss Mageregg erhaltet 

ihr bei der Kärntner Jägerschaft, 
Gerald Eberl, Telefon: 0463/ 51 14 69 - 12

www.kaerntner-jaegerschaft.at

Feldhase
Häsinnen sind sehr fruchtbar. Sie können 
bis zu viermal im Jahr Nachwuchs 
bekommen. Der erste „Satz“ kommt 
bereits im März zur Welt – das sind die 
„Märzhasen“. 
Als „Satz“ bezeichnet der Jäger mehrere, zusammen 
geborene Junghasen. Nun, im Mai, bringen die Häsinnen 
bereits ihren zweiten Satz Junge zur Welt. Die 
Junghasen werden behaart und sehend geboren. 

Hasen haben viele Feinde. Sie werden von Greifvögeln, 
Füchsen, Mardern und streunenden Katzen gejagt. Darum 
baut die Häsin für jedes Junge eine eigene Sasse (flache 
Mulde), in der es ganz still hockt und für seine Feinde 
nahezu unsichtbar ist. Nur ein- bis zweimal am Tag kommt 
die Häsin vorbei, um es zu säugen.

Rotfuchs
Auch unsere Füchse haben im Mai ihren Fellwechsel. 
Die Fähe (das Fuchsweibchen) hat im April ihre Jungen 
zur Welt gebracht. Sie „wölft“ (gebiert) 4 bis 5 Welpen, die 
anfangs noch blind und hilflos sind. Sie werden von ihrer 
Mutter gewärmt und gesäugt und entwickeln sich rasch. 
Im Mai verlassen die Jungfüchse das erste Mal ihren 
Bau. Da Füchse sehr scheue Tiere sind, bekommen wir sie 
leider nur selten zu Gesicht.

Was ist los  im REVIER?

Rotfüchse: Fähe mit ihrem Welpen
11

Feldhasen-Junges in seiner Sasse

Jagd
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Lebensmittelabfälle vermeiden!
Wir Menschen verbrauchen viel Wasser, Energie 
und Boden, um unsere Nahrungsmittel zu 
erzeugen. Außerdem wird unberührte Natur 
zerstört, um neues Ackerland zu gewinnen und 
darauf noch mehr Nahrung anbauen zu können. 
Wird Essen weggeworfen, werden auch diese 
Ressourcen verschwendet. 

Mehr als ein Fünftel der Treibhausgase in 
Österreich ist auf die Herstellung unserer 

Nahrungsmittel zurückzuführen.

Wie viel wird weggeworfen?
Rund 30 % der Lebensmittelabfälle, die im Rest- 
und Biomüll gefunden werden, sind vermeidbar, 
weil sie beim Wegwerfen oder bei rechtzeitiger 
Verwendung noch uneingeschränkt genießbar 
gewesen wären. 

Durchschnittlich wirft jeder österreichische 
Haushalt im Jahr 40 kg genussfähige 

Lebensmittel im Wert von 300 Euro weg. 

Wir Menschen in Österreich kaufen etwa 10 % mehr 
Lebensmittel ein, als wir verbrauchen. Dabei essen 
viele von uns auch noch viel zu viel. Die meisten 
Menschen müssten also deutlich weniger einkaufen, 
um gesund und umweltfreundlich zu leben. 

Wo geht Essen verloren?
Viele Lebensmittel werden schon auf 
dem Feld aussortiert, weil sie etwas 
zu klein oder zu krumm sind. Auch 
bei der Lagerung, der Verarbeitung 
und beim Transport geht jede Menge 
Essen verloren. 
Dabei leiden mehr als 800 Millionen 
Menschen auf der Welt Hunger! 

Weltweit geht etwa ein Drittel der 
Lebensmittel auf dem Weg vom 

Feld zum Teller verloren. 

Hier siehst du, wo diese vielen 
Nahrungsmittel verloren gehen:

MÜLL?

Wieso landet 
ESSEN im

Bei der ERNTE 
gehen kaputt oder 

bleiben am Feld 
liegen: 8 %

Durch falsche 
LAGERUNG und 

TRANSPORT gehen 
verloren: 8 %

Bei der 
VERARBEITUNG 

zu Säften und 
Konserven: 1,5 %

Ablauf MINDEST-
HALTBARKEITS-

DATUM im 
Geschäft: 4 %

In HAUSHALT und 
RESTAURANTS 

werden nicht 
gegessen: 11,5 %
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Tipps für Zuhause:
• In Kühlschrank und Speisekammer die 

älteren Lebensmittel nach vorne stellen.

• Nicht gleich wegwerfen: 
 Die meisten Lebensmittel tragen ein 
Mindesthaltbarkeitsdatum. Viele Produkte 
sind nach diesem Tag aber immer noch 
einwandfrei. Das können wir anhand von 
Geruch, Geschmack und Aussehen leicht 
feststellen.

• Regelmäßig „Restlessen“ kochen.

• Öfter auf Fleisch verzichten:  
Wenn jeder Mensch in Österreich an einem 
Tag in der Woche auf Fleisch verzichten 
würde, ließen sich im Jahr 70.000 Tonnen 
Fleisch einsparen.

• Essen spenden:  
Viele Kärntner Vereine retten Lebensmittel 
vor der Mülltonne. Beim so genannten 
„Foodsharing“ kann jeder überschüssige 
Lebensmittel tauschen und verschenken. 

Tipps für das Einkaufen:
• Vor dem Einkauf planen, was in den 

nächsten Tagen gegessen wird,

• einen Einkaufszettel schreiben,

• nur einkaufen gehen, wenn man satt ist,

• regionale (aus der Region stammende) 
und saisonale (was zu dem Zeitpunkt 
gerade wächst) Produkte wählen,

• nicht zu große Portionen kaufen,

• auch Obst oder Gemüse mit kleinen 
Schönheitsfehlern (blass, krumm, fleckig) 
nehmen.

Jeder von uns sollte 
etwas dagegen tun!
Unsere Gewohnheiten zu verändern, fällt 
schwer, aber durch eine Verbesserung 
unseres Einkaufs- und Konsumverhaltens 
könnte der Lebensmittelverbrauch um 
mindestens 10 % verringert werden.  

Daher geben wir dir im Folgenden 
wertvolle Tipps zur Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen!

kärnten

Herzlichen Dank an Mag. Julia Oberauer vom Amt 
der Kärntner Landesregierung für ihre Unterstützung.



Was ist die „Poleposition“?
Beim Formel-1-Rennen wollen alle Fahrer 
von der Poleposition aus starten, denn das 
ist der vorderste Startplatz. Dafür muss 
man beim so genannten Qualifying, einer Art 
Training vor dem Rennen, die schnellste Runde 

fahren. Fahrer 
und Mechaniker 
besprechen 
deshalb jede der 
Runden ganz 
genau.

Warum werden manche 
Tierkinder getragen?

Wissen

Wie wird Reis angebaut?
Aus Reiskörnern werden kleine Pflänzchen 
vorgezogen, die in die mit Wasser 
überfluteten Felder gesetzt werden. Nach 
drei bis vier Monaten werden die Pflanzen 
allmählich gelb. Nun sind sie reif! Das Wasser 
wird aus den Feldern abgelassen, dann wird 
geerntet. Aus den Halmen werden die Körner 
herausgeschlagen und getrocknet. 

Eine Welt ohne Insekten?

14



Was ist ein Säugetier?
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„Tiere und ihre Kinder“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32743-0, www.ravensburger.de

Was passiert zu Hause, in der Stadt, 
in der Natur, am Himmel, 

in der Geschichte? 
Die Ravensburger Buchreihe 

„Wieso? Weshalb? Warum?“ nimmt 
euch mit auf eine spannende Reise 

in die Welt des Wissens.

Was ist hier los?
Kuckuckseltern haben keinen 
Nestbauinstinkt. Deshalb 
legt das Weibchen sein Ei 
in ein fremdes Nest. Ist das Kuckucksjunge 
ausgeschlüpft, wirft es die anderen Eier hinaus. 
Die Wirtseltern halten den Kuckuck für ihr Junges 
und füttern ihn sogar noch, wenn er schon viel 
größer ist als sie selbst.

15

Welches ist das 
größte Tierbaby?



Weitere Infos über diesen und 
viele andere Berufe findet ihr auf: 
www.dubistgenial.at

und auf:
wkktn.at/minimax

Berufe

Was will ich
einmal 

werden?
Es gibt viele tolle 

Berufe und gemeinsam 
mit der Wirtschaftskammer 

Kärnten stellen wir 
euch Monat für Monat 

einen davon vor.

16 •WERBUNG•

Lehrberuf: Koch / Köchin

Koch und Köchin bereiten Vorspeisen, Hauptmahlzeiten, Desserts und 

kalte Platten zu. Ihre Arbeit beschränkt sich aber nicht nur aufs Kochen. 

Dämpfen, Schmoren, 

Gratinieren (Überbacken), 

Grillen, Sautieren (kurz 

anbraten), Flambieren 

(Abflammen), Pochieren 

(Garziehen) … Während der 

Essenszeiten geht es in der 

Küche hektisch zu. Trotzdem 

dürfen Koch und Köchin nie 

den Überblick verlieren.



•WERBUNG•

Macht dir das Kochen 
Spaß? Hast du ein gutes 

Gespür für die vielen 
Verwendungsmöglichkeiten 
von Lebensmitteln und 

Gewürzen und probierst du
auch mal deine eigenen 

Zutaten oder Rezepte aus?

Dann können wir dir den 
Beruf „Koch/Köchin“ 

empfehlen! Es ist ein Beruf, 
bei dem du anderen mit 
einer köstlichen, hübsch 
angerichteten Speise viel 

Freude machst. Du musst bei 
dieser Arbeit aber auch lange 
stehen und hast an Feiertagen 

oft besonders viel zu tun.

Lebens- undLebens- und
Genussmittel Genussmittel //  
ErnährungErnährung::

Die Berufe in diesem 
Bereich sind sehr vielfältig 

und können sowohl 
in der Nahrungs- und 

Genussmittelindustrie, im
Nahrungsmittelgewerbe, in
der Getränkeerzeugung, in

der Ernährungswirtschaft und
im Hotel- und Gastgewerbe

ausgeübt werden.

Dazu zählen Lehrberufe wie 
Bäcker/in, Koch/Köchin, 

Fleischverarbeitung, 
Brau- und Getränketechnik, 

aber auch Ernährungs-
beratung und -wissenschaft.Fo
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Lehrberuf: Koch / Köchin
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Sie erstellen ausgewogene und abwechslungsreiche Speisepläne und 

berücksichtigen saisonale Angebote sowie die Vorlieben ihrer Gäste.

Sie bestellen die benötigten Lebensmittel oder gehen selbst einkaufen 

und sie sind verantwortlich für Preis, Frische und Qualität der Ware.

Hat der Gast seine Entscheidung getroffen und bestellt, muss es 

schnell gehen, denn wer wartet schon gerne lange auf sein Essen?

Lehrzeit: 3 Jahre
Lehrzeit: 3 Jahre



Gesundheitsland
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Wusstest 
du, dass ...

… Bewegung in der 
Natur wie eine kleine 

„Sauerstoffdusche“ für 
unseren Körper ist?

Wenn wir draußen sporteln 
und spielen, atmen wir 

tiefer ein. So gelangt mehr 
Sauerstoff in unseren Körper: in 
alle Muskeln, Organe und sogar 
in unser Gehirn! Danach kann 
man sich länger und besser 

konzentrieren.

… Bewegung dein Wachstum 
fördert? Durch sportliche 

Aktivität werden Knochen und 
Muskelmasse aufgebaut.

… Bewegung glücklich macht? 
Stress wird abgebaut und man 

schläft auch besser.

… zu viel Sport auch 
ungesund sein kann? 

Überanstrenge deinen 
Körper nicht! Es ist 
völlig ausreichend, 

wenn du täglich 
eine halbe Stunde 

ins Schwitzen 
kommst.
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Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft ist wichtig 
für unsere Gesundheit. Bewegung regt den Kreislauf an, 

fördert die Durchblutung und stärkt die Abwehrkräfte. Wir 
entwickeln Kraft und Ausdauer. Wenn wir „Sport im Freien“ 
hören, denken wir an Fußball, Fangen spielen oder an alle 
möglichen Ballsportarten. Wir möchten dir im Folgenden 
drei weitere lustige Sportarten für draußen vorstellen:

Springschnurspringen
 Das Springschnurspringen – man 

nennt es auch Seilhüpfen oder 
„Rope-Skipping“ – ist der ideale 
Ausdauersport, denn er macht 
Spaß und man trainiert damit den 

ganzen Körper! Nicht umsonst gibt es 
unzählige Sportler – vom Boxprofi bis 

zum Fußballstar – die damit erfolgreich ihre 
Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit erhöhen. 

Federball 
Federball ist ein ebenfalls sehr 

unterhaltsamer Sport mit 
wenig Regeln: Zwei Spieler 

spielen sich einen Federball zu, der 
beim Zurückschlagen auf keinen 

Fall den Boden berühren darf.
Normalerweise wird der Ball über 
ein Netz gespielt – aber ohne ist es 

noch viel lustiger (dann muss man nicht 
so hoch schlagen!). Federballschläger sind viel leichter 

als Tennisschläger, und Federbälle viel langsamer 
unterwegs als Tennisbälle.

Spiel und Sport  im Freien!



Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!
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Kennst du „Boccia“?
Boccia ist ein lustiger Sport aus Italien für Jung und 
Alt, bei dem Kugeln „gesetzt“ (geworfen) werden. 
„Boccia“ heißt ins Deutsche übersetzt: „Kugel“.

Die Spielregeln von 
Boccia sind einfach: 
Zwei oder mehrere 

Spieler treten 
gegeneinander an. 

Jeder erhält zwei eigene 
Kugeln. Idealerweise 

sind diese bunt gefärbt, 
damit jeder am Ende des Spiels seine gesetzten 

Kugeln rasch wiedererkennt. 

Der Erste wirft die kleine Setzkugel – sie wird auch 
liebevoll „Schweinchen“ genannt. Dann versuchen 

die Spieler abwechselnd, ihre Kugeln möglichst 
nahe an der kleinen Setzkugel zu platzieren. 

Dabei darf man die Kugel werfen, rollen und damit 
sogar andere Kugeln 
„wegschießen“. 

Das Spiel ist vorbei, 
wenn alle Kugeln 
gespielt wurden. 

Derjenige, dessen 
Kugel am nächsten 
beim „Schweinchen“ 

liegt, ist der Sieger.

Spiel und Sport  im Freien!

Fehlersuch-Bild:
Findest du die 7 Unterschiede?

Auflösung auf Seite 36!



Landwirtschaft

Entgeltliche Einschaltung 

1 
Bäume

5 
Pilze4 

Waldtiere

3 
Vögel

Ein Wald ist ein großflächiger Lebensraum mit 
vielen Bäumen. Dazwischen leben zahlreiche 

Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in verschiedenen 
Beziehungen zueinander. Das Zusammenspiel 
in diesem Lebensraum nennt man Ökosystem. 

Gerade in Kärnten, wo mehr als die Hälfte 
des Landes von Wald bedeckt ist, spielt das 
eine wichtige Rolle. Das Ökosystem Wald ist 

ein Kreislauf, in dem alle Lebewesen wichtige 
Aufgaben haben, damit diese Gemeinschaft 

funktioniert.  

Bäume bieten Schutz 
vor Lawinen, Muren und 
Hochwasser und sind auch 
Lebensraum für viele Tiere 
und Insekten . Sie benötigen 
Kohlendioxid zum Wachsen 
und produzieren dabei 
Sauerstoff und Zucker . Man 
sagt dazu Photosynthese . 
Gleichzeitig ist der Wald auch Rohstoff- und 
Energielieferant sowie ein Erholungsort für uns alle .

Pilze sind ein tolles Beispiel 
für eine Gemeinschaft . 
Sie sind über ein feines 
Netz aus Wurzeln mit den 
Bäumen verbunden und 
tauschen Nährstoffe gegen 
Zucker aus . 

Vögel sind immer auf der 
Suche nach Nahrung für 
ihre Jungen . Besonders gern 
fressen sie Raupen, Käfer 
und Würmer . 

Im Wald leben viele Tiere 
wie Füchse, Eichhörnchen, 
Igel, Rehe oder Hirsche, 
die über die Nahrungskette 
miteinander verknüpft sind . 

Sie atmen Sauerstoff ein 
und Kohlendioxyd aus, 
das dann von Bäumen 
aufgenommen wird .

Frische Blätter sind 
ihre Nahrung . Sie 
entwickeln sich zu 
wunderschönen 

Schmetterlingen . Man sollte sie aber nicht berühren, da 
sie ihre Härchen zur Verteidigung vor Feinden nutzen .

Der Wald als  Lebensraum

2 
Raupen

Raupe vom „Großen Nachtpfauenauge“

Eichhörnchen

Eichelhäher

Eierschwammerln

Rotfuchs
20



6 Würmer, Käfer, Ameisen, Algen   
   und  Mikroorganismen

Redaktion, Quellen und Grafik: Dipl. Ing. Thomas Varch, Landesforstdirektion Abt. 10, Amt der Kärntner Landesregierung
Fotos: Wilhelm Gailberger,  Dr. Roland Eberwein, wikimedia.org / CC-BY-SA: Peter Trimming

Diese Bodenlebewesen fressen 
abgefallene Blätter und Äste, aber 
auch andere Lebewesen . Sie zersetzen 
ihre Nahrung und produzieren dabei 
fruchtbaren neuen Waldboden .
Besonders wichtig sind die 
Waldameisen . Du erkennst sie an den 
großen Ameisenhaufen, die oft neben 
den Wanderwegen oder am Waldrand 
stehen . Sie sind die Polizei des 
Waldes und schützen die Bäume vor 
Schädlingen . 

Der Wald als  Lebensraum

Weil der Wald als Lebensraum 
eine so große Bedeutung hat, 
muss er auch geschützt werden . 
Nur so kann er seine vielfältigen 
Funktionen für Natur, Mensch und 
Umwelt erfüllen . In Kärnten wird 
deshalb auf eine so genannte 
nachhaltige Forstwirtschaft 
geachtet . Darunter versteht man 
eine rücksichtsvolle Waldnutzung, 
die diesen Lebensraum erhalten 
will . Auch jeder Waldbesucher 
kann dazu beitragen, durch einen 
verantwortungsvollen Umgang 
mit dem Wald und den Tieren, die 
dort leben .

Den Wald schützen!

Regenwurm

Ameisenhaufen

WALD

21



Wir danken dem Verein 
„Freunde naturgemäßer 

Lebensweise“ 
aus St. Veit/Glan 
• www.fnl.at • 

für diesen 
wertvollen Tipp.

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was wohl 
passieren würde, wenn man die Kräfte von Hulk und 

Superman bündeln könnte: stark, schnell, schlau, mutig 
und voller Energie! In der Pflanzenwelt gibt es tatsächlich 

so eine Superkraft-Kombination – probiere sie aus!

Im Wald wachsen zurzeit die köstlichsten 
Walderdbeeren. Sie haben viele tolle Inhaltsstoffe, 

wie z. B. Vitamin C, was dich gesund und fit hält und 
deine Abwehrkräfte stärkt. Im Garten findest du die 

zweite Zutat: Gänseblümchen – und auch in ihm 
sind „Superkräfte“ versteckt. Es macht mutig, tröstet 

unsere Seele und stärkt unseren ganzen Organismus. 

SUPERHELDEN-
Frühlings-Eis

Du brauchst: • ein paar Köpfchen von Gänseblümchen
• einige Walderdbeeren • Bio-Vanille- oder Erdbeer-Eis

Bio-Eis in einer 
Schüssel anrichten, 

Gänseblümchen 
und Walderdbeeren 

waschen und 
drüberstreuen – schon 

kannst du dir die 
Superhelden-Kombi 
aus Wald und Wiese 
schmecken lassen!

Du wirst staunen: Es ist köstlich und wie gesagt, erlangst du 
damit Superkräfte, um gesund und fit zu bleiben!

Warum sagt Warum sagt 
man das so?man das so?

Woher kommen unsere Redewendungen? 
Was bedeuten sie? In diesem Monat geht es 

weiter mit unserer Entdeckungstour durch die 
„verschlungenen Pfade“ der deutschen Sprache:

Auf etwas versessen sein!
Rudi hat zum Geburtstag ein neues Computerspiel 
geschenkt bekommen und ist jetzt ganz versessen 
darauf. Stundenlang hängt er vorm Computer und 
spielt und spielt und spielt. Dabei vernachlässigt er 
alles andere. Weil er dabei nur rumsitzt, ist er ganz 

„versessen“. So entstand die 
Redewendung. Inzwischen 

verwendet man sie auch, wenn 
man etwas oder jemanden 

einfach nur richtig gut findet. 
So kann man auf einen süßen 

Jungen in der Schule versessen 
sein, auf eine coole Sportart 

wie das Bouldern, den neuen 
Kinofilm … 

Jemandem etwas in 
die Schuhe schieben

Habt ihr schon einmal etwas angestellt und wolltet es 
nicht gleich zugeben? Vielleicht habt ihr sogar kurz 
überlegt, ob es nicht viel einfacher wäre, es einem 

anderen in die Schuhe zu schieben – also einem anderen 
die Schuld zu geben? Der Ausspruch „die Schuld in die 
Schuhe zu schieben“ kommt aus der Gaunersprache. 

Früher haben oft mehrere Leute in einem Zimmer 
übernachtet. Da konnten die Gauner über Nacht ihr 

Diebesgut einfach in den Schuhen 
eines anderen verstecken. Wurden 
die gestohlenen Dinge entdeckt, 

verdächtigte man natürlich 
denjenigen, bei dem sie gefunden 

wurden.
22



ZUZUTTATENATEN
für 2 Personen • Zubereitung: 30 min.für 2 Personen • Zubereitung: 30 min.

• 1 Packung Bio-Blätterteig• 1 Packung Bio-Blätterteig
• 2 EL Bio-Mandeldrink, zum    • 2 EL Bio-Mandeldrink, zum    
 Bestreichen Bestreichen
• 250 g Bio-Speisetopfen• 250 g Bio-Speisetopfen
• 1 TL Bio-Vanillezucker• 1 TL Bio-Vanillezucker
• 150 g Bio-Schlagobers• 150 g Bio-Schlagobers
• 2 EL Bio-Rohrohrzucker• 2 EL Bio-Rohrohrzucker
• 2 EL Bio-Ahornsirup• 2 EL Bio-Ahornsirup
• eventuell eine halbe Packung • eventuell eine halbe Packung 
 Bio-Sahnesteif  Bio-Sahnesteif 
• 200 g Bio-Erdbeeren, halbiert• 200 g Bio-Erdbeeren, halbiert
• Bio-Edelbitterschokolade 60 %• Bio-Edelbitterschokolade 60 %

KINDER-KOCHEN

23•WERBUNG•
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Den Ofen auf 200°C Unter- und Oberhitze vorheizenDen Ofen auf 200°C Unter- und Oberhitze vorheizen
2 Den Blätterteig auf ein Blech mit Backpapier auslegen. Ein Herz ausschneiden.  Den Blätterteig auf ein Blech mit Backpapier auslegen. Ein Herz ausschneiden.  
 Die Ränder dann etwa 1 cm nach innen umklappen und leicht andrücken. Den   Die Ränder dann etwa 1 cm nach innen umklappen und leicht andrücken. Den  
 Boden gleichmäßig mit einer Gabel überall einstechen (außer am Rand). Boden gleichmäßig mit einer Gabel überall einstechen (außer am Rand).
3 Blätterteig mit Mandelmilch bestreichen und mit etwas Rohrzucker bestreuen.  Blätterteig mit Mandelmilch bestreichen und mit etwas Rohrzucker bestreuen.  
 Ca. 20 – 30 min. goldbraun backen und danach vollständig abkühlen lassen. Ca. 20 – 30 min. goldbraun backen und danach vollständig abkühlen lassen.
4 Creme: Topfen mit Vanillezucker cremig schlagen und Ahornsirup hinzufügen.Creme: Topfen mit Vanillezucker cremig schlagen und Ahornsirup hinzufügen.
5 Schlagobers steifschlagen (eventuell Sahnesteif dazu) und mit der   Schlagobers steifschlagen (eventuell Sahnesteif dazu) und mit der   
 Topfencreme vermengen. Topfencreme vermengen.
6 Die geschlagene Creme auf der abgekühlten Tarte verteilen und mit Erdbeeren  Die geschlagene Creme auf der abgekühlten Tarte verteilen und mit Erdbeeren  
 und Schokoladestückchen belegen. und Schokoladestückchen belegen.

Zeige dem Jungen den Weg zu seiner Liebsten!Zeige dem Jungen den Weg zu seiner Liebsten!

Blätterteig-Herz-Tarte Blätterteig-Herz-Tarte 
mit Erdbeer-Toppingmit Erdbeer-Topping

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at
Auflösung auf Seite 36!
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Wie im Vorjahr findet der 10. Kirschblütenlauf 
VIRTUELL statt. Das bedeutet: Am 8. Mai kannst du 
überall sporteln, wo du willst – ob zu Hause, alleine  

– oder noch spaßiger – mit deiner Familie. Du kannst dir 
dazu vorab deine eigene kreative Startnummer gestalten. 

Bei der Verlosung gibt es eine Vespa zu gewinnen.

Mitte April 
wurden Kärntner 
Sportlerinnen 
und Sportler für 
ihre besonderen 
Leistungen geehrt 
und ausgezeichnet. 

8. Mai
VIRTUELL!

Wo immer du 
willst!

Anmelden und unterstützenAnmelden und unterstützen
Deine Eltern können sich wie gewohnt beim Kirschblütenlauf anmelden und 
unterstützen mit ihrem Nenngeld die Kärntner Kinderkrebshilfe. Außerdem 

erhalten sie ein Startersackerl mit Jubiläums-Shirt, das sie am 7. und 8. Mai im 
Sportpark Klagenfurt abholen können. www.kirschbluetenlauf.at 

#kbl2021–weil wir IMMER zusammenhalten

Startnummernvorlage 

gleich ausdrucken und gestalten!

10 JAHRE

Alle Informationen und auch die Startnummernvorlage zum Downloaden und Ausdrucken: www.kirschbluetenlauf.at

Sportleistungsmedaillen für junge Kärntner Sportler/innen

Unter Einhaltung von besonderen Corona-Schutzmaßnahmen wurden die Sportler/innen im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung 
ausgezeichnet. Am Foto: Landesrat Sebastian Schuschnig, Verbandspräsidentin Claudia Strobl-Traninger, Landeshauptmann 

Peter Kaiser, Anna Gasser mit Begleitung, Landesrätin Sara Schaar und Landessportdirektor Arno Arthofer. (v.l.n.r.)

Snowboarderin 
Anna Gasser

Skispringerin 
Sophie Sorschag

Skispringerin 
Hannah Wiegele

Skispringer 
Daniel Tschofenig

Skibergsteiger 
Paul Verbnjak 
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Johanna Johanna 
MartiniMartini

Wie funktioniert der Straßenradsport? Im Straßenradsport 
gibt es verschiedene Disziplinen: Straßenrennen mit Endwertung, 
wobei der/die Schnellste gewinnt, Bewerbe mit Sprintwertungen, 
bei denen der-/diejenige mit den meisten Punkten gewinnt sowie 
Einzelzeitfahren, wo jede/r alleine „gegen die Uhr“ fährt.
Was gefällt dir an deiner Sportart am besten? 
Das taktische (= berechnende, planende) Verhalten im Rennen und 
dass man sie an der frischen Luft ausüben kann. 
Ist der Radrennsport gefährlich?
Ja, das Fahren in der Gruppe, die hohen Geschwindigkeiten bei 
Bergabfahrten und die Autos im Straßenverkehr sind ein kleines 
Risiko, aber daran sollte man nicht zu sehr denken. 
Deine sportlichen Höhepunkte und schönsten Erlebnisse?
Zwei Österreichische Meistertitel auf der Straße sowie die 
Teilnahme bei der Jugendeuropameisterschaft im Mountainbiken.
Gibt es für dich einen (Leit-)Spruch bzw. ein Lebensmotto?
Everything happens for a reason. (Alles passiert aus einem Grund.)
Was motiviert dich?  Wenn man im Wettkampf erfolgreich ist 
und sieht, dass sich das Training ausgezahlt hat.
Wie alt warst du, als du mit dem Sport begonnen hast? 
Mit 7 Jahren habe ich in einem Radklub angefangen, zu trainieren 
und bald danach an meinem ersten Rennen teilgenommen. 
Wer ist dein größtes sportliches Vorbild? 
Der Rennradfahrer Remco Evenepoel.

Was ist dein liebstes Schulfach? 
Sportkunde find ich sehr interessant, da wir viele Sachen lernen, die 
auch für mein Training von Bedeutung sind. 
Worauf kannst du in deinem Leben nicht verzichten? 
Auf die Wettkämpfe und Sport. 

Dein Lieblings-Essen? Kärntner Kasnudeln und Birnensaft. 
Was machst du in deiner Freizeit/Hobbys? Ich treffe mich 
gerne mit Freunden oder mache alternative Sportarten zum 
Beispiel Eislaufen oder im Sommer Schwimmen.

Bei ihrem ersten Juniorinnenrennen auf der Straße vor 
ein paar Wochen lieferte die 16-jährige Villacherin eine 
sensationelle Leistung ab: Sie wurde Dritte! 
Zusätzlich zum Straßenradsport will Johanna ab diesem 
Jahr aber auch die Bahn erobern. Ganz schön mutig, denn 
auf der Radrennbahn werden mit speziellen Bahnrädern 
Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreicht (so schnell 
wie ein Auto auf einer Landstraße fahren darf). Und so ganz 
nebenbei bringt die schnelle Schulsportleistungs-Schülerin 
auch noch gute Noten aus der Schule mit nach Hause!
Wegen der Corona-Pandemie sind Radrennen im Ausland 
im Augenblick noch etwas ungewiss. Johannas großes 
Ziel ist aber die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im 
September in Ägypten. Da Radfahren ein Freiluftsport ist, 
ist ihr Training nicht sonderlich eingeschränkt, und so kann 
die junge Sportlerin noch fleißig für ihren Traum trainieren. 
Wir wünschen der schnellen Johanna viel Erfolg!

Ob am Berg mit dem Mountainbike, auf der Straße 
mit dem Rennrad oder auf der Radrennbahn mit 

dem Speed-Bahnrad – beim Thema Radeln macht 
der 16-jährigen Johanna so schnell keiner was vor!

Infos zum „Radsport“ für interessierte Kids:
Landesradsportverband Kärnten

Telefon: Andreas di Bernado, 0664 / 420 19 40
Email: landestrainer@lrv-kaernten.at

Stets ganz vorne mit dabei – die junge Radsportlerin Johanna Martini.

Rasende RadlerinRasende Radlerin
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8. Mai
VIRTUELL!

Wo immer du 
willst!
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Jede Menge Platz, 
mitten in der Natur und 
gemeinsam mit Island-
Pferden: so sind Ferien 
auch in Corona-Zeiten 
ein sicheres Erlebnis. 

In Leibsdorf (nahe 
Klagenfurt) verbringt ihr 

nicht nur viele Stunden auf 
dem Rücken der Pferde, 
es gibt auch täglich ein 

lustiges Freizeitprogramm 
und viel zu entdecken!

Am Römerweg 30
9131 Leibsdorf

Tel. & Fax 04224 / 81 729 
Mobil 0664 / 501 27 07

E-Mail: office@rapoldi.at
www.rapoldi.at

Rapoldi Ferienlager:
für Kinder: von 7 bis 15 Jahren

Zeit: 8 Camps zwischen 11. Juli & 4. September 21

Dauer: jeweils Sonntag, 18 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr

Mit 10 Reiteinheiten auf Islandpferden

Verpflegung: Vollpension mit Saftgetränken

Unterbringung: in urigen Holzhütten

Kosten: 370,- Euro

Betreuung durch gut ausgebildete Pädagog/inn/en

Lustiges Freizeit- & Schlechtwetter-Programm!

Ferien mit IslandpferdenFerien mit Islandpferden

FERIEN
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In den 6 Tagen voller Spaß 
und Abenteuer lernt ihr das 
Leben auf einem Reiterhof 

kennen und verbringt viel Zeit 
in der Natur. Ihr übernachtet 

in lustigen Holzhütten, 
werdet bestens verpflegt 
und rund um die Uhr von 

geschulten Pädagog/inn/en 
betreut. Neben 10 Stunden 

Reiten steht noch vieles 
mehr auf dem Programm: 

Wild West- und Ritterspiele, 
Pferdeschmücken, 

Schnitzeljagd, Schwimmen, 
Wandern, Lagerfeuer, Open-
Air-Disco mit Karaoke-Show, 
Freiluftkino mit Popcorn und 
Zuckerwatte, Kreativ-Basteln, 
Ausflüge mit Waldpicknick ...

Alles natürlich unter 
Einhaltung der aktuellen 
Corona-Hygiene-Regeln 
mitten in der Natur, mit 
viel Platz rundum und in 

frischer Luft!



•WERBUNG••WERBUNG•

Mother‘s DayMother‘s Day

Hello!
Don‘t forget 
it is Mother‘s 
Day on the 
9th of May! 
Surprise mum 
with a breakfast in bed, or 
some flowers you have picked 
yourself. Make her a heart 
card, paint a nice picture. 
Also have fun with seasons in 
this May edition of MINI-MAX, 
 Beverley

Mummy
Mummy, Mummy, let me say,

„I love you in every way.
I love you for all you do.
I love you for being you.“

Mummy, Mummy, let me say,
„Have a Happy Mother‘s Day!“

29
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SPRINGSPRING
Spring begins on the 20th/21st of March. 
In spring the winter snow starts to melt, 
bees, butterflies and insects visit the 
first flowers that are beginning to 
grow. The birds fly back from the 
south and new animals are born. 
We can plant seeds and work in 
the garden.

WINTERWINTER
Winter begins on the 
21st/22nd of December. 
The first frost is here, lakes 
are frozen and it can start to 
snow. Some animals hibernate 
and others are in a deep sleep. 
Bells and songs, Christmas cheer, 
Santa comes down the chimney with 
presents big and small. It is time to 
build a snowman, go skiing, sledging or 
ice-skating and drink hot chocolate with 
marshmallows!

flowers

hat

lamb

gloves

bee

snowman

rabbit

snowflake

butterfly

candy cane

Father Christmas / Santa
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Words

SUMMERSUMMER
Summer starts on the 20th/21st of June with 

the longest day and the shortest night. 
School finishes and the weather is hot 

and sunny. We can go on holiday, 
sunbath, eat lots of ice cream, 

swim and surf and dive in the sea. 
Building sandcastles, collecting 

shells ... let’s go and play 
on the beach.

AUTUMNAUTUMN
Autumn starts on the 

22nd/23rd of September. 
It gets colder, it rains more 

often and can be windy. Trees 
lose their leaves, the days get 

shorter and school starts again. 
Halloween is just round the corner, 

trick or treat time is here and scary 
“Jack O Lanterns” laugh at us and light 

up houses.

swim ring

ice-cream
sail boat

beach / sand

sun shade / umbrella

autumn fruit and vegetables:

bare autumn tree

spade

sun

shell
bucket

kite

grapes
sweetcorn

apple

pumpkins



WORD SEARCHWORD SEARCH

 

W S U M M E R A I N 
U I A U T U M N K E 
M C N L E A F S I E 
B E S T H S U N T W 
R C A C E P T F E O 
E R N O E R R L H L 
L E D L H I E O C L 
L A L D O N E W A A 
A M H A T G B E E H 
P U M P K I N R B L 

Can you find the secret word with the left over letters?

_ _ _ _ _ 

PUMPKIN
BEE
RAIN
KITE
HOT
SAND
HALLOWEEN

LEAF
TREE
COLD
UMBRELLA
BEACH
SUMMER
WINTER

SUN
ICECREAM
AUTUMN
SPRING
HAT
FLOWER

Solution on page 36

Complete the sentences!Complete the sentences!
Fun

32
Hint: People collect me; you can find me on the beach!

SUMMER

• The weather is  ___________ !

• It starts with the longest ___________ 
and the shortest  ___________ !

• Children love to go to the ___________ 
to build                         .

• I love to eat                         .

AUTUMN 

• The leaves change colour and 
____________ off the trees. 

• The birds fly ____________.

• People wear rain coats and carry  
an ____________.

WINTER

• A white layer of ____________ covers 
the ground!

• The weather is very ____________.

• I build a                         .

•                          dance in the air. 

SPRING

• Swarms of ____________ collect nectar 
from the ____________.

• Colourful                          fly up in 
the air.

• The weather gets ____________.

• The ____________ start chirping songs!

Can you complete the following sentences with the correct word? 
• Snowflakes • butterflies • south • snow • hot • beach • snowman • bees • umbrella 

• ice-cream • day • sandcastles • cold • fall • flowers • warmer • birds • night



Was „ENGLISH4Kids“ noch alles kann: 
 GRATIS-WEB bis 13.00h für alle LehrerInnen/Schulen!
 Mit 10x so viel Freude und Musik zu besseren Noten!
 Mit Toparbeitsbuch für SchülerInnen – um nur EUR 4,99!
 Gratis-Serviceteil mit allen Lösungen für alle LehrerInnen!

Sensationelles Workbook:
Vorbestellungen ab sofort

offi  ce@lemberger.at 

Erhebliche Entlastung des Schulbuchbudgets!
Deckt den Lehrplan ab.

 Top-Produktion mit international erfahrenen AutorInnen.
 Start zum Schulbeginn 21/22 mit 
 58 Kapiteln und 348 Videos.

www.lemberger.at
CEO Lemberger GmbH
M: offi  ce@lemberger.at
T: 0650-3324997

Viel Freude mit diesem sensationellen 
neuen Englisch-Angebot wünscht Ihnen 
Michael Lemberger

by Vision Education & ELT SongsENGLISCH LERNEN IN DER VOLKSSCHULE 
MIT EINER NEUEN LEICHTIGKEIT!

Abgestimmt auf das
CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS CURRICULUM!

Die Alternative zu allen herkömmlichen E-Schulbüchern!
Sensationelles Preis-Leistungsverhältnis!

•WERBUNG•
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Basteln, Spielen
und kreativ sein!

Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten ausschließlich 
zur Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners/der Gewinner verwenden dürfen. Persönliche Daten 

werden NICHT weitergegeben und nach der Verlosung gelöscht bzw. vernichtet.

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 3 x das Bastelset
„Be Creative: Crazy Pompons“!

Schreibt bis 30. Mai 2021 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Mit dem „Be Creative“-Bastelset von Ravensburger 
können verrückte Pompon-Figuren in verschiedenen 

Größen gebastelt werden. Und das Beste daran: dank 
der einfachen Schritt für Schritt-Anleitung braucht ihr 

dabei nicht einmal die Hilfe eines Erwachsenen!

Mit Pfeifenputzern, Perlen und bunten Dekoteilen 
aus Papier entstehen so ganz bunte, lustige und 

einfallsreiche Figuren – der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt!

•WERBUNG•

Beschäftigungsspiel „Crazy Pompons“ 
für einen Spieler ab 6 Jahren, kostet: ca. 22 Euro
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Aus Wolle bunte Pompons wickeln 
und mit Dekoteilen zu verrückten 

Monstern verzieren!

Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten
Völkermarkter Ring 31, 9020 Klagenfurt a. WS

Tel. 0800 22 1708 • E-Mail: kija@ktn.gv.at • www.kija.at
Wir sind für dich da: Mo – Do 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 13 Uhr

Vertraulich, anonym und kostenlos!

 8  Kinderrechte
Hallo Du,
es schaut ja so aus, dass wir bald wieder 
mehr Sachen machen dürfen als in den letzten Monaten. 
Auch der Schulbesuch sollte wieder halbwegs normal 
werden und das freut die meisten Kinder doch schon 
sehr. Wir haben gemerkt, dass Schule nicht nur mit 
Lernen, HÜs und Schularbeiten zu tun hat, sondern dass 
Kinder Schule brauchen, um andere Kinder zu treffen 
und GEMEINSAM zu lernen. Es macht für viele Kinder 
einen großen Unterschied, ob sie zu Hause mit Eltern 
oder Geschwistern ihre Aufgaben machen müssen oder 
den neuen Stoff in der Klasse mit der Lehrerin und den 
Mitschülerinnen und Mitschülern erarbeiten. 

Sollte es für dich ein bisschen schwierig sein, wieder in 
den Schulalltag zu kommen und jeden Tag in die Schule 
zu gehen, kannst du vielleicht daran denken, wie das war, 
als ihr alles zu Hause machen musstet. Dann macht auch 
das Aufstehen in der Früh ein bisschen mehr Spaß.    

Es kann sein, dass es nicht allen Kindern in deiner 
Klasse gut geht. Vielleicht ist jemand in der Familie 
krank, die Eltern haben Sorgen oder es passt grad gar 
nichts mehr. Daher wäre es jetzt umso wichtiger, dass ihr 
euch in der Klasse untereinander helft und unterstützt 
und Geduld miteinander habt. 

In diesem Sinn wünsche ich euch 
noch ein paar ganz normale und 
spannende Schulwochen – die 
Ferien kommen bestimmt! 

Deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 
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BASTELN

Viel Spaß beim 

Nachbasteln wünscht 

euch Ingeborg Wutte!

UND SO GEHTS:

1 Brett mit Schleifpapier abschleifen, evtl. mit Allesfarbe anmalen

und ein Loch in die Mitte bohren. Bitte dafür einen Erwachsenen um Hilfe!

2 Etwa 30 cm Draht abzwicken. Die Mitte zweimal um einen runden Gegenstand 

(Besenstiel ...) wickeln. So entsteht die „Halterung“ für das Foto.

Drahtenden verdrehen, mit Klebstoff bestreichen und ins Bohrloch stecken.

3 Brett nach deinen Wünschen verschönern. 

Auf dieser Seite siehst du ein paar Beispiele: Figuren, Autos oder Vase aufkleben. 

Draht zu einem Herz formen und Perlen 

auffädeln ...

4 Foto in die Halterung klemmen.

Fertig ist dein selbst gebastelter 

Fotoständer!

Geschenke fürGeschenke für

Mama Mama undund Papa Papa
DU BRAUCHST: 

• Astscheibe oder kleines Brett • Schleifpapier 

• Handbohrer • ca. 30 cm Draht • Zange

• Klebstoff • evtl. Allesfarbe und Pinsel

• Kleine Teile zum Dekorieren, wie Perlen, 

kleine Figuren, Autos, Vasen …

• ein Foto von dir und /oder deinen Geschwistern, 

von euren Haustieren ...
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Der MUNDL für ELTERN und KINDER

LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 19, Fehlersuche:

Seite 23, 
Irrgarten: 

Seite 32, Complete sentences: 
SUMMER: hot, day, night, 
beach, sandcastles, ice-cream • 
AUTUMN: fall, south, umbrella • 
WINTER: snow, cold, snowman, 
snowflakes • SPRING: bees, 
flowers, butterflies, warmer, birds

Seite 32, Word search: SHELL

Seite 36, Mundl: MARTIN 
(Manfred - Andrea - Roswitha - 
Thomas - Isabella - Nikolaus)

Lesetipps vom Lesetipps vom 

Die kleine Waldfibel •  Linda Wolfsgruber
Diese zart illustrierte Liebeserklärung an den 
Wald wurde mit dem österreichischen Kinder- 
und Jugendbuchpreis 2021 ausgezeichnet. 
Bedruckte Transparentblätter machen 
die heimischen Bäume im Wandel der 
Jahreszeiten sichtbar. Zusätzlich gibt es 
Gedichte zum Nachdenken und Rezepte, 
die sich mit Früchten und Pflanzen aus 
dem Wald zubereiten lassen. 

Die Wildkatze •  Annett Stütze, Britta Vorbach
Lärmende Baumaschinen vertreiben die Wildkatzenmutter 
und ihre Jungen aus dem Wald, doch eine Wildbrücke kann 
ihr Leben retten! Wir begleiten die bedrohten Tiere auf einer 
atemberaubenden Reise durch ihren Lebensraum. Der Sachteil 
des Buches liefert zahlreiche Fotos und alles, was man über die 
Wildkatze, ihre Lebensweise und ihren Schutz wissen muss.

Ab 5 Jahren

Wo kommt unser Essen her •  Julia Dürr 
Woher kommen eigentlich die Lebensmittel, 
die auf unserem Tisch landen? Wie kommt die 
Sardine in die Dose? Wer melkt die Kuh? Wie 
und wo wachsen Tomaten? Und was hat das 
alles mit dem Klima zu tun? Große Bilder und 
kurze Texte erzählen von den verschiedenen 
Produktionsabläufen in kleinen 

und großen Betrieben.

„Ein tolles Sachbilderbuch 
über Herkunft und Wert 
unserer Lebensmittel!“

„Hier lässt sich der Wald mit seiner 
ganzen Vielfalt neu entdecken!“

Ab 6 Jahren
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Ab 8 Jahren

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Deutsch in Österreich     
 Tel. 0463 / 24180 • www.dia.aau.at

Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

„Eine spannende 
Geschichte plus viele 
Infos: Alles in einem 

Buch!“

Sechs Vornamen, 
die ihr alle kennt!

Aber ein Schelm hat die Buchstaben alphabetisch 
angeordnet. Bringt sie in die richtige Reihenfolge 

und schreibt die Namen in die gelben Zeilen.

Die Anfangsbuchstaben der sechs Namen ergeben 
einen siebenten Vornamen. Wie heißt er?

A   D   E   F   M   N   R 

A   A   D   E   N   R  

A   H   I   O   R   S   T   W

A   H   M   O   S   T

A   A   B   E   I   L   L   S

A   I   K   L   N   O   S   U



Rechnen macht Spaß!
Löse die folgenden Textaufgaben! In den karierten Feldern hast du 

genügend Platz für deine Rechnungen und Notizen.

Schule

Lösungen auf www.mini-max.at

 ARBEITSBLATT von:

Übung aus dem Schulbuch „Mathe mit dem Känguru: Die schönsten Aufgaben für die Grundschule“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-027-8

1) Zum Aufwärmen: 
Idas Schulweg führt an zwei Teichen vorbei. Mal geht sie links, mal rechts herum, wie sie gerade 
Lust hat. Jedes Mal zählt sie die Bäume am Wegesrand. Bei welcher der folgenden Zahlen hat 
sie sich verzählt:       (A) 6       (B) 7       (C) 8       (D) 9       (E) 10 

2) Kunterbuntes Rechnen: 
Auf einem Draht sitzen einige Schwalben. Fünf von ihnen fliegen weg, gleich darauf kommen 
drei wieder zurück. Danach sitzen zwölf Schwalben auf dem Draht. Wie viele
waren es zu Beginn?       (A) 8       (B) 9       (C) 10       (D) 12       (E) 14
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Lösungen auf www.mini-max.at38

Übung aus dem Schulbuch „Mathe mit dem Känguru: Die schönsten Aufgaben für die Grundschule“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-027-8

3) Rechnen macht Spaß: 
In unserer Klasse sind wir 30 Kinder. Es sind viermal so viele Buben wie Mädchen. 
Wie viele Mädchen sind in unserer Klasse?       
(A) 24       (B) 16       (C) 12       (D) 8       (E) 6

4) Rechnen mit Euro und Cent: 
Nina hat 2 Euro. Sie kauft sich einen Radiergummi für 40 Cent und will vom Rest 
noch Buntstifte kaufen, die pro Stück 45 Cent kosten. Wie viele Buntstifte kann sie
höchstens kaufen?       (A) einen       (B) zwei       (C) drei       (D) vier       (E) fünf

5) Leichtgewicht – Gleichgewicht – Schwergewicht: 
Onkel Willi bemerkt, dass er jeden Winter 5 kg zunimmt. Im Sommer schwimmt und radelt er 
stets und nimmt wieder 4 kg ab, im Frühling und Herbst verändert sich sein Gewicht nicht. 
Wenn Onkel Willi im Frühjahr 2008 77 kg wiegt, wie viel wog er dann im Herbst 2000?
(A) 65 kg       (B) 66 kg       (C) 73 kg       (D) 77 kg       (E) 88 kg



Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

 Spiel und Spaß mit Sprache Sprache

Z u   j e d e r   J a h r e s z e i t !
Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

am Sprachenzentrum „Deutsch in Österreich“
Tel. 0463-24180  • www.dia.aau.at
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Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

Das gestohlene SilberbesteckDas gestohlene Silberbesteck
Welches Wort gehört in welche Lücke?

Einem reichen Gutsbesitzer war das wertvolle Silberbesteck gestohlen worden. Der Dieb war mit Sicherheit 

ein Knecht oder eine Magd aus seinem Gesinde. Aber er konnte nicht        ___________________ , wer es 

war. Da    _____________er zu seinem Nachbarn, einem alten Bauern, der nur einen kleinen Esel

   ________ ____, der aber als weiser Mann weithin im Lande     ____________ war. Er erzählte ihm die 

Geschichte vom Diebstahl und bat ihn: „Kannst du mir      ____________, den Dieb zu finden?“ Der Bauer 

willigte ein und sagte: „Ich   _____________  am Abend zu dir und dann werden wir sehen, wer der Dieb ist.“

Am Abend kam der Bauer mit seinem kleinen Esel auf den Gutshof und     ____________  das Tier mitten in 

einen großen Raum. Dann    _____________ er, bis die Nacht hereingebrochen war und      ____________: 

„Löscht jetzt das Licht im Raum aus!“ Als es im Raum stockfinster war, sagte er zum Gutsbesitzer: 

„  _____________  jetzt alle deine Knechte und Mägde einzeln in den Raum und zum Esel gehen. 

Jeder muss den Schwanz des Esels durch die rechte Hand gleiten lassen. Sobald ihn der Dieb    

 _____________ , wird der Esel schreien.“

Alle Knechte und Mägde gingen nacheinander in den finsteren Raum. Der Esel blieb stumm, auch als der 

Letzte         _____________________   war. Da sagte der Gutsbesitzer: „Das hat wohl nicht funktioniert!“ 

Der Bauer aber    _____________ das Licht wieder an, ließ die Knechte und Mägde antreten und befahl: 

„ _____________  eure Hände!“ Bei allen war die rechte Handfläche schwarz, nur bei einem Knecht nicht. 

Da zeigte der Bauer auf den Mann und sagte: „Das ist der Dieb! Ich habe nämlich den Schwanz meines 

Esels schwarz      ____________. Dieser Mann hat Angst gehabt, dass der Esel     ____________ würde, 

und daher hat er seinen Schwanz nicht          ____________   !“

» angefasst  »  befahl  »  bekannt  »  berührt  »  besaß  »  gefärbt  »  ging  »  helfen  »  herausfinden  
»  hineingegangen  »  knipste  »  komme  »  Lass  »  schreien  »  stellte  »  wartete  »  Zeigt
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„Sicherheitserziehung umfasst alle pädagogischen Maßnahmen, 

die Kinder und Jugendliche befähigen, mit Gefahren 

umzugehen und sich für Unfallverhütung einzusetzen.”

•WERBUNG•

Als Österreichs größter gesetzlicher Unfallversicherungsträger liegen 
uns die Sicherheit und die Gesundheit der jüngsten Mitglieder unserer 
Gesellschaft besonders am Herzen. 
Das Erlernen von Selbst- und Risikokompetenz, aber auch von Sozial- und 
Sachkompetenz ist für Kinder/Jugendliche und ihre Zukunft besonders wichtig. 
Um Schülerinnen und Schüler aus sicherheits- und gesundheitspädagogischer 
Sicht bestmöglich auf ihrem Weg zu begleiten, bietet die AUVA Unterstützung 
an. So ist es für Schulen möglich, verschiedene Projekte und Medien 
(Lernprogramme zur Bewegungsmotivation, DVDs oder Poster-Serien 
u. v. m.) zu den Themenbereichen Sicherheitserziehung, Erste Hilfe, 
Bewegungsmotivation, Wintersport, Verkehrspädagogik, soziales Lernen 
oder Ergonomie kostenlos unter www.auva.at/schulmedien zu bestellen. 

Weitere Informationen/Kontakt:
AUVA – Landesstelle Graz • E-Mail: christoph.mandl@auva.at    
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Hu-huu
  hör zu!

Elli's Experimentierstube präsentiert..

bunt  malen  statt 
schwarz  sehen|

Warum wird der schwarze Ring zum bunten Gebilde?
Schwarz ist nicht einfach nur Schwarz, sondern besteht eigentlich aus ganz vielen verschiedenen Farben. 
Diese Farbstoffe, auch Pigmente genannt, werden vom Wasser aufgetrennt und wandern am Filterpapier 
unterschiedlich weit. Das ist auch nicht bei jedem schwarzen Filzstift gleich, die Zusammensetzung der Pigmente 
kann bei jedem anders sein – probiere das Experiment doch mal mit verschiedenen schwarzen Stiften aus!

|

Male mit einem schwarzen 

Filzstift einen etwa halben 

Zentimeter starken Farbring 

um das Loch in der Mitte.
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Hallo! Ich bin Elli Eule und hab heute mal Lust, ein paar bunte Sachen 
für mich und meinen Freund Ludwig Leseratte zu basteln – mit 
einem schwarzen Stift! Klingt seltsam, geht aber ganz einfach:

So  geht's:

Schneide aus dem 

Kaffeefilter eine 

runde Scheibe mit 

einem kleinen Loch 

in der Mitte aus.

Schneide aus dem 

restlichen Filter 

einen Streifen, 

rolle ihn ein 

und steck ihn 

durch das Loch.

Schütte Wasser ins 

Glas und stell den 

Filter so hinein, 

dass nur der 

Mittelstreifen das 

Wasser berührt.

Was passiert?

Vom schwarzen Ring aus zieht sich ein 

buntes Muster nach außen!

Du  brauchst:

•  1 weißen Kaffeefilter

•  1 Glas/Becher

• Wasser

•  Schwarze Filzstifte 

(nicht wasserfest)

•  1 Schere

?!
41•WERBUNG•
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LESEN

Zieht eine Katze ein, 

erobert sie nicht nur ihr neues Zuhause auf leisen 

Pfoten, sondern auch die Herzen ihrer Zweibeiner 

im Sturm! Noch besser ist es, wenn zwei 

Geschwisterkatzen einziehen 

dürfen. So kommt garantiert 

keine Langeweile auf! Heute 

zeigen wir, worauf es in der 

ersten Zeit mit Mini-Tigern 

ankommt.

Grundausstattung  
Zur Grundausstattung gehört 
alles rund um Fressen, Schlafen, 
Spielen und Pflege. Berücksichtige 
bei der Auswahl immer das Alter und die 
Vorlieben deiner Katze. Ein Beispiel: Viele Katzen 
empfinden es als unangenehm, wenn ihre 
Schnurrhaare den Rand des Napfs berühren. 
Daher fressen die meisten am liebsten aus 
flachen Futterschalen. Apropos Fressen – beim 
Futter sollte lieber alles „beim Alten“ bleiben, da 
Katzen beim Futter wirklich heikel sein können. 
Die Aufregung des Umzugs ins neue Heim 
schlägt ihnen ohnehin schon auf den Magen!

Zuhause 
katzenfreundlich gestalten  
Vor dem kätzischen Einzug sollte alles, 
was für die Katze gefährlich sein könnte, 
außer Reichweite gebracht werden. 
Dasselbe gilt auch für Kostbarkeiten, 
Kleinigkeiten und für alles, was sorglos 
liegen gelassen wird. Das ein oder 

andere wird garantiert ihrer 
Neugier oder Langeweile 
zum Opfer fallen. 

Checkliste Grundausstattung Katze:
• Futter- und Wassernäpfe
• Trinkbrunnen/Futterautomat
• Gewohntes Futter
• Leckerlis und Katzengras
• Autotransportbox

• Kratzbaum und Spielzeug
• Kuschelkörbchen /-höhle
• Katzenklo, Streu & Schaufel
• Kamm, Bürste oder Striegel
• Floh- und Zeckenmittel

Kuscheln ist 
okay, wenn und 

solange die Katze es 
mag!

Katzen lieben 
fließendes Wasser 

aus dem 
Trinkbrunnen.

Katzen-
gras hilft, 

verschluckte Haare 
durch Erbrechen 

loszuwerden.



43

Haustier

Eingewöhnen und 
Vertrauen aufbauen 
Für den Mini-Tiger ist 
jetzt alles neu: Menschen, 
Umgebung, Gerüche. Gib deiner Katze Zeit, 
sei rücksichtsvoll und geduldig. Lass sie das 
Tempo bestimmen, dann wird sie sich schnell 
wohlfühlen und Vertrauen zu dir aufbauen. 
Sprich ruhig und sanft zu ihr, lasse sie deine 
Hände beschnuppern 
und dabei Leckerlis 
naschen. So erkennt 
sie, dass ihr keine 
Gefahr droht und 
gewinnt an Vertrauen. 
Kraule und bürste 
ihr Fell, wenn und 
solange sie es mag. 
Aber denk daran: 
auch deine Katze 
braucht ihre 
Ruhe und 
möchte 
bei einem 
Nickerchen 
Kraft tanken. 

Spielend aus der 
Reserve locken
Unter Katzen gibt es verschiedene 
Spieltypen: Kletterer, Jäger, Kasper 
und Knobler. Beobachte deine Katze genau 
beim Spiel. Du wirst schnell bemerken, was 
deine Katze aus der Reserve lockt und ihr 
großen Spaß macht. Die einen lieben es, 
Tischtennisbällen hinterherzuflitzen, andere 
jagen lieber Katzenangeln nach. 

Routine, Regeln, Erziehung
Katzen mögen geregelte Tagesabläufe 
und feste Futterzeiten. Das gibt ihnen 
Sicherheit. Wie für alle Familienmitglieder 

gelten auch für die Katze gewisse Regeln, 
die eine konsequente Erziehung erfordern. 
Hier gilt: Übung macht den Meister! 

Strafen oder schreien 
sind in der 
Katzenerziehung 
absolut tabu!

Katzen 
schlafen und 
dösen täglich 

etwa 12 bis 16 
Stunden 

Ein 
Kratzbaum ist ein 
Möbel für alles: 

Klettern, Spielen, Dösen 
und für die Krallen-

pflege.

Spielen ist 
wichtig!

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

Katzen 
sind richtige 

Sauberkeitsfanatiker, sie 
putzen sich mehr als drei 

Stunden täglich.



Paarung nach der Winterstarre
Frostsichere Überwinterungsquartiere sind selten, 
daher treffen sich dort zahlreiche Reptilien, die 
gemeinsam überwintern. Nach dem Aufwachen ist 
daher die Auswahl an Geschlechtspartnern groß. Da 
können sich die seltenen Weibchen die schönsten 
Männchen als Partner aussuchen. Nach der Paarung, 
also der Hochzeit, trennen sich die Paare.

Reptilien, die Eier legen
Eiablegende – so genannte ovipare – Reptilien 
suchen für die Eiablage ein passendes Substrat, 
also ein geeignetes Material aus. Entweder Sand, wie 
es die meisten Eidechsen mögen, oder verrottendes 
Pflanzenmaterial im Komposthaufen, das unsere 
ungiftigen Ringelnattern häufig zur Eiablage 
aufsuchen. Manche Gartenbesitzer melden sich 
im Frühsommer besorgt bei uns, weil sie plötzlich 
Schlangen auf ihrem Komposthaufen finden. Sie 
können beruhigt sein, die Ringelnattern wandern nach 
der Eiablage bald wieder in ihre Sommerlebensräume 
zurück. 
Die ebenfalls ungiftige Äskulapnatter bevorzugt 
Sägemehl- und Pferdemisthaufen und die harmlose 
Würfelnatter Sandplätze am Ufer der Gewässer. 
Da hinein vergraben die eiablegenden Reptilien sehr 
sorgfältig ihre Eier.
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Eigelege einer RingelnatterEigelege einer Ringelnatter

Eigelege einer WürfelnatterEigelege einer Würfelnatter

Schlüpfende ÄskulapnatternSchlüpfende Äskulapnattern

Schlüpfende RingelnatterSchlüpfende Ringelnatter

Die Ringelnatter legt an die 30 Eier, 
aus denen nach zirka 2 Monaten die 

Jungschlangen schlüpfen. Viele Jungtiere 
werden von Vögeln, Fischen, Mardern und 

andern Feinden gefressen.

Mit dem Eizahn schneiden die jungen 
Schlangen die ledrige, kalkhaltige Eihaut auf.

Hallo Kinder, wer von euch weiß, wie 
Schlangen ihre Jungen bekommen? 

Sie legen Eier, meinst du? Ja, das stimmt 
– die meisten Schlangenarten legen Eier, 
aber nicht alle! Einige bringen auch fertig 

entwickelte Jungschlangen zur Welt.

Reptilien undReptilien und  ihre ihre JUNGENJUNGEN



Gute Brutbedingungen
Der Platz muss durch verrottendes Pflanzenmaterial 
und/oder Sonneneinstrahlung warm und feucht 
sein. Zirka 30 Grad Wärme und fast 100 % Feuchtigkeit 
brauchen die Eier, damit sich das neue Lebewesen 
entwickeln kann. Nach etwa zwei Monaten ist es zum 
Ausschlupf bereit. 

Wie öffnen die Kleinen das Ei von innen? 
Sie besitzen keine Hände, keine Fäuste, um die 
Eischale aufzustemmen. Deshalb hat sich die Natur 
etwas ganz Schlaues einfallen lassen, nämlich den 
Eizahn. Dieser winzige Zahn wächst den Jungtieren 
auf der Nase. Mit ihm ritzen oder schneiden sie die 
harte, kalkige Eischale auf. Nach dem Ausschlupf 
verschwindet dieser Zahn, er hat seinen Zweck 
erfüllt. Nun ist das Ei geöffnet und das kleine Reptil 
lugt vorsichtig ins Freie. „Ist da jemand?“ fragt es 
sich ängstlich. Wenn sich etwas bewegt, wird der 
Kopf sofort in das schützende Ei zurückgezogen. 
Wenn Ruhe herrscht, also meist nachts, wagt es das 
Jungtier, sein Versteck zu verlassen, es schlüpft aus. 

„Ei-lebendgebärende“ Schlangen
Nicht alle Schlangen legen Eier. Die harmlose 
Schlingnatter, die giftige Kreuzotter und die 
giftige Hornotter behalten die Eier im Körper, bis 
die Jungen fertig entwickelt sind. Man nennt das 
Ei-lebendgebärend oder ovovivipar. Im Körper 
muss die Eischale nicht hart sein, hier genügt eine 
dünne, durchsichtige Haut. Wenn die Kleinen zur Welt 
gebracht werden, zerreißt die schützende Eihülle. 

Danke an Helga Happ, www.reptilienzoo.at 
für diesen interessanten Beitrag!
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Schildkröten-Jungtier Schildkröten-Jungtier 

LandschildkröteLandschildkröte

Alle Schildkrötenarten legen Eier. 
Sie vergraben sie meist im Sand und 
kümmern sich nicht weiter um ihren 

Nachwuchs.

Lesen

Fo
to

s:
 ©

 H
el

ga
 H

ap
p,

 w
w

w.
re

pt
ili

en
zo

o.
at

Teil 1
Reptilien undReptilien und  ihre ihre JUNGENJUNGEN

Heimische Giftschlangen und die 
ungiftige Schlingnatter bringen lebende 

Junge zur Welt. Diese junge Hornotter 
muss noch die durchsichtige Eihaut 
durchstoßen, damit sie atmen kann. 

Junge HornotterJunge Hornotter



An einem 
sonnigen 

Frühlingstag unternahmen die 
Kinder der Klasse 4a mit ihrer Lehrerin 

einen Ausflug in den Wald. Ihre Wanderung 
führte sie vorbei an einem kleinen Teich, in dem 
die Frösche lauthals quakten und wo unzählige 
Insekten umherschwirrten. „Seht mal, da sind 
Kaulquappen!“, rief ein Schüler begeistert aus 
und sofort versammelten sich die Kinder an der 
besagten Stelle. Tatsächlich tummelten sich im 
flachen Gewässer vor ihnen hunderte der kleinen 
Tierchen. „Wusstet ihr, dass Kaulquappen zu den 
Amphibien gehören?“, fragte die Lehrerin. „Den 
ersten Teil ihres Lebens verbringen sie wie Fische im 
Wasser. Dann wachsen ihnen langsam Beine und 
schließlich leben sie als Frösche an Land!“ Ein Teil 
der Klasse stieß erstaunte Laute aus, der andere 
Teil nickte wissend. Kaulquappen sind faszinierende 
Wesen! So beschloss die Klasse einstimmig, 
die kleinen Tierchen zu ihrem persönlichen 
Forschungsprojekt zu machen.

Ab sofort spazierten die Schülerinnen und Schüler 
regelmäßig zu dem kleinen Gewässer, um die 
Kaulquappen bei ihrer Entwicklung zu beobachten, 
zu zeichnen und zu fotografieren. Dabei lernten 
sie viel über das Verhalten der Amphibien und 
entdeckten zahlreiche weitere Teichbewohner: 
Fische, Libellen, Wasserläufer, verschiedene Larven 
und sogar eine scheue Ringelnatter! Das Teich-
Projekt entwickelte sich zum vollen Erfolg, sogar 
nach der Schule und am Wochenende statteten 

die Kinder dem Teich einen Besuch ab. Alle 
waren mit Begeisterung und vollem Einsatz mit 

dabei.

Nach einer längeren Hitzeperiode geschah 
jedoch etwas Unvorhergesehenes. Bei einem 
gemeinsamen Teichbesuch bemerkte eine 
Schülerin: „Hey, kommt es euch auch so vor, dass 
heute weniger Wasser im Teich ist?“ Alarmiert prüfte 
das die Klasse gleich nach und man fand heraus, 
dass der Wasserspiegel tatsächlich gesunken war! 
Auch beim nächsten Ausflug zeigte sich keine 
Besserung, im Gegenteil: Das Gewässer schien 
beständig auszutrocknen. Laut Wetterbericht war 
auch kein Regen in Sicht, der den Teich hätte retten 
können. „Oh nein, wir müssen etwas tun!“, erkannte 
die Klasse, „Sonst werden die armen Kaulquappen 
und alle anderen Teichbewohner austrocknen!“ Fest 
entschlossen, den kleinen Teich zu retten, begannen 
die Kinder mit ihren Untersuchungen. Sie mussten 
herausfinden, warum das Wasser auf einmal immer 
weniger wurde, und nach einer längeren Suche 
stießen sie endlich auf die Ursache. 

Als die Kinder dem fast versiegten (fast 
ausgetrockneten) Zufluss des Teichs folgten, 
gelangten sie zu einem großen Wasserbecken, 
das vor Müll nur so überquoll: Plastikflaschen, 
Jausensackerln, Verpackungen und sogar ein 
Schuh dümpelten darin umher und verstopften den 
Abfluss, durch den das Wasser zum kleinen Teich, 
dem Lebensraum der Kaulquappen, floss. Da hier 
ein beliebter Wanderweg vorbeiführte, hatte sich 
im Wasserbecken jede Menge Müll angesammelt, 
der von Wanderern, Sportlern und Touristen achtlos 
entsorgt worden war. Die Klasse war entrüstet: „Wie 
kann man unsere schöne Natur nur so zumüllen?“

Am nächsten Tag berichteten die Kinder ihrer 
Lehrerin von der besorgniserregenden Situation 

Text & 

Zeichnung:

von

Marie-Christin 

Fritz Mission „RetMission „Ret  tet die Kaulquappen“tet die Kaulquappen“
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am Teich und baten sie um ihren Rat: „Was 
können wir nur tun, um die Kaulquappen zu retten? 
Umsiedeln kommt nicht infrage, dafür sind es viel 
zu viele!“ Nach gründlichem Überlegen kamen sie 
gemeinsam auf die rettende Idee: sie würden die 
Gegend vom Müll befreien! 

Bald schon lief die Mission „Rettet die 
Kaulquappen“ auf Hochtouren: es wurden Fotos 
gemacht, Plakate gestaltet und verteilt sowie 
kurzfristig ein Elternabend einberufen, an dem die 
Schülerinnen und Schüler ihr Vorhaben mit den 
Eltern, dem Lehrpersonal und den Kindern anderer 
Klassen besprachen und sie um Unterstützung 
baten. Schließlich erklärten sich drei Klassen, ein 
Dutzend Eltern und sämtliche Lehrerinnen und 
Lehrer der Schule bereit, ihnen dabei zu helfen, die 
Kaulquappen sowie alle anderen Teichbewohner zu 
retten.

Mit Gummistiefeln, Handschuhen und 
Greifzangen ausgerüstet wanderten die 
Kinder mit ihren vielen freiwilligen Helfern zum 
verschmutzten Gewässer. Einige Eltern kamen 
mit ihren Autos, um die fleißigen Helfer mit 
Jause und Getränken zu versorgen und den 
gesammelten Müll zur Mülldeponie zu liefern. 
Den ganzen Tag lang wurde mit vereinten 
Kräften das Gewässer sowie das umliegende 
Gelände gesäubert. Am Abend war es 
endlich geschafft: Der Müll war beseitigt, die 
Wasserversorgung für den Kaulquappen-Teich 
freigelegt. Schon konnte man beobachten, wie 
der Wasserspiegel langsam wieder anstieg. 
Der Teich und alle seine Bewohner waren 
gerettet! 

Damit der Zufluss auch in Zukunft sauber und dieser 
wichtige Lebensraum auch für die Kaulquappen 
der nächsten Generationen erhalten bleiben 
würde, startete die Schule bald darauf ein zweites 
Projekt: es wurden Poster, Plakate und Schilder für 
den Wanderweg gebastelt, die allen Wanderern 
die faszinierende Vielfalt der dort lebenden Tiere 
näherbrachten. Außerdem wiesen sie darauf hin, 
den Müll in den vorgesehenen Mülleimern zu 
entsorgen und mehr auf unsere Umwelt zu achten. 
Das Projekt wurde so erfolgreich, dass sich sogar 
die Gemeinde beteiligte und zukünftig mit dafür 
sorgte, den Teich und den wichtigen Lebensraum 
der Kaulquappen sauber zu halten.

Die Kaulquappen konnten ihre Entwicklung ab-
schließen und verließen den Teich als fertige Frösch-
lein. Überglücklich und stolz feierte die Klasse ihren 
Erfolg. Gemeinsam hatten sie Großes erreicht!

Mission „RetMission „Ret  tet die Kaulquappen“tet die Kaulquappen“
Geschichte
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„Im Frühjahr wollte ich 2 Kilo 
abnehmen“, erzählt Onkel Andi, 

„jetzt fehlen nur noch 3!“

Warum wissen wir, dass 
die Erde nicht flach ist?

– Sonst hätten die Katzen schon 
alles runtergeschmissen!

Womit endet die 
Ewigkeit? – Mit einem „t“!

Welches Insekt braucht 
am wenigsten Futter?

– Die Motte!
 Sie frisst nur Löcher!

Was haben manche Menschen 
mit Wolken gemein?

– Erst wenn sie sich verziehen, 
wird’s ein schöner Tag!

Kommt der Lehrer mit der verbesserten 
Mathematik-Schularbeit in die Klasse und 

meint verzweifelt: „Kinder, was ist denn mit 
euch los gewesen? 80 Prozent haben einen 
Fleck!“ „Aber Herr Lehrer“, grübelt Hansi, 
„so viele Schüler sind wir doch gar nicht!“

Fliegen zwei 
Schokoladetafeln aus 
dem Regal. Klagt die 

eine: „Ich habe mir eine Rippe gebrochen!“ 
Sagt die andere: „Gib doch bloß Ruhe. 
Ich bin voll auf die Nüsse gefallen!“

Treffen sich zwei Bauern. Sagt der eine: 
„Du, stell dir vor, ich bin gestern mit meinem 

Traktor in eine Radarfalle reingefahren!“ 
„Und“, meint der andere, „hat’s geblitzt?“ 

„Nein! Gescheppert!“

Nach langer Zeit treffen sich 
zwei Ziegen wieder. Da sagt 
die eine: „Ich habe neulich 
geheiratet, und du?“ Darauf 
antwortet die andere Ziege: 

„Ich habe keinen Bock.“

Zwei Kinder laufen an einem 
ausgetrockneten See vorbei: Sagt das 

eine zum anderen: „Schau mal, der See 
ist weg!‘‘ Nickt das andere Kind: „Ja, 

das war bestimmt ein Seeräuber!“ 

 „Der Zoobesuch fängt 
ja schon prima an.“

„Wie meinst du das?“ 
„Da ist eine Schlange 

vor der Kassa!“


