
www.mini-max.atwww.mini-max.at
Was gibt es in einer Buschenschank?

KörperspracheKörpersprache
Was will meine Katze?  W a l d - W a l d -

 O h r - O h r -
E u l e E u l e 

Lese- Geschichte
Lese- Geschichte

Wie Hund und Katz?

Heft 135 • Juni 2021

WiesenblumenWiesenblumen
Was blüht denn da?



•••••••••••••••

•••••••••••••••

Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Danke für eure Besuche auf www.mini-max.at !!!

Vielen Dank an die tausenden Besucherinnen und Besucher, die 
bereits unsere neue Website nutzen. Wir freuen uns sehr, dass sie 
gleich so gut angenommen wurde! Für all jene, die unser Online-
Angebot noch nicht kennen, möchte ich es noch einmal kurz vorstellen:
Auf www.mini-max.at findet ihr: 

• das aktuelle MINI-MAX-Heft • ältere Ausgaben • alle bisherigen Sonderhefte
• Tierstimmen zum Anhören • viele Bastelanleitungen • die Geschichte der Kunst
• Kärntner Brauchtum • zeitgemäße Umgangsformen • Arbeitsblätter ...

Viel Spaß mit eurem neuen MINI-MAX, bleibt gesund, 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

133 – April 2021   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6. April 2021

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 wurde in Mösel (die Ortschaft 
liegt im Bezirk St. Veit/Glan) beim reichsten 
Bauern des Dorfes wieder einmal die Wiese 
gemäht. Ein kleiner Hirtenbub erhielt die 
Aufgabe, das gemähte Gras zu verstreuen, da 
entdeckte er eine Schlüsselblume, die ihm so 
gut gefiel, dass er sie sich freudig an den Hut 
steckte. Nach getaner Arbeit versammelten sich 
alle zum Essen in der Stube des Bauern. Da 
fragte einer der Knechte den Hirtenbub, was 
er denn da für einen Schlüssel am Hut trage. 
Lachend nahm der Bub seinen Hut ab; aber 
wie war er erstaunt, als er dort statt der Blume 
einen richtigen Schlüssel fand. Er erzählte den 
anderen von der aufgesteckten Schlüsselblume. 
Der Bauer ließ sich vom Hirtenbub schnell 
die Stelle zeigen, wo er diese besondere 

Blume gepflückt hatte 
und sie fanden dort eine 
Tür, die direkt in die Erde 
hinabführte. Der Bub nahm 
seinen kleinen, zierlichen 
Schlüssel und schloss das 
Tor auf. Zusammen mit dem 
Bauern stieg er eine lange 
Treppe hinab und gelangte 
in einen großen Raum mit 
einer Kiste, die bis oben hin mit Gold gefüllt war. 
Da holten sie die anderen Knechte zu Hilfe und 
gemeinsam gelang es ihnen, die Kiste aus der 
Höhle zu schleppen und nach Hause zu bringen. 
Am nächsten Tag war die Tür verschwunden, 
aber das machte nichts, denn der Schatz war ja 
bereits geborgen worden.

Der Petrusschlüssel
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Als Gott die Welt erschuf, bat ihn der Teufel, auch 
etwas dazu beitragen zu dürfen. Gott gewährte 
ihm diese Bitte und der Teufel entschied sich 
für die Heidelbeere (Schwarzbeere). Der Teufel 
aber war verschlagen und böse und wollte den 
Menschen damit nichts Gutes tun. Im Gegenteil: 
Er wollte ihnen schaden und gab ein tödliches 
Gift in die verführerisch aussehenden Früchte. 

Zu unser aller Glück erfuhr der liebe Gott 
davon und versah jede Beere mit einem kleinen 
schwarzen Kreuzchen. Dadurch wurde das Gift 
des Teufels unwirksam und wir können uns 
heute bedenkenlos 
die köstlichen 
Heidelbeeren 
schmecken lassen.

Die Entstehung der Heidelbeere



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

V or vielen Jahren, bei einem 
Besuch eines Freundes 
im winterlichen Cluj (Stadt 

in Rumänien), bin ich mitten 
in der Stadt bei einem dichten 
Fichtenbaum vorbeigekommen, 
unter dem einige „Gewölleballen“ 
zu sehen waren. Erst beim näheren 
Hinschauen ist mir dann aufgefallen, 
dass im Geäst, meist dicht an den 
Stamm geschmiegt, dutzende 
mittelgroße Vögel saßen. 

Im Winter versammeln sich 
Waldohreulen tagsüber gerne zum 
Schlafen in großen Gemeinschaften. 
Eulen sind Nachtgreifvögel. Das 
heißt, sie sind in der Nacht aktiv 
und verpennen zum Verdauen den 
Tag. In der Gemeinschaft ist es für 
die Vögel wohl sicherer zu schlafen. 
Am Tag muss man schon genau 
hinsehen, wenn man eine der gut 
getarnten Eulen entdecken will. 
Nach der anstrengenden Nacht ist 
bei ihnen prinzipiell Ruhe angesagt. 
„Hallo, wer stört mich da mitten 
am Tag?“, scheint sich dann der 
aus seiner wohlverdienten Ruhe 
aufgeweckte Vogel zu fragen.

„Hallo, wer stört 
mich da mitten am 

Tag?“ Waldohreulen 
sind in der Nacht 

aktiv und verpennen 
zum Verdauen den 

ganzen Tag.

W a l dW a l d  o h r e u l e o h r e u l e

Fotos: Wilhelm Gailberger, Freepik

TIERWELT



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

Woher kommt 
der Name? 
Die Waldohreule ist ein 
Nachtgreifvogel, wie auch 
alle anderen Eulen und Käuze. 
Im Gegensatz zum Uhu ist sie 
bedeutend kleiner, zierlicher und vor 
allem von schlanker Statur. Besonders 
zeichnen die Waldohreule, im Gegensatz 
zu den Käuzen, die beiden aufstellbaren 
Federbüschel am Kopf aus. Sie erinnern ein 
wenig an Ohren, haben aber mit dem Hören 
der Eulen nichts zu tun. Jungvögel besitzen 
diese Federbüschel noch nicht.

Hören 
extrem gut!
Zur Verstärkung 
der Hörleistung 
der im Federkleid 
versteckten echten 
Ohren dient der 
so genannte 
„Gesichtsschleier“. 
Eulen hören extrem 
gut und können ihre 
Beute in der Nacht 
auch über diesen 
Sinn in Kombination 
mit ihren großen 
Augen bestens orten.

W a l dW a l d  o h r e u l e o h r e u l e

Waldohreulen 
schlafen gerne 

in großen 
Gemeinschaften. 

Die Jungvögel der 
Waldohreulen haben noch 

keine Federbüschel am 
Kopf.

Herzlichen Dank an 
Dr. Christian Wieser 

FAUNA



WaldohreuleWaldohreule
Wissenschaftlicher Name: Asio otus

Familie: Eulen

Farbe: braungraues Tarnkleid; 
typische Federbüschel am Kopf („Ohren“)

Größe: Körperlänge etwa 26 cm; 
Flügelspannweite 95 cm

Junge: 4 – 8 Jungvögel (je nach Nahrungsangebot)

Nahrung: Wühlmäuse, Echte Mäuse, Wanderratten, 
Tauben, Spatzen, Frösche, Insekten, Würmer

Aktivität: rein nachtaktiv, ruht am Tag

Lebensraum: bevorzugt offene Kulturlandschaft
(eine dauerhaft vom Menschen geprägte Landschaft)

Feinde: Uhu, Greifvögel, Marder
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Nachwuchs
Zur Brutsaison im Frühling besiedeln 
die Waldohreulen wieder lichte Wälder, 
Waldränder und offenes Gelände. Zum 
Brüten werden alte Greifvogel- oder 
Krähennester weitergenutzt. In einem 
„guten Mäusejahr“ können 4 bis 8 
Nachkommen großgezogen werden. Wie 
überall in der Natur reguliert die Beute 
den „Räuber“ und nicht umgekehrt. 
Eine ganz einfache Rechnung: Viele 
Wühlmäuse bedeuten in der Folge viele 
Eulen, ein schlechtes Mäusejahr bedeutet 
umgekehrt magere Zeiten für ihre Jäger. 

Nahrung und Gewölle
In Städten und deren Umgebung ist es im Winter 
für die Vögel leichter, Nahrung zu finden. Die 
Schneedecke ist meist nicht so stark und jede 
Menge nachtaktive Mäuse und Ratten tummeln 
sich im menschlichen Umfeld. Aber auch eine 
unvorsichtige, schlafende Stadttaube, ein Spatz 
oder ein anderer kleinerer Singvogel wird von den 
Eulen nicht verschmäht. Einen weiteren Vorteil 
bietet für die Eulen die menschliche Nähe. Ihr 
Hauptfeind, der Uhu, meidet die Siedlungen eher. 
Unter Gewölle versteht man „Speiballen“ aus 
unverdaulichen Resten wie Knochen, Haare oder 
Federn der vollständig verschluckten Beutetiere, 
die speziell von Eulen und Greifvögeln wieder 
herausgewürgt werden. Mit diesen Gewöllen kann 
man mit etwas Erfahrung auch feststellen, welche 
Beutetiere bevorzugt genutzt werden.

Waldohreulen 
finden auch im 
menschlichen 

Umfeld Nahrung.

fauna
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Schon im Mittelalter wurde hier der Kreuzberglschiefer 
abgebaut. Mit dem Stein baute man beispielsweise das 

Lindwurmdenkmal, die Stadtmauer von 
Klagenfurt und viele Häuser. 

Die unterirdischen Stollen hatten jedoch einen ganz 
anderen Zweck. In ihnen wurde niemals nach 
Steinen, Erzen oder Edelsteinen gegraben. 

Weil der Kreuzberglschiefer sehr fest und hart ist, 
wurden hier im zweiten Weltkrieg Luftschutzbunker 

gegraben. Um die 3600 Menschen sollten hier Schutz 
vor den herabfallenden Bomben finden.  

Am Kreuzbergl findet man noch andere kleine 
Stolleneingänge. Sie wurden mühsam von Hand mit 

Schlägel und Eisen in den Berg getrieben. Die Suche 
nach Gold oder Eisen war aber nicht sehr erfolgreich. 

Bis vor wenigen Jahren befand sich in den Stollen des 
Kreuzbergls das Bergbaumuseum von Klagenfurt. Viele 
Ausstellungsstücke des ehemaligen Bergbaumuseums 

wurden dem Landesmuseum Kärnten übergeben.

Vielen Dank an
Dr. Claudia Dojen

Geologie

Das Kreuzbergl ist ein kleiner 
Berg im Nordwesten der 

Landeshauptstadt Klagenfurt. 
Unauffällig und an der Oberfläche 
nicht zu erkennen, erstrecken sich 

unterhalb des Kreuzbergls mehr als 
500 Meter lange Stollen. Ein 

Eingang befindet sich im 
Botanischen Garten, der früher ein 

oberirdischer Steinbruch war.

Im Bergbaumuseum waren neben Kristallen vor allem Im Bergbaumuseum waren neben Kristallen vor allem 
Geräte und Maschinen aus dem Bergbau ausgestellt. Geräte und Maschinen aus dem Bergbau ausgestellt. 

Allein für die Stadtmauer von Klagenfurt benötigte man Allein für die Stadtmauer von Klagenfurt benötigte man 
so viele Steine, wie in 250.000 Badewannen passen!so viele Steine, wie in 250.000 Badewannen passen!

Stolleneingang im Botanischen Garten KlagenfurtStolleneingang im Botanischen Garten Klagenfurt
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Gewöhnliche Schafgarbe

Sauer-Ampfer

Wiesen-Flockenblume

Wiesen-Salbei

Kriech-Günsel

Scharf-Hahnenfuß

Wiesen-Glockenblume

Wiesen-Storchschnabel

Mittel-Wegerich

Tauben-Skabiose

Wiesen-Labkraut

Blasen-Leimkraut

Rot-Klee

Wiesen-Esparsette

Wiesen-Margerite

Herzlichen Dank an Dr. Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum.8

Auf dieser Doppelseite seht ihr 
einige der bekanntesten Wiesenblumen, die ihr auf unseren
heimischen Wiesen finden könnt. Wie viele davon kennt ihr? 

Versucht, alle Blumennamen den 15 Abbildungen zuzuordnen!

FLORA



Auflösung auf Seite 46.

LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM KÄRNTEN • www.landesmuseum.ktn.gv.at 9
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Wenn ihr im heurigen Schuljahr die 
Beiträge der Kärntner Jägerschaft 

aufmerksam gelesen habt, könnt ihr die 
folgenden Fragen leicht beantworten. 

1) Was ist ein 
„Lehrprinz“?

H ... Ein junger 
Rehbock, der noch 
viel lernen muss.

J ... So nennt man 
einen Aufsichtsjäger, 

der Jungjägerinnen und Jungjäger schult.

2) Nach einem Unfall, 
bei dem Wild angefahren wurde, …

A ... wird ein 
Aufsichtsjäger gerufen, 
der nach dem verletzten 

Tier sucht.

C ...  muss man das 
Tier selbst finden 
und versorgen.

3) Was sind „Schalen“?

G ... Die Hufe von 
Wildtieren.

E ... Die Ohren von 
Hasen.

4) Hasen sind sehr fruchtbar. Wie oft im Jahr 
können sie Nachwuchs bekommen?

F ...  2 Mal.            D ...  4 Mal.

 Jagdausbildung:
5) Wie wird man zum 
Weidmann (Jäger)?

S ... Man besucht 
Ausbildungskurse und 

muss danach eine 
Prüfung bestehen.

K ... Man lässt sich von Opa oder einem anderen 
lieben Verwandten alle Tiere des Waldes erklären.

6) Was muss ein Jäger lernen?

L ... Fährten lesen 
und treffsicher 

schießen können – 
das ist schon völlig 

ausreichend.

C ... Es ist ein umfangreicher Lernstoff: Natur- 
und Tierschutzgesetze, Ökologie, Wildkunde, 
Wildkrankheiten, Jagdbetrieb, Schießwesen, 

Wildbret-Hygiene, Hundewesen …

7) Mit welchem Alter kann man die „grüne 
Matura“ (Jagdprüfung) ablegen?

M ... Erst als 
Erwachsener, 
ab 18 Jahren.

H ... Schon mit 
15 Jahren.

 Aufsichtsjäger:

 Im Revier:

Beantwortet alle Fragen und schreibt die Buchstaben, die 
vor den richtigen Antworten stehen, in die Lösungszeile!

Meine Lösung lautet:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1311 14 15 1612

Das große JAGD -Quiz



 Rabenvögel:

12) Die bei uns 
am häufigsten 
vorkommende 

Entenart 
ist die ...

R ... Stockente.            B ... Pfeifente.

13) Schwimmenten suchen ihre Nahrung im 
seichten Gewässer und tauchen nur Kopf und 

Vorderkörper unter Wasser. Der Jäger sagt: sie ...

G ...  „gründeln“.            N ...  „bürzeln“.

14) Was sind 
Jagdreviere?

E ... Orte, an denen 
Wildtiere fortgejagt 

werden.

A ... Gebiete, in denen die Jagd ausgeübt wird.

15) In Österreich hat man das Recht, auf die 
Jagd zu gehen, wenn man ...

N ...  ein Jagdrevier besitzt oder pachtet.

 S ...  sich eine Berechtigung (Lizenz) kauft.

16) Der Jäger ist für die in seinem Revier 
lebenden Wildtiere verantwortlich: er muss ... 

O ...  sie nur bejagen.

 E ... sie vor allem hegen + pflegen (Lebensraum 
verbessern, sich um kranke Tier kümmern ...)

8) Raben 
gehören zu den 
Singvögeln, ...

O ... trotzdem 
können sie nur 

krächzen.

U ... sie ahmen hervorragend Stimmen und 
Geräusche nach: Hundegebell, Motorsägen ... 

9) Raben räumen oft Mülleimer aus, weil …

T ... sie nach Fressbarem suchen.

P ... sie die Menschen gerne ärgern.

Wir wünschen euch viel Spaß dabei, 
euer Wissen unter Beweis zu stellen!

Die Auflösung findet ihr auf: 
www.mini-max.at 

 Enten:

 Jagdrevier:

 Tauben:
10) Tauben 
füttern ihre 

Jungen mit …

Z ... Kropfmilch.

L ... Würmern 
und Käfern.

11) Tauben „schöpfen Wasser“, das bedeutet: 

I ... um zu trinken tauchen sie ihren Schnabel ins 
Wasser und legen dann den Kopf in den Nacken.

O ... sie können richtig trinken und das Wasser 
direkt mit ihrem Schnabel aufsaugen.

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
11
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! Liebe Eltern!
Viele Kinder und Jugendliche haben sehr 
unter der Corona-Pandemie gelitten. Das 
Land Kärnten bietet nun eine Reihe von 
Fördermaßnahmen für den schulischen 

sowie den privaten Bereich an, um zu helfen.

INFORMATION So hil f t Kärnten Kindern,  Jugendlichen und Familien!So hil f t Kärnten Kindern,  Jugendlichen und Familien!

Worunter leiden Kinder und 
Jugendliche infolge der 
Corona-Pandemie?
Etwa 20 % der Schülerinnen und Schüler 
hatten während der Homeschooling-Phase 
Schwierigkeiten, dem Unterrichtsstoff zu folgen 
und stehen nun vor der Herausforderung, das 
Versäumte nachholen zu müssen. 30 % der 
Kinder litten unter depressiven Verstimmungen, 
das bedeutet, sie fühlten sich niedergeschlagen, 
waren antriebslos oder hatten Schlafstörungen. 
40 % der Schülerinnen und Schüler verbrachten 
einen Großteil des Tages vor dem Fernseher 
oder der Spielekonsole, da ihnen wenige 
alternative Möglichkeiten offenstanden, ihre 
Freizeit zu gestalten. 

So hilft Kärnten 
Bereits seit Beginn dieses Schuljahres wurden 
in Kärnten Maßnahmen getroffen, um Kindern 
das Distance Learning, also das Lernen von zu 
Hause aus, zu erleichtern. In Österreich dürfen 
inzwischen zwar alle Schülerinnen und Schüler 
wieder zur Schule gehen, dennoch kann es 
auch in Zukunft vorkommen, dass einzelne 
Kinder oder gesamte Klassen aufgrund der 
Covid-19-Erkrankung einer Person aus ihrem 
direkten Umfeld in Quarantäne 
müssen. Daher können Schulen 
nun jenen 
Kindern, deren 
Eltern keinen 
Computer besitzen, 
einen Laptop zur 
Bearbeitung ihrer 
Hausübungen zur Verfügung stellen. Darüber 
hinaus wurde seit Mitte Mai die Anzahl der 
Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer 
aufgestockt. Diese können die Schülerinnen 
und Schüler in der Schule nicht nur dann 
betreuen, wenn sie Probleme beim Lernen 
haben, sondern sind auch für sie da, wenn es 
ihnen einfach einmal nicht gut geht. Die Kinder, 
deren Lernrückstände besonders gravierend 
sind, erhalten gleichzeitig die Möglichkeit, 
an speziellen CORONA-Förderstunden 
teilzunehmen. 

Während der Corona-Pandemie verbrachten viele 
Schülerinnen und Schüler einen Großteil des Tages 

vor dem Fernseher oder der Spielekonsole.

Laptops für Hausübungen 

Jedes fünfte Kind hatte beim Homeschooling 
Schwierigkeiten, dem Unterricht zu folgen. Fo
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Wohin wende ich mich, wenn es 
aktuell Probleme gibt?

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Völkermarkter Ring 31• 9020 Klagenfurt 
Tel.: 050 536/57132 Hotline: 0800 221708 
E-Mail: kija@ktn.gv.at. www.kija.ktn.gv.at

So hil f t Kärnten Kindern,  Jugendlichen und Familien!So hil f t Kärnten Kindern,  Jugendlichen und Familien!

Dabei können sie mit einer Lehrerin oder 
einem Lehrer den Schulstoff üben, der ihnen 
Schwierigkeiten bereitet. Ein besonders 
wichtiges Angebot, das ab September 
weiter ausgebaut wird, besteht in der 
Schulsozialarbeit. Zum einen wird dafür gesorgt, 
dass Psychologinnen und Psychologen direkt 
an den Schulen die Kinder in Krisenlagen 
umfassender betreuen können. Zum anderen 
wird Familien durch einen mobilen Dienst 
ermöglicht, zu Hause psychotherapeutische 
Beratung in Anspruch zu nehmen.  

Ein mobiler Familiencoach kommt bei Bedarf zu 
den Familien nach Hause und hilft den Kindern und 
Eltern, wenn sie nicht mehr weiterwissen. Dies kann 

nicht nur bei schulischen Problemen geschehen, 
sondern auch dann, wenn das Familienleben 
von Streitigkeiten oder anderen privaten oder 

beruflichen Sorgen geprägt ist. 

Seit Mai gibt es zusätzliche Beratungslehrerinnen 
und Beratungslehrer und für Kinder mit erhöhtem 

Aufholbedarf spezielle Corona-Förderstunden.

Schule

Maßnahmen im 
Bildungsbereich seit Mai
• Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer:  
 Zusätzlich 50 Stunden pro Woche 

• 63 Dienstposten für Corona-Förderstunden  
 des Bundes

• Bildungsdirektion verstärkt vorhandene 
 Unterstützungssysteme 

• Eine zentrale Stelle erhebt den „Sozialraum Schule“ 

Vorhandene 
Unterstützungsangebote
• Schulpsychologie Kärnten

• Schulsozialarbeit Kärnten

• Beratungslehrer an VS, MS und PTS

• Außerschulische Lernförderung

Kommende Maßnahmen im 
Bildungs- und Sozialbereich
• Weitere Aufstockung von Beratungslehrerinnen  
 und Beratungslehrern um fünf Personen

• Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen

• Fortführung der außerschulischen Lernförderung

• Vorziehen des Ausbaues der Schulsozialarbeit  
 mit schulübergreifender, mobiler Zuständigkeit

• Kärnten schafft eine zentrale Anlaufstelle,   
 die wie ein Lotse durch die verschiedenen  
 Organisationen führen wird.

13
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Kreislaufwirtschaft – Was ist das?
Wenn man ein altes Produkt, das man nicht mehr 
braucht (wie zum Beispiel ein älteres Handy), einer 
anderen Person gibt, die es noch gebrauchen kann, 
wird der Gegenstand für eine neue Nutzung „im 
Kreis geführt“. 
Werden Abfälle so gesammelt und behandelt, 
dass man die Materialien, aus denen sie bestehen, 
wieder nutzen kann, werden diese Stoffe für eine 
neue Nutzung „im Kreis geführt“. 

Die Kreislaufwirtschaft sorgt also dafür, 
dass nicht mehr benötigte Produkte so-
wie verschiedene Stoffe in den Abfällen 

neuerlich genutzt werden können.

In Kärnten werden über 50 % des Hausmülls 
getrennt gesammelt und zur Erzeugung neuer 
Produkte genutzt. Das im-Kreis-Führen von 
Altprodukten und Materialien schont unsere 
Umwelt: Rohstoffe und Energie können 
eingespart werden und wir produzieren damit 
weniger Abfall.

Mehr als die Hälfte des Kärntner Hausmülls wird getrennt ge-
sammelt und zur Herstellung von neuen Produkten genutzt.

Viele Dinge landen im Restmüll, die noch weiter 
genutzt, repariert oder recycelt werden könnten.

MÜLL?

Wie VERMEIDE 
ich unnötigen

Wir leben in einer 
Wegwerfgesellschaft!
Viele Produkte wie Verpackungen, Trinkhalme, 
Wattestäbchen usw. werden hergestellt, um sie nach 
kurzem Gebrauch gleich wieder wegzuwerfen. Auch 
Elektrogeräte, Kleidung und Möbel werden heute weit 
weniger lang genutzt als noch vor 20 Jahren. 

Wir kaufen und verbrauchen weit mehr, als 
wir benötigen, und verschwenden damit Geld 

und vor allem auch natürliche Ressourcen 
wie Wasser, Boden oder Rohstoffe.

ENTSORGUNG
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Wichtige Tipps zur
Vermeidung von Müll:
• Anfallenden Müll richtig trennen,

• mit dem Aufkleber „Kein Werbematerial“ am 
Briefkasten erhält man keine unerwünschten 
Prospekte und Flugblätter,

• Leitungswasser trinken und für unterwegs 
wiederverwendbare Trinkflaschen nehmen,

• Speisen mit Bienenwachstüchern statt 
Frischhaltefolie einwickeln,

• Spielzeug und Kleider tauschen oder in 
Second-Hand-Läden abgeben,

• beim Einkaufen Mehrwegflaschen wählen – 
sie können mehrfach wiederbefüllt werden,

• lose Waren statt aufwendig verpackter 
Produkte kaufen,

• langlebige Produkte aussuchen und sie 
schonender nutzen,

• Dinge reparieren statt neu zu kaufen.

Abfallvermeidung 
beginnt beim Einkauf
Schon beim Einkauf sollten wir uns überlegen, 
was wir wirklich brauchen, denn nicht 
Gekauftes erzeugt auch keinen Müll.

Seit Jänner 2020 sind in Österreich 
Plastiksackerln verboten, die biologisch nicht 
vollständig abbaubar sind. Dadurch können 
jährlich 5.000 bis 7.000 Tonnen Müll aus 
Kunststofftragetaschen vermieden werden. 
Jetzt gibt es in Geschäften Papiersackerln, 
aber die sind für unsere Umwelt auch nicht 
unproblematisch: für ihre Herstellung braucht 
man viel Wasser, Energie und Rohstoffe (Holz). 
Laut Experten müsste man ein Papiersackerl 
mindestens viermal benutzen, um unsere 
Umwelt damit weniger zu belasten als mit 
einem Plastiksackerl.

In der gesamten EU (Europäische Union) 
wurden mittlerweile Einwegplastikprodukte 
verboten, für die es bereits Ersatzprodukte 
gibt, wie Wattestäbchen, Einwegbesteck, 
Trinkhalme, Rührstäbchen, Luftballon-Stäbe ... Herzlichen Dank an Mag. Julia Oberauer vom Amt 

der Kärntner Landesregierung für ihre Unterstützung.

Am umweltfreundlichsten ist es natürlich, wenn man 
zum Einkaufen immer dieselbe Tasche mitnimmt.

Nicht immer landen nur Dinge in unserem Einkaufswagen, 
die wir auch tatsächlich brauchen.

kärnten



Wie wird man eigentlich 
Rennfahrer?
Mit dem Motorsport kann 
man schon als Kind 
anfangen. Wer Erfolg 
haben will, braucht Talent 
und muss viel üben. 
Oft startet die Karriere 
eines Rennfahrers mit 
Kartrennen. So war es 
auch bei vielen Formel-1-Piloten. Fast immer 
lernt man das Kartfahren in Motorsportvereinen. 
Bei Kartrennen halten Talentsucher Ausschau 
nach Jugendlichen, die so gut fahren, dass 
sie in eine Motorsportklasse mit richtigen 
Rennwagen wechseln können.

Warum spielen Tierkinder?
Wissen

Was ist die Boxengasse?
Jedes Formel-1-Team hat neben der 
Rennstrecke eine eigene Werkstatt, die 
so genannte Box. Die Zufahrt zu den Boxen 
heißt Boxengasse. Wird ein Boxenstopp 
angekündigt, macht sich das Team bereit. Fährt 
der Rennwagen in die Boxengasse, stehen 
alle auf ihren Plätzen. Blitzschnell wechseln 
die Mechaniker die Reifen, denn das haben 
sie tausendfach geübt. Ein Mechaniker hält ein 
rundes Schild – den so genannten Lollipop – 
vor das Auto. Erst, wenn er es hochhebt, darf 

der Fahrer 
wieder 
losfahren.

Wie tief reichen Wurzeln?

16



Die Freiheit der Presse
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„Alles über Rennfahrzeuge“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32937-3, 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 ein 
Rennfahrzeug?
Rennwagen sind Sportgeräte, die extra für 
Autorennen entwickelt und gebaut werden. Die 
Formel 1 wird auch die Königsklasse genannt, 
weil die Fahrzeuge so schnell sind. Formel-1-
Rennwägen erreichen Geschwindigkeiten von 
über 350 km in der Stunde. Die Wägen bestehen 
größtenteils aus Kohlefaser. Dieses Material ist 
härter als Stahl und viel leichter. 

17

Ein 24-Stunden-Rennen!



Tourismus und Klimawandel

In nur einem Jahr besuchen uns in Kärnten 
über 2 ½ Millionen Gäste, die in unseren 
Hotels und Pensionen übernachten, in 

unseren Gasthäusern speisen, in unseren 
Geschäften einkaufen, 

unser Freizeit-, Sport- und 
Kulturprogramm nutzen. Das 
bringt unseren heimischen 

Betrieben wichtige 
Einnahmen und schafft 

viele zusätzliche 
Arbeitsplätze. Leider 
trägt der Tourismus 

aber auch zum 
Klimawandel bei.

Tourismus isT 
wichTig

das Klima 
veränderT sich

Wir sprechen von „Tourismus“, wenn 
Menschen in den Urlaub fahren – und viele 

Menschen verbringen ihre Urlaubszeit gerne 
bei uns in Kärnten. Tourismus ist für unser 
Bundesland sehr wichtig, denn er schafft 
viele Arbeitsplätze, aber er trägt auch zum 

Klimawandel bei. 
Was kann man dagegen tun?

Das „Klima“ können wir weder 
sehen noch spüren, es besteht 

nur aus Zahlen. Erst wenn 
wir über 30 Jahre lang jeden 

Tag unser Wetter messen und 
aufzeichnen, erhalten wir das „Klima“. Im 
heurigen Winter gab es beispielsweise 
besonders viel Schnee und das bleibt 
uns in guter Erinnerung – aber solche 
Winter sind selten geworden. Wenn 
wir das Klima betrachten, merken 

wir: Im Winter schneit es nicht mehr 
so häufig, die Winter werden wärmer 

und verregneter. Im Sommer ist es immer 
öfter heiß und trocken, es gibt immer mehr 

Hitzetage (mehr als 30 Grad). 

WISSEN
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Was sollten wir im Urlaub beachten? 

was Können wir in  
KärnTen dagegen Tun?

Durch den Ausbau von öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Bahn, Bus) kann der 
Straßenverkehr und damit der Ausstoß 

von giftigen Abgasen verringert werden. 
Denn warum sollten Touristinnen 

und Touristen mit dem eigenen Auto 
anreisen, wenn sie mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln günstiger und vor 
allem bequemer zu ihrem Urlaubsort 
„chauffiert“ (transportiert) werden?

Hotels zählen zu den 
energieintensivsten Gebäuden. 

Heizung, Licht, Warmwasser … 
tagtäglich wird viel zu viel Strom 
verschwendet. 

Das könnte verbessert werden: 
Zum Beispiel durch Sanierung der 
Gebäude (Wärme-Isolierung …), 

neue energiesparende Elektrogeräte 
(Waschmaschinen, Kühlschränke …), 
durch den Umstieg auf erneuerbare 
Energien (Photovoltaik), aber auch 

generell durch ein verändertes 
umweltbewusstes Verhalten (muss z. B. 

das Klimagerät ständig laufen, die Sauna 
immer beheizt sein, das Handtuch jeden 

Tag gewaschen werden?).

Im Restaurant könnten auf der Speisekarte 
regionale sowie Bio-Produkte hervor-

gehoben und mehr vegetarische 
Produkte angeboten werden.

Wusstest du, dass für die Herstellung 
von nur einem Kilo Rindfleisch über 

15.000 Liter Wasser benötigt werden?

Herzlichen Dank  
an Assoc. Prof. Dr. Kirsten 
v. Elverfeldt und Veronika 
Dworzak BSc MSc, Alpen-

Adria-Universität Klagenfurt 
und Scientists for Future 

Kärnten für diesen Beitrag!
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Schmetterling:Schmetterling:
Schmetterlinge sind besondere 

Tiere: Sie riechen mit ihren 
Fühlern und schmecken mit 
ihren Füßen. An ihren Füßen 

sitzen Geschmackssinneszellen, 
die wie Haare aussehen: so 

genannte Sensillen. Das ist sehr 
praktisch, denn sobald sie auf 
einer Blume oder einer Frucht 

landen, wissen sie sofort, ob sie 
ihnen gut schmecken wird.

Schnecke:Schnecke:
In Österreich gibt es mehr als 450 Schneckenarten, doch die 

meisten von uns kennen nur ein paar davon, wie beispielsweise 
die Weinbergschnecke oder die Spanische Wegschnecke, die 
in unseren Gärten alles frisst, was sie finden kann. Schnecken 

gehören – ebenso wie Muscheln – zu den Weichtieren (sie haben 
keine Knochen). Schnecken sind Zwitter, das heißt, jedes 

Tier ist gleichzeitig Männchen und Weibchen. Bei der Paarung 
befruchten sie sich gegenseitig, dann können beide Tiere Eier 
legen. Schnecken haben „Stielaugen“: Sie sitzen – als kleine 

schwarze Punkte erkennbar – am Ende ihrer langen Fühler.

Termite:Termite:
Von allen Tieren ist die 
Termite diejenige, die 

am meisten furzt. Ein 
paar von euch werden 
sicher schon von den 

furzenden Kühen gehört 
haben, doch deren Blähungen sind nichts im Vergleich zu jenen 
von Termiten. Die so genannten „niederen Termiten“ fressen fast 

ausschließlich Holz und das ist ziemlich schwer zu verdauen. Man 
schätzt, dass diese Mega-Pupser sogar für ein bis drei Prozent 
des weltweit erzeugten Methans verantwortlich sein könnten.



Tiger:Tiger:
Tiger sind majestätische Kreaturen 
(Lebewesen). Man erkennt sie an 

ihren unverwechselbaren Streifen. 
Jedes Tier hat sein ganz persönliches Muster. Das 

gestreifte Fell dient auch der Tarnung und lässt die 
Raubkatzen mit ihrer Umgebung verschmelzen. Wenn 

sie sich durchs Bambus-Dickicht oder durch hohes 
Gras bewegen, sehen die unregelmäßigen Streifen 

wie Schatten oder Äste aus und das goldbraune Fell 
erinnert an Sonnenstrahlen oder getrocknetes Laub. 
Aber nicht nur das Fell ist gestreift. Würde man einen 
Tiger rasieren, könnte man sehen, dass seine Haut 

genauso gestreift ist wie sein Fell.
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Unke:Unke:
Um Unken oder 

Feuerkröten 
ranken sich viele 
alte Märchen und 

Sagen. Lange 
Zeit galten ihre Rufe als böses Omen (böses 

Vorzeichen), denn Unkenrufe hören sich 
oft dumpf, klagend und traurig an. Von oben 
betrachtet sehen Unken recht unscheinbar 

aus – man sieht sie kaum, wenn sie regungslos 
im Wasser liegen. Das ändert sich schlagartig, 
wenn sie sich bedroht fühlen: dann werfen sie 
sich auf den Rücken und zeigen 

ihren farbenfrohen Bauch. 
Die knalligen 

Farben 
sollen alle 

Feinde warnen: 
„Vorsicht! Ich 

bin giftig!“

Uhu:Uhu:
Habt ihr euch 

schon mal gefragt, 
woher der Uhu 
seinen Namen 
hat? Nein, er 

kommt nicht vom 
gleichnamigen 

Klebstoff, sondern 
von dem Ruf, den 
der Vogel in der 
Balzzeit von sich gibt. Er hat sich sozusagen 
seinen Namen selbst gegeben. Uhus sind 

Fleischfresser, sie jagen hauptsächlich 
nachts und haben einen beeindruckenden 

Rundumblick: Sie können ihren Kopf um bis 
zu 270 Grad drehen (360 Grad wären einmal 

im Kreis)! Wir Menschen schaffen nur etwa 90 
Grad. Uhus sind „monogam“: haben sich zwei 

Partner gefunden, bleiben sie jahrelang, oft 
sogar lebenslang beisammen.

TIERISCH



Auch bei uns tragen 
immer mehr Menschen 

coole UV-Schutz-
Shirts in allen Farben und Formen am Strand oder beim 

Schwimmen, Stand Up Paddling, Surfen und Segeln. Du kannst 
natürlich auch ein ganz normales dunkles Shirt tragen, dieses 

trocknet nur deutlich langsamer.

SommerSommer
und

Im Sommer verbringt ihr Kinder gerne viel Zeit im Freien. 
Das ist auch gut so, denn frische Luft und Sonne fördern gute 

Laune und einen gesunden Körper. Zusätzlich 
fördert Sonnenlicht auch die Bildung von Vitamin D. 

Vitamin D brauchst du, damit deine Knochen stark sind, dein 
Immunsystem gut funktioniert und du gesund bleibst.

Tipps, damit es deiner Haut gut geht!

In der oberen Schicht deiner Haut 
sitzen besondere Superzellen: die 

Melanozyten. Diese Zellen haben die 
großartige Angewohnheit, sich in der 
Sonne langsam braun zu verfärben 
und dadurch die darunterliegenden 

Hautschichten zu schützen.

Sonne

Wusstest du, dass …
… in einigen Ländern wie Australien alle 
Menschen am Strand UV-Schutz-
Shirts, Sonnenhut und eine

Sonnenbrille tragen?

Danke an 
Dr.in med. Tatjana Kampuš, 

Präventionsärztin der Abteilung 
Gesundheit, Jugend und Familie des 

Magistrates der Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee, Ärztin für 

Allgemeinmedizin und 
HNO-Fachärztin.
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Was ist der einfachste und wichtigste Sonnenschutz?
 » Bekleidung einschließlich Kopfbedeckung. Sonnencreme 

ist meistens zu wenig, denn sie schützt nur für kurze Zeit.

Ist ein Sonnenbrand auch im Wasser möglich?
 » Ja! Verwende am besten auch im Wasser ein UV-

Schutz-Shirt, denn das schaut gut 
aus, trocknet schnell und zumindest 
dein Rücken und deine Schultern 
sind geschützt.

Ist ein ärmelloses Shirt in der prallen 
Sonne ratsam?
 » Nein, bitte trage ein Shirt, das   

zumindest deine Schultern bedeckt.

 
Gewöhne deine Haut im 
Frühling und Frühsommer 

langsam an die Sonne! Deine 
Haut hat, mit Ausnahme der 

Hände, des Gesichts und des 
Halses, den ganzen Herbst 
und Winter keinen einzigen 
Sonnenstrahl abbekommen. 

Deine Melanozyten 
brauchen nun genug 
Zeit, damit sie sich 
langsam dunkler 
färben können. 

 
Im Sommer zwischen 11 und 15 Uhr ab in den 

Schatten, denn in dieser Zeit ist die Sonne viel zu stark. 
Wenn du aber trotzdem in der prallen Sonne bist, dann 
möglichst kurz und nur mit Langarm-Shirt, längerer 
Hose, Sonnenhut und Sonnenbrille. Unbedeckte 

Hautteile mit einer Sonnencreme einschmieren lassen! 
Vor allem Ohren, Nase und Lippen nicht vergessen!

 
 Vermeide Sonnenbrand!

Ist deine Haut nach dem 
Aufenthalt im Freien rot, dann war 

die Sonneneinwirkung zu lang!

Regel Nummer 1

 
Hast du gewusst: Auch im Schatten oder bei 

bewölktem Himmel ist ein Sonnenbrand möglich! 
Achte daher in der Mittagssonne auf passende 

Bekleidung und schmiere die nicht bedeckten Stellen 
deines Körpers mit Sonnencreme ein.
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Wieso 
sollst du deine 
Haut schützen? 

Sonnenstrahlen – 
und zwar UV-Strahlen 
– können, wenn die 

Haut ihnen zu lange und 
ungeschützt ausgesetzt ist, 
bleibende Hautschäden 

und vorzeitige 
Hautalterung 
verursachen.

Regel Nummer 2

Regel Nummer 3 Regel Nummer 4

Zum Schutz 
deiner Haut vor 

Sonnenbrand 
und Spätschäden 
gibt es 4 Regeln:
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Gesundheitsland
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Wusstest 
du, dass ...

… Obst und Gemüse 
frisch am gesündesten 

sind? Sie sind noch voller 
wertvoller Inhaltsstoffe, die 
durch Lagerung mehr und 

mehr verloren gehen.

… wir uns genügend Zeit fürs 
Essen nehmen sollten? Durch 

gutes Kauen und Einspeicheln 
entlasten wir Magen und Darm 
bei ihrer Verdauungstätigkeit. 

Außerdem bemerken wir besser, 
wann wir satt sind, denn

es dauert eine gewisse Zeit, bis die 
Nahrung im Magen ankommt und 
unser Kopf das bemerkt. Ein gutes 

Sättigungsgefühl empfinden wir 
erst nach 15 bis 20 Minuten. 

… man Obst und Gemüse vor 
dem Verzehr mit warmem 
Wasser waschen sollte? 

… man Obst und Gemüse 
nicht zu lange kochen 
sollte? Sonst gehen 

viele Inhaltsstoffe 
verloren.
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Von klein auf wird uns beigebracht, 
dass Obst und Gemüse sehr wichtig 
sind und bei keiner Mahlzeit fehlen 

sollten. Aber was macht sie so 
gesund und wertvoll?

Halten dich fit und gesund!
Obst und Gemüse enthalten viele wichtige Inhaltsstoffe, 

die deine Gesundheit fördern und dich vor Krankheiten schützen. 
Sie sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen und 

enthalten viele wertvolle Ballaststoffe, die dich längerfristig 
satt machen und außerdem für eine gute Verdauung sorgen. Isst 
du zu jeder Mahlzeit Obst und Gemüse, bist du den ganzen Tag 

über leistungsfähiger. Du fühlst dich leicht und unbeschwert, weil 
dein Körper kein schweres (fettes) Essen verdauen muss. 

Machen dich schlau!
Durch die richtige Ernährung wird unser Gehirn 

leistungsfähiger. Die wertvollen Nährstoffe von Obst und 
Gemüse unterstützen dich dabei, dass du dich beim Lernen 
sowie bei Tests und Schularbeiten gut konzentrieren kannst.

Täglich fünf kleine Portionen 
Damit dein Körper fit und gesund bleiben kann, solltest du 

fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen: Empfohlen werden 
2 Portionen Obst + 3 Portionen Gemüse, wobei eine 
Portion in etwa so groß sein sollte, dass sie in deine Hand 

passt. In Gramm umgerechnet bedeutet das z. B. für ein Kind 
mit 7 Jahren etwa 200 g Obst + 300 g Gemüse täglich. Das ist 
nicht viel, wenn man bedenkt, dass 

ein kleiner Apfel schon um die 
100 g wiegt.

OBST und GEMÜSE  zu jeder Mahlzeit!



Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!
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Abwechslung ist wichtig!
Um optimal mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt zu werden, 
solltest du verschiedene Obst- und Gemüsesorten essen: 
Vitamin C stärkt unsere Abwehrkräfte. Erdbeeren sind wahre 

Vitamin C-Bomben, es steckt auch viel in Brokkoli, Paprika, Kiwis, 
Orangen, Äpfeln und Kartoffeln. Vitamin A ist gut für Augen 

und Haut. Du findest es in rotem Paprika, Karotten und Marillen. 
Vitamin B steckt in Mais, Linsen, Erbsen, Bananen und Brokkoli. 
Es sorgt für eine gute Verdauung und dafür, dass unsere Muskeln 

richtig arbeiten. Vitamin K ist wichtig für Knochen und Blut. Es ist 
in grünem Gemüse enthalten, in Kohl und Hülsenfrüchten.

Tipp: Iss das Obst und Gemüse, das gerade bei uns wächst. Damit 
hast du automatisch Abwechslung und schonst unsere Umwelt!

Gesunde Snacks zwischendurch sorgen für den notwendigen Energieschub!

Gemüsesticks mit Hummusdip
Zutaten für den Hummusdip: 

• 250 g weichgekochte Kichererbsen
• 100 g Sesampaste (oder Sauerrahm)

• 1 EL Olivenöl • Saft einer Zitrone • 2 Knoblauchzehen
• Gewürze: Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Koriander

Zubereitung:
Für den Hummusdip werden einfach alle Zutaten 

vermischt und mit einem Mixer oder einem Pürierstab 
fein püriert. 

Wichtig: Wenn ihr getrocknete Kichererbsen 
verwendet, müssen sie mindestens 12 Stunden 

eingeweicht werden, bevor man sie weichkochen 
kann. Schneller geht’s mit Kichererbsen aus der Dose.

Für die Gemüsesticks eignen sich knackige 
Gemüsesorten wie z. B. Paprika, Gurken, Karotten, 

Selleriestangen, Kohlrabi, Radieschen …
Nehmt einfach was ihr gerne esst und schneidet 

es in dünne Stifte.

OBST und GEMÜSE  zu jeder Mahlzeit!



Landwirtschaft

Eine Buschenschank 
ist eine österreichische 

Besonderheit: Sie ist ein 
bäuerlicher Betrieb, der seine eigenen 

Getränke und Speisen ausschenkt. Man 
erkennt eine geöffnete Buschenschank 

daran, dass die Hoftafel des Bauernhofes 
mit einem Blumenschmuck, dem so 

genannten bunten „Buschen“ geschmückt 
ist. Daher kommt auch der Name.

Gleich vorweg: 
In bäuerlichen 
Buschenschenken 
gibt es keine warmen 
Speisen. Aber keine 
Angst – trotzdem gibt 
es viele Köstlichkeiten. 
Von der herzhaften 
Brettljause mit Salami, 
Schweinsbraten, 
Schinken, Speck, 
Selchwürstel, 
Verhackertem, 
Leberstreichwurst, 
Grammelfett bis hin 
zu selbstgebackenem 
Brot und Gebäck und 
dem süßen Klassiker, 
dem Kärntner Reindling, 
bieten die regionalen 
Betriebe alles, was 
das Herz begehrt. Zu 
trinken gibt es selbst 
gemachte Säfte wie 
Apfel-, Trauben- oder 
Himbeersaft oder den 
typischen Kärntner Most.

Besonders qualitätsbewusste 
Buschenschenken haben 
auch ein Gütesiegel, das sich 
„Gutes vom Bauernhof“ nennt. Für diese besonderen 
Betriebe gibt es auch landesweite Prämierungen für 
die besten bäuerlichen Produkte. 

Buschenschenken gibt es schon seit über 200 Jahren. 
Jedes Bundesland hat ein eigenes Buschenschank-
Gesetz, in dem festgehalten ist, welche Rechte und 
Pflichten die Betreiberinnen und Betreiber haben. In 
Kärnten darf eine Buschenschank zum Beispiel nur 
an 200 Tagen im Jahr geöffnet sein. Ausgeschenkt 
werden darf nur am landwirtschaftlichen Betrieb. 

Wenn kalte Speisen zugekauft werden, 
müssen sie von einem regionalen 
landwirtschaftlichen Produzenten 
stammen und dies muss auf der 
Speisekarte ausgewiesen werden. 

Die Kärntner  Buschenschank

Isst du auch gerne einen Leberwurstaufstrich auf einem frischen, 
selbstgebackenen Brot?
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Was gibt es zu essen und zu trinken?

Gütesiegel

Käse und Topfen

Harte Würstel

Selbstgebackenes Brot

Schinkenspeck



Entgeltliche Einschaltung 

Quelle: Landesverband für bäuerliche Direktvermarkter Kärnten
Fotos: Genussland Kärnten, Arnold Pöschl, Martina Siebenhandl, Rolanda Gruber

Die Produktion erfolgt im kleinbäuerlichen 
Familienbetrieb. Meistens hilft die ganze Familie mit, 
um aus dem Rohstoff beste Produkte herzustellen. 

In Kärnten gibt es um die 60 Buschenschenken, 
die ab Ende Mai wieder geöffnet haben. Sie sind 
beliebte Ausflugsziele. Oft ist ein Besuch bei einer 
Buschenschank der krönende Abschluss eines 
erlebnisreichen Badetags. Aber auch nach einer 
Wanderung oder einer schönen Radtour ist der 
Besuch einer Buschenschank sehr beliebt. Übrigens: 
die meisten Buschenschenken haben eine große 
Sandkiste, eine Schaukel und eine große Spielwiese! 
Damit haben Kinder auch viele Spielmöglichkeiten.  

Die Kärntner  Buschenschank

Die Landwirte servieren in ihrer Buschenschank meist selbst erzeugte 
Produkte aus besten Kärntner Rohstoffen.

In Kärnten gibt es um die 60 Buschenschenken, die meist ab Ende Mai 
geöffnet haben.

Eine Kärntner Jause 
besteht aus Speck, 

Hauswürsteln, Salami, 
Selchwürsteln, Käse, Eiern, 

Bauernbrot, Verhackertem und  
Aufstrichen.

Wie erfolgt die Produktion?

Beliebte Familien-Ausflugsziele

In einer Buschenschank eines landwirtschaftlichen Betriebes hilft meist 
die ganze Familie mit, von der  Herstellung der Speisen bis zum Servieren. 

BUSCHENSCHANK
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Wir danken dem Verein 
„Freunde naturgemäßer 

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

für diesen 
wertvollen Tipp.

Zurzeit sieht man überall in den Gärten, auf 
Wiesen und am Waldesrand üppige 

grüne Teppiche aus Giersch. Viele 
Gartenbesitzer kennen ihn nur als 

lästiges Unkraut, denn wer ihn 
einmal im Garten hat, wird ihn nur 

schwer wieder los. Dabei ist Giersch eine 
große Vitaminbombe sowie reich an Mineralien 
und wird immer mehr in der Küche verwendet.

Wir wollen euch heute die Gierschlimonade vorstellen, 
die für heiße Sommertage genau das Richtige ist. 

Probiert sie aus, sie wird euch schmecken! 

GIERSCH-LIMONADE:
Durstlöscher für heiße Tage

Du brauchst: • 10 Gierschblätter
• eine Bio-Orange • 1 Liter Apfelsaft

Gierschblätter waschen, 
Orange in Scheiben 
schneiden und alles 
mit dem Apfelsaft in 
einen Krug geben. 
8 Stunden stehen 

lassen und danach 
abseihen. Den Saft mit 
kaltem Mineralwasser 

aufgießen und fertig ist 
der Durstlöscher.

Gutes Gelingen!

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:

Etwas ausbaden müssen
„Der Klavierlehrer hat sich über den vorherigen Schüler 

geärgert und ich musste dann seine miese Laune 
ausbaden“, beklagt sich Maxi. Er meint damit, dass er 
für die Handlungen büßen musste, die eigentlich ein 

anderer begangen hat. Die Redewendung stammt von 
dem alten Brauch, dass sich Leute das Badewasser 

teilten. Früher war es viel Arbeit, ein Bad vorzubereiten: 
Noch bis in die Nachkriegszeit musste das Wasser in 
großen Kesseln über dem offenen Feuer erhitzt und 
zum Zuber (Waschtrog) geschleppt werden. Darum 
wurde das Bad dann gleich von mehreren Personen 

nacheinander genutzt. Die 
Ersten hatten noch sauberes 
Wasser, aber je später man 

an der Reihe war, umso kälter 
und schmutziger wurde es. 
Der Letzte war der Dumme 
und musste auch noch den 

Zuber ausschütten und 
reinigen. 

Steinreich sein
Wenn jemand „steinreich“ ist, bedeutet das, dass er 

außerordentlich reich ist. Diese Redewendung dürfte auf 
das Wohnen im Mittelalter zurückgehen. Damals lebten 
die Menschen hauptsächlich in Hütten aus Holz oder 

Lehm. Nur sehr reiche Leute konnten es 
sich leisten, in Häusern zu wohnen, die 
aus Steinen erbaut waren, denn damals 

mussten die schweren Steine erst in 
Steinbrüchen gehauen, dann bearbeitet 

und schließlich zum Grundstück 
befördert werden.
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Die Schalotten klein hacken, Karotten und Sellerie fein reiben. Eine große  Die Schalotten klein hacken, Karotten und Sellerie fein reiben. Eine große  
 Pfanne mit einer aufgeschnittenen Knoblauchzehe einreiben. Danach in der   Pfanne mit einer aufgeschnittenen Knoblauchzehe einreiben. Danach in der  
 vorbereiteten Pfanne Olivenöl erhitzen und das gehackte Gemüse dazugeben. vorbereiteten Pfanne Olivenöl erhitzen und das gehackte Gemüse dazugeben.
2 Weiters das Fleisch dazugeben, sorgfältig mit ausreichend Salz und Pfeffer  Weiters das Fleisch dazugeben, sorgfältig mit ausreichend Salz und Pfeffer  
 würzen. Wenn das Fleisch gar ist, mit Passata aufgießen. würzen. Wenn das Fleisch gar ist, mit Passata aufgießen.
3 In die unfertige Soße die Lorbeerblätter geben und umrühren. Für 20 Minuten  In die unfertige Soße die Lorbeerblätter geben und umrühren. Für 20 Minuten  
 auf kleiner Flamme köcheln lassen. Vor dem Servieren die Lorbeerblätter   auf kleiner Flamme köcheln lassen. Vor dem Servieren die Lorbeerblätter  
 herausnehmen und die frischen gehackten Kräuter dazugeben. herausnehmen und die frischen gehackten Kräuter dazugeben.
4 Mit frisch geriebenem Bergkäse und einem Blättchen Basilikum servieren.Mit frisch geriebenem Bergkäse und einem Blättchen Basilikum servieren.

Rätsel:Rätsel:

Spaghetti BologneseSpaghetti Bolognese ZUZUTTATENATEN
für 4 Personen • Zubereitung: 60 min.für 4 Personen • Zubereitung: 60 min.

•  1 Glas Bio-Passata•  1 Glas Bio-Passata
•  3 Bio-Schalotten•  3 Bio-Schalotten
•  2 kleine Bio-Karotten•  2 kleine Bio-Karotten
•  2 Stangen Stangensellerie•  2 Stangen Stangensellerie
•  2 Zehen Bio-Knoblauch•  2 Zehen Bio-Knoblauch
•  250 g Bio-Faschiertes gemischt•  250 g Bio-Faschiertes gemischt
•  Bio-Olivenöl•  Bio-Olivenöl
•  Salz und Pfeffer•  Salz und Pfeffer
•  Bio-Oregano•  Bio-Oregano
•  Bio-Thymian•  Bio-Thymian
•  Bio-Lorbeerblätter•  Bio-Lorbeerblätter
•  240 g Bio-Spaghetti•  240 g Bio-Spaghetti
•  50 g Bio-Bergkäse, gerieben•  50 g Bio-Bergkäse, gerieben
•  Bio-Basilikum•  Bio-Basilikum

Auflösung auf Seite 46!

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at



Mit der Kärntner Familienkarte erhalten Kärntner Familien 
im heurigen Sommer tolle Vergünstigungen! Mit dem 
Sommergutscheinheft gibt es unter anderem Gratis-

Eintritte in Strandbäder und Gutscheine für Fahrradhelme. 

Günstiger zu Kärntner Ausflugszielen
„Viele Kärntner Familien haben durch die Corona-
Pandemie weniger Geld zur Verfügung. Gerade 
deswegen ist es so wichtig, dass Familien auch in diesen 
schwierigen Zeiten zusätzlich unterstützt werden, damit 
sie die vielen schönen Freizeitangebote in Kärnten nutzen 
können“, sagt Familienreferentin Sara Schaar. 
Daher gibt es heuer zum zweiten Mal die 
Zusammenarbeit der Familienkarte mit der Kärnten 
Card. So konnten Familienkarten-Besitzerinnen und 
-Besitzer die Kärnten Card für die Sommersaison zu 
einem viel günstigeren Preis kaufen. „Es freut mich, 
dass viele Familien diese Aktion bereits genutzt haben 
und damit die über 100 Ausflugsziele in unserem 
Bundesland nun kostenlos besuchen können“, freut sich 
Landesrätin Sara Schaar. Ermäßigungen gibt es mit der 
Kärntner Familienkarte heuer auch auf viele Sommer- 
und Feriencamps. Eine Übersicht über alle Angebote 

gibt es auf der Homepage der Familienkarte. 

Sommergutscheinheft der Familienkarte
Das Sommergutscheinheft 2021 soll Familien Vorteile 
bringen und die Brieftasche entlasten. Es kann 
kostenlos unter www.kaerntnerfamilienkarte.at 
beantragt werden und enthält Gratis-Eintritte für 
verschiedene Kärntner Strandbäder sowie Gutscheine 
und Ermäßigungen, unter anderem für den Kauf von 
Fahrradhelmen und Fahrradschutzausrüstungen.

Beispiele für Vergünstigungen
•  Gratis-Eintritte für Familien in verschiedene 
 Kärntner Strandbäder
• Gigasport 40-Euro-Gutschein ab einem 
 Einkauf von 69,99 Euro für den Kauf von   
 Fahrradhelmen oder Fahrradschutzausrüstungen
• Wörthersee Schifffahrt 20 % Rabatt ... 
... und viele weitere Vergünstigungen!

www.kaerntnerfamilienkarte.at

Gratis-Sommer-gutscheinheft 
der Kärntner Familienkarte

KÄRNTEN
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HannesHannes  
KöstenbaumerKöstenbaumer

Was gefällt dir an deiner Sportart am besten? Das sportliche 
Messen mit anderen Karatekas und dass internationale Turniere in 
vielen verschiedenen Ländern stattfinden. So hat man neben Karate 
auch die Zeit, die wunderschönen Städte und Landschaften zu 
erkunden und neue Freundschaften zu schließen.  
Was motiviert dich? Ich lerne aus meinen Erfolge, aber auch aus 
meinen Niederlagen. Ich weiß dann, dass ich mich besser auf den 
nächsten Wettkampf vorbereiten muss.

Gibt es für dich einen (Leit-)Spruch bzw. ein Lebensmotto?
Man muss Niederlagen zulassen, denn sie sind die besten Lehrer, 
die man bekommen kann.

Was machst du in deiner Freizeit/Hobbys? Ich gehe im 
Sommer gerne Schwimmen und ich spiele auch gerne Tennis.
Wer ist dein größtes sportliches Vorbild? 
Antonio Diaz, der Weltmeister aus Venezuela, denn er übt Karate 
aus Leidenschaft aus. Ich habe mit ihm schon ein paar Mal trainiert 
und würde es gerne nach Corona wieder machen.
Was ist dein liebstes Schulfach? 
Englisch gefällt mir sehr, da es mir eher leicht fällt.
Worauf kannst du in deinem Leben nicht verzichten? 
Trainings und die Turniere könnte ich nicht missen, weil Karate 
einen sehr hohen Wert für mich hat. 

Dein Lieblings-Essen und -Getränk? Steak, Sushi und Apfelsaft. 
Dein Lieblings-Film (Movie)?   „The Wolf of Wall Street“. 
Wie hältst du dich fit? Ich mache neben Karate viel Krafttraining, 
um dem Körper auch andere Reize zu geben. 
Wie trainierst du derzeit in der Corona-Pandemie? Da ich zu 
den Spitzensportlern zähle, habe ich keine Einschränkungen beim 
Training. Ich trainiere seit Mai 2020 ganz normal in Feldkirchen.
Hat die Corona-Pandemie deine Karriere beeinflusst? 
Sportlich nicht, da ich ganz normal trainieren kann. Doch ein 
bisschen weniger Zeit für den Sport hatte ich, da ich heuer 
maturiere und mich mehr auf die Schule konzentrieren muss.

Doch damit hat der junge Sportler aus Steindorf am 
Ossiachersee noch lange nicht genug: seine nächsten 
großen Ziele sind die Österreichische Meisterschaft im Juni 
und die Europameisterschaften im August. Und das wohl 
wichtigste Zukunftsziel ist es, einen Weltmeistertitel zu 
holen. Im Karate gibt es zwei unterschiedliche Disziplinen: 
die eine heißt Kata, da kämpft man gegen einen imaginären 
(nur gedachten) Gegner und muss eine vorgegebene 
Abfolge von Techniken vorzeigen. Die andere Disziplin heißt 
Kumite, da geht es härter zu, denn bei Kumite kämpft man 
gegen einen echten Gegner. Trotzdem sind Verletzungen 
bei Karate eher eine Seltenheit, da es strenge Regeln gibt, 
die alle Karatekas beachten müssen.
Hannes Köstenbaumer ist Sportler des Karateklubs „Inoue-
Ha Feldkirchen“, es gibt aber in fast allen Bezirken Kärntens 
Karate-Clubs bzw. Vereine, bei denen sich interessierte 
Kinder für ein Schnuppertraining anmelden können.

Der 19-jährige Hannes Köstenbaumer ist ein 
Karateka – das heißt, er übt die Kampfsportart 

Karate aus. Die Goldmedaille in der höchsten Liga 
im Nachwuchs (U18) ist sein bisher größter Erfolg.

Infos zum Sport „Karate“: Ihr findet alle Mitgliedsvereine 
des Landesverbandes Karate Kärnten im Internet unter 

www.karate-kaernten.at/mitgliedsvereine.html

Hannes ist bei seinen Wettkämpfen immer voll konzentriert.
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Hello

Five busy honey bees were resting in the sun.
The first one said, „Let us have some fun.“
The second one said, „Where shall it be?“
The third one said, „In the honey tree.“

The fourth one said, „Let‘s make some honey sweet.“
The fifth one said, „With pollen on our feet.“

The five little busy bees sang their buzzing tune.
As they worked in the beehive all that afternoon!

Bzzzzzz!
Bzzzzzz!
Bzzzzzz!
Bzzzzzz!
Bzzzzzz!

Five Busy Honey BeesFive Busy Honey Bees

Hello!
What do you usually 
have for breakfast? 
I have bread with 
butter and honey. 
I love honey!
Read all about breakfast things and 
the busy bees in this June edition of 
MINI-MAX.  Beverley

34



35

Bees

Honey bees are super-important pollinators 
for flowers, fruits and vegetables. This 

means that they help other plants grow! Bees 
transfer pollen between the male and female 
parts, allowing plants to grow seeds and fruit.

Bees belong to the insect family which means 
that they have six legs and three parts to 

their body, which are the head, the thorax, 
and the abdomen. They have short, thick 
bodies that are covered with hair and they 

can be from the size of a grain of rice to the 
length of your big finger. Female bees have 
a stinger on the end of their body and they 
will use it to sting something that might be 

threatening them. Bees see all colours except 
the colour red, and their sense of smell help 

them find the flowers.

Bees live in colonies that contain:  
the queen bee, the worker bee and the drone. 
The worker bee and the queen bee are both 

female, but only the queen bee can reproduce. 
All drones are male. A group of young bees 

are called a brood.

The queen bee can live up to five years. She 
is very busy in the summer months, when she 
can lay up to 2,500 eggs a day!  If the queen 
bee dies, worker bees will select a new queen. 
This is a young larva, they feed it a special 

food called “royal jelly“. This allows the larva 
to develop into a fertile queen.

Bees eat the nectar and pollen from flowers. 
Nectar is a liquid that comes from flowers 
which is very sugary and gives the bees 

energy. Bees have a long and complex tongue 
that helps them to get the nectar from the 

flowers. Pollen is a type of powder that comes 
from flowers and is used to feed the baby 
bees, which are called larvae. Larvae are 

hatched from the eggs in three to four days. 
It takes 21 days for an egg to develop into 

an adult bee.

We can all do something to support these 
brilliant insects! Why not plant flowers rich in 
nectar, such as lavender and bluebells, which 

will help bees, find the food they need!

Honey Bee:Honey Bee:

stinger

legs (6)

tongue

head

eyes (2)

antennae (2)

forewings (2)

hindwings (2)

abdomen

thorax



Breakfast Time:Breakfast Time:  What do you have for breakfast?  What do you have for breakfast?
Words

36

a slice of bread

a loaf of bread

bread rolls / cobs / baps

a pack of milk

a cup of cocoa / tea 
/ coffee

a bowl of porridge

a block of cheese

a slice of toast

a packet of cereal

a block of butter

a leg of ham

a jar of jam

a glass of orange juice



Breakfast Time:Breakfast Time:  What do you have for breakfast?  What do you have for breakfast?

37

Words

a jar of honey

a slice of cucumber

fried eggs

a croissant

scrambled eggs

a tomatoe

a yoghurt fruit

What do you have 
for breakfast?

Draw it on the plate 
or in the bowl 

and in the glass!

pancakes



WORD SEARCHWORD SEARCH

 

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

Which word is missing?

_ _ _ _ _ _ _ _

HONEY

FLOWER

ROYALJELLY

WORKERBEE

QUEEN

COLONY

NECTAR

POLLEN

FEMAL

MALE

EGGS

DRONE

HIVE

BROOD

STINGER

LEGS

LARVA

Solutions on page 46

Fun

Riddle time!Riddle time!

38

My first is in riddle, b
ut not in little.

My second is in thin
k, but not in brin

k.

My third is in thym
e, but not in time.

My fourth is in mother, but not in 
brother.

My last is in time, but not in climb.



1 = redred  
2 = blueblue

3 = greengreen  
4 = yellowyellow

5 = pinkpink
6 = purplepurple
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5
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5
5

5
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4

4
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

6
6

6 6

6

6

6

6

Happy Father‘s Day HeartHappy Father‘s Day Heart
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Spiel & Spaß im Märchenwald 
Speisen beim Schnitzelwirt
Schlafen im GH Sonnenhof

Pichlhofen 60 • 8756 St. Georgen ob Judenburg
Tel.: (+43) 3583 / 2116

E-Mail: info@maerchenwald.at

www.maerchenwald.at

TäglichTäglich
von 9 Uhr bis von 9 Uhr bis 

18.30 Uhr18.30 Uhr

Riesenspaß
für die ganze

Familie

Alle Alle 
Attraktionen Attraktionen 

inklusiveinklusive

Tolle Action Tolle Action 
für coole für coole 

KidsKids

SpannendeSpannende
interaktiveinteraktive

SpieleSpiele

Über 130Über 130
Märchen-Märchen-
FigurenFiguren

BlacklightBlacklight
Minigolf • Neu Minigolf • Neu 
ab Mitte Juliab Mitte Juli

GeöffnetGeöffnet
bis Ende bis Ende 
OktoberOktober

E ine rasante Fahrt im Räuber-Flitzer erleben, auf 
dem Teppich die längste Rutsche der Steiermark 

hinunterflitzen, beim Butterfly das Kitzeln im Bauch spüren, 
beim Tempelräuber-Lasergame den Schatz finden, das neue 
Wirbelwind-Karussell ausprobieren, am Piratenschiff gegen 
Sirenen kämpfen, im Indianerdorf das Kriegsbeil ausgraben, 
im Wilden Westen Gold waschen, auf riesige Türme klettern, 

am Trampolin so hoch wie möglich springen, im Kanu den 
Fluss hinabfahren und anschließend erschöpft und glücklich 

ein schmackhaftes Essen im urigen Gasthof genießen.
Ein erholsamer Tag für alle Eltern und Großeltern, ein 

unvergessliches Erlebnis für Kids und Junggebliebene: das 
und vieles mehr bietet der Märchenwald Steiermark! 

Der Sonnenhof im Märchenwald ist mit seinen heimeligen 
Zimmern auch ideal für ein paar schöne Urlaubstage. Der 

Schnitzelwirt bietet auch für Feierlichkeiten genügend Platz 
und hat einen überdachten Gastgarten mit 220 Sitzplätzen.

Ab 2 
Übernachtungen 

FREIER Eintrit t 
für alle Gäste in den

Märchenwald!

•WERBUNG•40



Hu-huu
  hör zu!

Warum verändert sich der Wasserstand je nach Wetter?
Der Luftdruck hat Auswirkungen auf das Wetter und auf unsere Flasche: Bei hohem Luftdruck drückt die Luft  
auf das Wasser in der Schüssel und daher steigt auch das Wasser in der Flasche. Sinkt der Luftdruck, so sinkt auch  
der Wasserstand in der Flasche. Das bedeutet: Gutes Wetter herrscht bei hohem Luftdruck und zeigt sich in hohem  
Wasserstand, schlechtes Wetter herrscht bei niedrigem Luftdruck und zeigt sich in niedrigem Wasserstand.

|

Zeichne eine Skala mit ein 

Zentimeter breiten Abständen 

auf das Papier, schneide 

sie aus und klebe sie 

auf die Flasche. Markiere 

den aktuellen Stand.

Q
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: N
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Elli's Experimentierstube präsentiert..

Donnerwetter!|

Hallo! Ich bin Elli Eule und bei diesem launischen 
Frühjahrswetter weiß ich einfach nicht, ob ich 
einen Sonnenhut oder eher einen Regenschirm 
brauche. Kannst du es für mich herausfinden?

So  geht's:

Fülle die Flasche etwa zu 

drei Vierteln mit Wasser. 

Gib auch etwas 

Wasser in die 

Schüssel.

Halte die Flaschenöffnung zu und dreh 

die Flasche schnell um, sodass sie dann 

aufrecht in der Schüssel steht.

Was passiert?

Je nach Wetterlage 

verändert sich der 

Wasserstand in der Flasche.

Du  brauchst:

•  1 Glasflasche mit 

breiter Öffnung

•  1 Glasschüssel

• Wasser

• Papier

•  1 Lineal

•  1 Stift

•  1 Schere

• Klebeband

?!
41•WERBUNG•



Experiment
Buntes Farb-Experiment 
Buntes Farb-Experiment 

L ichtfarbenLichtfarben und und  

KörperfarbenKörperfarben
Experiment „Körper farben“:Experiment „Körper farben“:

Erklärung: Was sind Körper farben?Erklärung: Was sind Körper farben?
Gegenstände siehst du in den Farben des Lichts, die sie nicht 

aufnehmen („absorbieren“). Zum Beispiel zeigt sich die blaue Malfarbe 
in deinem Malkasten oder ein blaues T-Shirt in der Farbe Blau, weil es 
den roten und grünen Teil unseres weißen Tageslichts verschluckt hat. 

Die Farben von Gegenständen nennen wir Körperfarben.

                   Licht besteht 
aus den Grundfarben 
Rot, Grün und Blau. 
Mischst du alle drei, 

ergibt das die Farbe WeißWeiß. 

42

Du brauchst: 
• Wasserfarben: Rot, Gelb und Blau
• Pinsel • Papier

Schnappe dir deinen Malkasten und probiere aus: 
Welche Farbe erhältst du, wenn du die abgebildeten 

Körperfarben zu gleichen Teilen mischst? Male die weißen 
Felder in der entsprechenden Farbe aus!

 Ü  Ü

 Ü  Ü
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Erklärung
Bestimmt hast du in deinem Malkasten schon 

die schönsten Farben gemischt. Aber wusstest 

du, dass du auch farbiges Licht mischen kannst? 

Und das Erstaunliche dabei: Licht mischt sich 

nach ganz anderen Regeln. Probiere es aus! 

Die Lösungen findest du auf: 

www.mini-max.at

Experiment „Lichtfarben“:Experiment „Lichtfarben“:

Vielen Dank an 
Marie-Christin Fritz, BEd!

Erklärung: Was sind Lichtfarben?Erklärung: Was sind Lichtfarben?
Lichtfarben siehst du immer genau in der Farbe, aus der sie 

bestehen. Das Licht vom Sonnenuntergang ist rot, das Licht einer 
Laterne ist gelb, und bestrahlst du im dunklen Zimmer einen 
weißen Gegenstand mit deiner Taschenlampe, vor die du ein 

farbiges Papier geklebt hast, erstrahlt er in dieser Farbe.
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 Du brauchst: 
• 3 Taschenlampen mit weißem Licht (oder Handys)
• Seidenpapier (oder Hefteinband) in Rot, Grün, Blau
• Klebeband

      Klebe ein farbiges Papier vor jede Lampe. 
Verdunkle den Raum und leuchte damit auf eine weiße 
Wand. Du kannst die Lichtfarben „mischen“, indem du 
einfach mit den Lampen dieselbe Stelle beleuchtest. 

Welche Farben entstehen dabei?

 Ü  Ü

 Ü  Ü

Lösungen auf www.mini-max.at



Cooler Stiftehalter 
für Pokémon Fans

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 3D Puzzle 
„Utensilo Pokémon Pikachu“!

Schreibt bis 27. Juni 2021 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Aus 54 Kunststoff-
Puzzleteilen könnt 

ihr euch eine stabile 
und superpraktische 

Aufbewahrungsbox im 
angesagten Pokémon 

Pikachu Design basteln, 
die in jedem Zimmer ein 
echter Blickfang ist. Mit 

der bebilderten Anleitung 
und den Zahlen auf der 

Rückseite der gewölbten 
Puzzleteile ist das Puzzeln 

kinderleicht. Einfach puzzeln, 
Zusatzteile anstecken und fertig ist die Box. Rein darf, 

was rein passt: Stifte, Schätze oder Kleinkram.

•WERBUNG•

3D Puzzle „Utensilo 
Pokémon Pikachu“ 
für einen Spieler 
ab 6 Jahren, 
kostet: ca. 11 Euro
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Ein 3D Puzzle, 
das nicht nur 
Puzzlespaß 

bietet, sondern 
auch gute 

Dienste leistet!

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,
ich hoffe, du gehörst zu den vielen Kindern, 
die sich freuen, wieder in die Schule gehen zu dürfen. Es 
ist doch ein ganz anderes Gefühl, wenn man wieder mit 
allen anderen Kindern reden und lachen kann oder wenn 
man die Lehrerin oder den Lehrer direkt fragen kann, 
wenn man etwas nicht versteht. Es kann aber jetzt auch 
sein, dass es nicht allen Kindern in deiner Klasse gut 
geht – gehörst du vielleicht selbst zu diesen Kindern? Für 
einige ist es nicht leicht, wieder in den normalen Alltag 
zurückzufinden, weil sie in den vergangenen Monaten 
immer nur zwei Tage in der Woche in der Schule waren. 
Andere Kinder haben zu Hause nicht so gut lernen können, 
weil sie zu wenig Ruhe hatten oder niemand da war, der 
ihnen bei ihren Aufgaben helfen konnte. Wir wissen auch, 
dass es Familien gibt, in denen viel gestritten worden ist, 
was für die Kinder ebenfalls sehr belastend war.

Wir alle brauchen jetzt viel Geduld und Verständnis 
füreinander. Das geht alle an: Lehrpersonen, Eltern und 
Kinder. Wir alle brauchen jetzt Zeit, um wieder gut in un-
seren gewohnten Alltag hineinzukommen. Ihr könnt in der 
Klasse darauf achten, dass alle im Unterricht gut mitkom-
men und euch noch mehr als bisher gegenseitig helfen. 
Und wenn Kinder nicht kommen, ruft sie an, schreibt 
ihnen, dass sie euch fehlen. 

Alles Gute euch allen! Wenn du 
mit wem reden willst, schreib uns 
oder ruf uns an. Wir hören dir zu 
und möchten dir gerne helfen! 

Deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 
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BASTELN
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Viel Spaß beim Nachbasteln 

wünscht euch Ingeborg Wutte!

UND SO GEHTS: Zwei CDs zusammenkleben 

(Schrift nach innen!) und beide Seiten nach 

deinen Vorstellungen verzieren. Ideen findest 

du auf dieser Seite. Dann noch eine Schnur 

anbringen, schon ist dein Wind-Spinner fertig! 

Hänge ihn ins Freie, damit er sich im Wind 

drehen und in der Sonne glitzern kann.

WIND-SPINNERWIND-SPINNER
DU BRAUCHST: 

• alte CDs • Klebstoff 

• dünne Schnur zum Aufhängen 

• verschiedene Dinge fürs Verzieren: 

Sticker, Glitzersteinchen, Pailletten, 

Glasnuggets, Modeschmuck, Lackstifte …



Der MUNDL für ELTERN und KINDER

LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 8 - 9, Was blüht denn da?
1 Kriech-Günsel, 2 Rot-Klee, 3 Tauben-Skabiose, 4 Wiesen-
Labkraut, 5 Wiesen-Salbei, 6 Wiesen-Esparsette, 7 Gewöhnliche 
Schafgarbe, 8 Wiesen-Flockenblume, 9 Wiesen-Margerite, 10 
Scharf-Hahnenfuß, 11 Mittel-Wegerich, 12 Wiesen-Storchschnabel, 
13 Wiesen-Glockenblume, 14 Sauer-Ampfer, 15 Blasen-Leimkraut

Seite 29, Finde die zwei gleichen Bilder:

Seite 38, Riddle time: rhyme 
Word search: LAVENDER

Seite 46, Mundl: 40 • Ali Baba und die 40 Räuber

Lesetipps vom Lesetipps vom 

Tale of Magic 1. Eine geheime Akademie
Chris Colfer

Brystal liebt Bücher, aber Lesen ist ihr verboten. Als sie trotzdem an 
ein geheimnisvolles Buch gerät, ändert sich ihr Leben für immer: 

Brystal erfährt, dass sie magische Fähigkeiten 
besitzt! Sie wird an einer geheimen Akademie 
aufgenommen und in guter Magie unterrichtet. 
Und plötzlich findet sie sich mit ihren 
Freunden inmitten eines Kampfes 
gegen finsterste Hexenkraft wieder.  

Eine halbe Banane und die Ordnung 
der Welt  •  Sarah Michaela Orlovský  
Zwei Schwestern: Einst ein eingespieltes Team mit gemeinsamen 
Erlebnissen und geteilten Geheimnissen. Jetzt trennt sie eine 
Krankheit, Magersucht – und die geschlossene Kinderzimmertür. 
Die Gedanken der jüngeren Schwester 
schwanken zwischen dem Wunsch zu helfen 
und Ratlosigkeit, Verständnis und Wut.

Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch 
führen wollte  •  Marc-Uwe Kling 
Mama und Papa wollen wegfahren und zwar 
unverschämterweise nur zu zweit. Papa sagt, 
sie würden mal wieder ein romantisches 
Wochenende brauchen. Die kleine Tiffany findet 
das ziemlich komisch, sie hat so was noch 
nie gebraucht. Max auch nicht – und der ist 

schon 12. Und Luisa, 17, will 
selbst mit ihrem Freund 

wegfahren. Zeit für ein heikles Gespräch…  

„Ein witziges 
Aufklärungsbuch zum Mitlachen!“

„Fesselnde Fantasy voller 
Energie und Heldenmut!“

Ab 6 Jahren
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Ab 9 Jahren

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

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

Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

„Die Gefühlswelt der 
Schwester - berührend, 
behutsam, poetisch 

erzählt!“

Zählt die Ziffern in den gelben Kästchen 
zusammen: Welche Zahl kommt heraus?

Die Zahl ist:  ___

In welchem Märchen aus Tausendundeiner 
Nacht kommt diese Zahl vor? 

Das Märchen heißt: 

Hallo Kids! 
Rechnen! Rechnen! Rechnen! 
In jeder Zeile fehlt eine Ziffer 

im gelben Kästchen.
Tragt sie ein!

23 + 74 = 9 _
88 -  44 = _ 4
7 x 13 = _ 1
66 : 11 = _

115 + 130  = 24 _
476 -  21 = 4 _  5

25 x 8 = _ 00
600 : 5 = 1 _  0

Ab 11 Jahren



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

Meine Sprüche

MAXIMALMAXIMAL, , was der kleine Maxi sagt!was der kleine Maxi sagt!
Der kleine Maxi drückt sich oft maximal (= auf stärkste Art und Weise) aus. Er sagt nicht einfach: 

„Die Herdplatte ist heiß!“, sondern: „Sie ist brandheiß!“ So ist es auch in den folgenden 20 Maxi-Sätzen: 
Findet heraus, welches „maximale“ Wort zu welchem Eigenschaftswort gehört!

• bären   • bettel   • blei   • blut   • butter   • eis   • feder   • himmel   • kerzen   • kugel
• lau   • riesen   • sau   • schwer   • sonnen   • spott   • stein   • stein   • stock   • wunder

3

1.  Die Matratze in meinem Bett ist                             weich.     2.  Meine Bettdecke ist                             blau.

3.  Am Anfang rinnt das Wasser                             kalt aus der Wasserleitung.

4.  Ich wasche mich erst, wenn es wenigstens                             warm ist.

5.  Warum ist meine Schultasche oft                             schwer?

6.  Es wäre schön, wenn sie öfter                             leicht wäre.

7.  Ich mag nicht in den Keller gehen, dort ist es                             dunkel.

8.  Das Rad, das ich haben möchte, ist                             teuer.

9.  Wir können uns nur ein Rad leisten, das                             billig ist. 

10.  Mein Urgroßvater ist                             alt.

11.  Dafür ist meine kleine Schwester noch                             jung.

12.  Dieses Brot esse ich nicht – das ist                             hart!

13.  Meine Mutter sagt immer, ich soll                             gerade sitzen.

14.  Mein Freund Georg ist                             stark.

15.  Wir haben zusammen eine                             große Sandburg gebaut.

16.  Wenn er aber weiter so viel isst, wird er noch                             rund.

17.  Der Garten seiner Eltern ist                             schön.

18.  Viele Menschen sind leider                             arm,     19.  aber nur wenige sind                             reich.

20.  Es ist                             klar, dass wir den Armen helfen müssen.
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 ARBEITSBLATT von:

Lösungen auf www.mini-max.at

20 Berufe: Wo arbeiten die Leute?20 Berufe: Wo arbeiten die Leute?
• Autobahn   • Baustelle   • Bus   • Cockpit   • Ferienklub   • Fernsehanstalt   

• Gasthaus   • Grenze   • Kanzlei   • Kaserne   • Operationssaal   • Ordination   • Redaktion   
• Salon   • Schiff   • Spielfeld   • Stall   • Supermarkt   • Theater   • Universität

Sprache

48
Der Zollbeamte

Die Wirtin

Der Verkehrspolizist

Die Verkäuferin

Die TV-Moderatorin

Die Studentin

Der Soldat

Der Schauspieler

Die Reiseleiterin

Die Rechtsanwältin

Die praktische Ärztin

Der Maurer

Der Matrose

Die Journalistin

Der Fußballer

Die Friseuse

Der Flugkapitän

Der Chirurg

Der Bauer

Der Animateur

WER arbeitet
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Alltag im Mittelalter
Im Mittelalter gab es für Bäuerinnen und Bauern immer etwas zu tun. Sie verwendeten in 
ihrem Alltag zahlreiche Werkzeuge und Hilfsmittel. Finde das Bild zu den Beschreibungen!

 ARBEITSBLATT von:

Übung aus dem Schulbuch „Unsere Vergangenheit – Das Mittelalter“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-903243-02-6
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Mithilfe dieses Werkzeugs konnte Heu 
oder Stroh auf ein Fuhrwerk gehievt 
werden.

An einen Ochsen gespannt, erleichtert 
dieses Gerät das Bestellen der Felder 
ungemein.

Dieses Tier war besonders gut geeignet, 
um schwere Lasten zu tragen.

Darin konnte man Flüssigkeiten, wie 
Traubensaft, lagern und zu Wein gären 
lassen.

Mit großer Wucht schlägt man mit 
diesem Stück Holz auf Getreide, um die 
Körner aus den Schalen zu bekommen.

Mit der scharfen Klinge kann man mit 
einer schwungvollen Bewegung langes 
Gras mähen.

Damit konnte man abgeschnittenes 
Heu leicht zu kleinen Häufchen 
zusammensammeln.

2 – Fass

1 – Esel

7 – Sense

6 – Dreschflügel

4 – Rechen
5 – Heugabel

3 – Pflug

Lösungen auf www.mini-max.at
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Übung aus dem Schulbuch „Unsere Vergangenheit – Das Mittelalter“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-903243-02-6

Alltag im Mittelalter
Ritter verwendeten in ihrem Alltag zahlreiche Gegenstände.
Finde die passenden Bilder zu den Beschreibungen!

Dieser Gegenstand war ein beliebtes 
Zupfinstrument im Mittelalter.

Es gab sie in vielen Formen und sie 
schützten vor Schwerthieben oder Pfeilen. 
Die Vorderseite zeigt meist ein Wappen.

Die meisten Menschen im Mittelalter aßen 
mit den Fingern. Mit der Zeit setzte sich bei 
Adeligen aber das Besteck durch.

Aus diesem Instrument entwickelte sich die 
Geige. Um Töne zu erzeugen, strich man 
mit dem Bogen über die Saiten.

Dieses Blasinstrument wurde bei festlichen 
Anlässen verwendet, aber auch, um 
Menschen bei einem Angriff zu warnen.

Reiter, die diesen Gegenstand auf ihren 
Stiefeln befestigten, konnten damit dem 
Pferd Anweisungen geben.

Mithilfe dieser Fahne konnte man 
erkennen, wer der Ritter war oder für 
welchen Herrscher er kämpfte.

Dieses Trinkgefäß wurde aus einem 
Tierhorn gefertigt. Jeder Ritter hatte sein 
eigenes.

Damit konnte man auf die Jagd gehen, 
aber auch im Krieg auf entfernte Gegner 
zielen.

1 – Pfeil und Bogen

9 – Messer und Gabel
7 – Trompete

3 – Trinkhorn

4 – Leier

8 – Sporn

2 – Fidel

5 – Schild

6 – Banner



    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Juni 2021, Seite 22 – 23 von:

1) Kennst du die Regeln zu Schutz deiner Haut?      (Kreuze die richtigen Aussagen an!)

  Gewöhne deine Haut langsam an die Sonne!

  Bleib im Sommer zwischen 11 und 15 Uhr im Schatten!

  Du solltest viele Eisbecher essen, sie schützen vor einem Sonnenbrand!

  Auch im Schatten kann man einen Sonnenbrand bekommen!

2) Warum ist Sonnencreme allein meist zu wenig, um deine Haut zu schützen? 

 Womit solltest du dich noch schützen? (Erkläre es mit eigenen Worten!)

3) Rechenaufgabe: Die 3.b Klasse unternimmt einen Ausflug ins Schwimmbad. Der Lehrer

 hat 4 Flaschen Sonnencreme gekauft, eine Flasche reicht für 6 Kinder. In der 3.b Klasse gibt es

 12 Schülerinnen und 11 Schüler. Wird die Sonnencreme für alle Kinder ausreichen?

4) Sonnenlicht fördert die Bildung von Vitamin D. 

 Wofür brauchen wir Vitamin D? (Erkläre es mit eigenen Worten!)

SOMMERSOMMER und  und SONNESONNE
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Gesundheit „Sommer und Sonne“

5) Malrechnungen: 

 Rechne die Aufgaben aus

 dem Sonnenschirm aus!

6) Suche dir 5 Wörter von den Sonnenstrahlen aus und bilde mit ihnen Sätze!
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    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Juni 2021, Seite 22 – 23 von:
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Der „Fühlen – Sehen – Kippen“-Test

„Blüten“ sind oft von guter Qualität und werden daher nicht sofort als 
Falschgeld entlarvt. Nur wenn du die Sicherheitsmerkmale unserer 

Banknoten kennst, kannst du dich gegen Falschgeld schützen.

Hallo, ich bin der Sparefroh!
Diesmal erkläre ich euch, wie man Banknoten auf

ihre Echtheit überprüft. Das ist wichtig, denn unsere 
Euro-Banknoten werden leider recht häufig gefälscht und 
wer sich „Blüten“ (= Falschgeld) andrehen lässt, hat den 

Schaden! Man muss sie zur Polizei bringen – aber 
ersetzt wird einem das Geld nicht. 

Schritt 1: FÜHLEN
Nimm einen Euroschein in die Hand und 

fühle: Er wurde aus einem speziellen Papier 
hergestellt, das sich besonders griffig und fest 
anfühlt. Wenn du über den Schein streichst, 

fühlst du an bestimmten Stellen ein Relief (= 
eine Struktur), etwa bei den Linien links und 
rechts am Rand oder bei der Abbildung des 

Bauwerks.

Schritt 2: SEHEN
Beim „Sehen“ hältst du den Schein gegen das 

Licht, damit bestimmte Merkmale sichtbar 
werden: das Wasserzeichen auf der weißen 

Fläche und der dunkle Sicherheitsfaden, 
der von oben nach unten durch die Banknote 
verläuft. Bei den Scheinen der neuen Euro-

Banknotenserie siehst du ein durchsichtiges 
„Portrait-Fenster“ im Hologrammstreifen.

Schritt 3: KIPPEN
Beim „Kippen“ verändert sich das „Hologramm“ 
(= Motiv) im silbernen Streifen: Einmal zeigt es 

den Wert des Scheins, einmal das Euro-Zeichen, 
einmal die Frauen-Gestalt Europa. Außerdem 

wechselt die „Smaragdzahl“ (= eine glänzende 
Zahl links unten) ihre Farbe.

 zum ARBEITSBLATT 53



    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Juni 2021, Seite 53 von:

Sicherheitsmerkmale unserer Euro-Banknoten

Fühlen – Sehen – Kippen: Wo findest du die einzelnen Sicherheitsmerkmale?
Du siehst hier eine 5-Euro-Banknote, auf der wichtige Sicherheitsmerkmale hervorgehoben wurden. 
Darunter findest eine Beschreibung dieser Merkmale. Ordne sie richtig zu, indem du die Nummern 1 bis 
5 in die entsprechenden weißen Felder schreibst.

1 – Fühlbares Relief  
Auf der Vorderseite kannst du am linken 
und rechten Rand jeweils eine Reihe kurzer, 
erhabener Linien ertasten. Auch bei Hauptmotiv, 
Schrift und großer Wertzahl spürst du eine 
Struktur.

2 – Portrait-Hologramm 
Beim Kippen werden in einem silbernen Streifen 
verschiedene Symbole sichtbar. 

3 – Sicherheitsfaden  
Hältst du den Geldschein gegen das Licht, 
erscheint ein dunkler Streifen.

4 – Smaragdzahl 
Beim Kippen der Banknote siehst du links 
unten eine glänzende Zahl, auf der sich ein 
Lichtbalken auf und ab bewegt. 

5 – Das Wasserzeichen wird sichtbar, wenn 
du den Geldschein gegen das Licht hältst.

54 Lösungen auf www.mini-max.at



Ich kann´s!
Ferien-Trainings-Hefte Deutsch

Diese 4 Hefte können Lehrpersonen per Email (offi  ce@lemberger.at; Betre�  „Ich kann`s“) gratis ordern.

www.lemberger.at

Sommer ’21
LEMBERGER

Die Ferien erfolgreich gestalten – mit dem umfassendsten 
Angebot an Lern-, Übungs- und Trainingsheften in Österreich.

Über 70 verschiedene Hefte!

Faire Preise! Sparen Sie bis zu 2,45.-/ Heft im Vergleich 
zu herkömmlichen Angeboten!

Das Gesamtprogramm � nden Sie unter:
https://bildungsverlag-lemberger.at > Lernen zu Hause / Ferien-Training /
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Das Rapoldi-Anwesen liegt schön ruhig, 
mitten in der Natur, ideal für einen Ausritt in die 
wunderschöne Umgebung. Reitlehrerin Kerstin 
Berger steht am Rapoldihof den Reitanfängern mit 
Rat und Tat zur Seite. Reitlehrerin Maria Nußdorfer 
ist führende Gangspezialistin für Islandpferde 
und WM-Teilnehmerin und unterstützt die schon 
besseren Reiterinnen und Reiter.
Für Kinder ab 3 Jahren bietet der Islandpferdehof  
Rapoldi FEBS an – ein Programm, in dem Kinder 
spielerisch erlernen, wie man mit dem Partner 
Pferd umgeht. Überhaupt fühlen sich alle Kinder 
hier rundum „pferdewohl“, denn beim Rapoldi 
gibt es jede Menge Spiel und Spaß: Hier ist der 

ideale Ort, um einen tollen Kindergeburtstag 
zu verbringen und mit Freunden zu feiern. Im 
Sommer gibt es für alle Kinder ab 7 Jahren 
Ferienlager mit vielen tollen Attraktionen. 
Informationen: Telefon 04224 / 81 729, 
Mobil 0660 12 990 21, www.rapoldi.at

In der Welt der IslandpferdeIn der Welt der Islandpferde
In Leibsdorf (nahe Klagenfurt) liegt der 
Reiterhof Rapoldi, auf dem sich alles rund um 
das Reiten und Islandpferde dreht.

•WERBUNG•
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In der Welt der IslandpferdeIn der Welt der Islandpferde
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       Sonntag, 20. Juni 2021 | ab 8.30 Uhr | Mallnitz - Dorfplatz | Ersatztermin: 27.6.2021

Am Sonntag, den 20. Juni, kannst du mit deiner Familie 
einen spannenden und abwechslungsreichen Tag im 
Nationalpark Hohe Tauern erleben. Dabei gibt es für 

Besitzerinnen und Besitzer der Kärntner Familienkarte 
– völlig kostenlos – jede Menge Spaß und Abenteuer zu 

erleben und zusätzlich eine gute Verpflegung!

Umweltfreundliche Anreise mit den ÖBB
Die Kärntner Familienkarte ist am Veranstaltungstag 
zugleich das GRATIS-Bahnticket zum Nationalpark-
Familienfest in Mallnitz. Benutzt werden können alle 
S-Bahn-Züge sowie der ÖBB-Tauernsprinter. Im 
Nationalpark gibt es dann zusätzlich einen kostenlosen 
Shuttle-Service.

GRATIS-Frühstück am Dorfplatz
Schon bei eurer Ankunft in Mallnitz gibt es ein 
kostenloses Frühstück mit Kärntner Reindling.

15 Euro Verpflegungsgutschein 
Gegen Vorlage der Kärntner Familienkarte erhält 
eure Familie am Stand der Familienkarte einen 
Essensgutschein in der Höhe von 15 Euro. Dieser kann 
in einigen Betrieben in Mallnitz, im Seebachtal und im 
Tauerntal eingelöst werden.

Ersatztermin ist Sonntag, der 27. Juni 2021.

Drei abenteuerliche Programme
Programm A: Wanderung ins Seebachtal
 • Station „Von der Natur lernen“
 • Station „Wildtierbeobachtung“
 • Station „Stockbrot vom Lagerfeuer“ 

Programm B: Wanderung ins Tauerntal
 • Station „Von der Natur lernen“
 • Station „Wildtierbeobachtung“
 • Station „Klettertechniken“

Programm C: Nationalpark Besucherzentrum Mallnitz
 • Ausstellung „univerzoom nationalpark“ ab 09.00 Uhr  
  offen, keine Führungen, begrenzte Personenanzahl
 • „rangerlab kräuter“,  Einlass ab 9.30 Uhr, Dauer: ½  
  Stunde, Maskenpflicht, begrenzte Personenanzahl
 • Parkour-Challenge mit Gewinnspiel

Die Kärntner Familienkarte ist eine kostenlose 
Vorteils- und Service-Karte, die Familien Preisnachlässe 
und Informationsvorteile bei zahlreichen Partnerbetrieben 
bringt. Jede Kärntner Familie (auch alleinerziehende 
Mütter und Väter, Scheidungseltern, Pflegeeltern 
sowie Großeltern) können die Kärntner Familienkarte 
beantragen, wenn Eltern und Kinder ihren Hauptwohnsitz 
in Kärnten haben: www.kaerntnerfamilienkarte.at

FAMILIE
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Der Schwanz zeigt 
die Stimmung der 

Katze an.

Alles, woran ich 
mich reibe, gehört 

mir!

Katzen gehören 

zu den beliebtesten Heimtieren. 

Mal sind sie verspielte Kuscheltiger, mal 

unnahbare Kratzbürsten auf Samtpfoten. Die Katze verrät 

ihre Gemütslage durch das Zusammenspiel ihrer Augen, 

Ohren, Körperhaltung und ihres Schwanzes. Beobachte 

ihr Verhalten genau und schon bald kannst du ihre 

Körpersignale richtig deuten. 

Köpfchengeben ist 
ein kleiner 

Liebesbeweis.

Je tiefer die 
Ohren, desto 

schlechter die 
Stimmung.

Augen & Kopf
Ist die Katze zufrieden, blinzelt 
sie dich aus halb geöffneten 
Augen mit einem sanften Blick 
an. Blinzeln kommt unter Katzen 
einem Lächeln gleich und soll dir sagen „Alles 
prima, wir sind Freunde und ich vertraue dir“. 
Ein starrer Blick hingegen ist eine Warnung. 
Seitlich an ihrem Kopf befinden sich Duftdrüsen. 
Reibt sie mit Köpfchen und Wange an Möbeln 
oder an deinem Bein, versieht sie dich und das 
Mobiliar mit einem für uns nicht wahrnehmbaren 
Duft. Damit will sie zeigen, wer und was zu 
ihr gehört. Mit Schnurren drücken Katzen 
Wohlbehagen aus und beruhigen sich 
selbst in unangenehmen Situationen 
wie z. B. beim Tierarzt.

Ohren
Die Stellung der Ohren 
verrät einiges: aufgestellte und 
nach vorn gerichtete Ohren signalisieren 
freundliche Aufmerksamkeit. Zeigen die 
Ohren seitlich nach außen, stört die Mieze 
etwas. Ist eine Katze stinksauer, klappt sie ihre 

Ohren nach unten ab: 
Je tiefer die Ohren, 

desto schlechter die 
Laune. Sind die 
Ohren entspannt, 
ist es deine Katze 
ebenfalls.

Mit 
Schnurren 

beruhigt sich die 
Katze manchmal 

auch.

LESEN
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Körperhaltung
Will deine Katze andere 

beeindrucken oder 
provozieren, macht sie sich 

größer, indem sie den Schwanz 
emporreckt und ihr Fell aufstellt. Krümmt sie den 
Rücken zum Buckel, droht 
sie Artgenossen mit einem 
Angriff. Wälzt sie sich auf dem 
Boden oder flitzt wie wild 
umher, ist alles bestens, 
denn deine Katze ist 
zum Spielen aufgelegt!

Schwanz
Der Schwanz zeigt die Stimmung der 
Katze und ist ein schon von Weitem gut 
erkennbares Signal für Artgenossen. Er zeigt 
ihre Grundstimmung wie z. B. gutgelaunt oder 
angespannt. Dabei solltest du auch auf die 
Schwanzspitze achten, denn sie verrät einiges: 
Ein aufrechter erhobener Schwanz signalisiert 
Freundlichkeit, ist die Schwanzspitze dabei 
geknickt, ist die Katze erfreut, aber noch ein 
wenig verunsichert. Zuckt die Schwanzspitze, 
ist die Katze in fröhlicher Stimmung. Anders 
als bei Hunden ist Schwanzwedeln bei Katzen 
kein Zeichen von Freude, sondern von Auf- 
oder Erregung. Ein peitschender Schwanz 
signalisiert „Lass mich bloß in Ruhe“. Eine 
entspannte Katze trägt ihren Schwanz in 
niedriger, neutraler Position. Für die richtige 
Einordnung liefern dir Ohren, Gesichtsausdruck 
und Körperhaltung weitere Informationen. 

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

Bei 
Angst oder zur 

Drohung soll der 
Buckel den Gegner 

abschrecken.

Von wegen 
Einzelgänger! 

Auch unter Katzen 
gibt es Freund-

schaften.

Große 
Augen und 

erweiterte Pupillen 
bedeuten 

Furcht.

Diese Katze 
ist irritiert.

Flitzt die 
Katze wild umher, 

ist sie in 
Spiellaune!

Haustier



 

Im vergangenen Monat habe ich euch erzählt, wie 
Reptilien ihren Nachwuchs bekommen. Ihr erinnert 
euch: Die allermeisten von ihnen legen Eier ab 
und vergraben sie in einem passenden Untergrund, 
wo sie durch die Wärme der Sonne und des Bodens 
ausgebrütet werden. Manche Arten beschützen ihre 
Eier und Pythons bebrüten sie sogar.

Es gibt aber auch Schlangen, die lebende Junge zur 
Welt bringen. Sie behalten die Eier so lange im Körper, 
bis der Nachwuchs fertig entwickelt ist. Man nennt das 
„Ei-lebendgebärend“. Wenn die Kleinen zur Welt 
gebracht werden, zerreißt die Eihülle.

Kümmern sich nach der Geburt 
nicht mehr um den Nachwuchs
Die Reptilien-Mutter kümmert sich nach der Geburt 
nicht um ihre Jungtiere. Sie sucht meist alleine einen 
neuen Lebensraum auf und muss nun viel Nahrung zu 
sich nehmen, denn während der Trächtigkeit hat sie 
nichts gefressen, nur Wasser getrunken. Vom Sommer 
ist bereits ein Teil vergangen und wenn sie nicht 
genug Beute findet, übersteht sie die lange Zeit der 
Winterstarre nicht.

Danke an Helga Happ, www.reptilienzoo.at 
für diesen interessanten Beitrag!
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RingelnatterRingelnatter

Brütender NetzpythonBrütender Netzpython

Die ungiftige Ringelnatter legt Eier ab. 
Zu den eiablegenden Reptilien zählen 
auch die heimischen und ungiftigen 

Äskulap- und Würfelnattern, 
alle Schildkrötenarten sowie 

die meisten Eidechsen.

Pythonschlangen, wie hier das 
Netzpython-Weibchen, legen Eier ab und 

bebrüten diese etwa 60 Tage lang. 
Andere Riesenschlangen wie z. B. die 

Boas, sind Ei-lebendgebärend. Bei ihnen 
entwickeln sich die Embryos in ihrem 

Körper zum fertigen Jungtier.

Hallo Kinder, was würdet ihr sagen, wenn 
eure Mutter sich nicht um euch kümmern 
würde? Wenn sie euch als Kleinkind nicht 

füttert, nicht versorgt, nicht behütet? 
Unvorstellbar für uns Menschen, findest du 
nicht? Ganz selbstverständlich ist dies für 

Reptilien. Stell dir vor, die meisten Reptilien 
kümmern sich nicht um ihren Nachwuchs.
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Reptilien und ihre Reptilien und ihre JUNGENJUNGEN



 

Jungtiere müssen vorsichtig sein
Die Jungtiere sind nach der Geburt auf sich allein 
gestellt, sie wissen aber, wie sie sich verhalten müssen. 
Fressen, fressen, damit sie schnell wachsen, ist das 
Wichtigste. Und natürlich den Feinden entkommen 
und ausweichen. Dass das Leben junger Reptilien 
gefährlich ist, könnt ihr euch denken. Vögel, Füchse, 
Marder, Igel und andere Tiere haben Appetit auf kleine 
Eidechsen und junge Schlangen. Deshalb leben die 
Jungtiere sehr versteckt und wir sehen sie selten.

Krokodilmütter sind eine Ausnahme 
unter den Reptilien 
Sie bewachen ihre Eiablageplätze monatelang, 
bis die Jungtiere schlüpfen. Hört die Krokodilmutter 
die ersten Laute im Ei, zerbricht sie das Ei, damit das 
Babykrokodil ausschlüpfen kann. Vorsichtig nimmt 
sie es in das Maul und bringt es in das Wasser. Sind 
alle Jungkrokodile ausgeschlüpft, bleiben sie noch 
wochenlang zusammen im Schutz der Mutter.

Was fressen die Kleinen?
Eidechsen ernähren sich von Insekten, Würmern oder 
Schnecken und die meisten Schlangen in Österreich 
fressen Mäuse oder Ratten. Diese sind für den kaum 20 
Zentimeter kleinen Nachwuchs natürlich noch zu groß. 
Daher verschlingen junge Schlangen in den ersten 
Wochen, ähnlich wie die Eidechsen, Insekten. Die 
Jungtiere der Äskulapnatter sind größer, sie bewältigen 
bereits Jungmäuse. 

Wir wünschen den Jungtieren einen sonnigen 
Sommer! Dies gibt ihnen die Chance, 

viel Nahrung aufzunehmen, rasch zu verdauen 
und damit rasch groß und stark zu werden.
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Junge RingelnatterJunge Ringelnatter

SchlingnatternSchlingnattern

Die harmlose Schlingnatter ist ebenso 
wie unsere heimischen Giftschlangen

Ei-lebendgebärend.

Viele der im 
Reptilienzoo Happ 

gezüchteten 
Jungschlangen 
werden an Orten, 

an denen die 
Schlangen vom 

Aussterben bedroht 
sind, ausgesetzt. 
(Am Foto rechts: 

Carmen Happ 
mit einer jungen 

Ringelnatter.)

Lesen

Teil 2
Reptilien und ihre Reptilien und ihre JUNGENJUNGEN



      Vor 
nicht allzu langer 

Zeit gab es eine Stadt, in 
der Hunde und Katzen miteinander 

verfeindet lebten. Ihre bittere Feindschaft ging 
auf einen uralten Streit zwischen ihren Vorfahren 
zurück. Doch obwohl niemand mehr wusste, worum 
es bei dem Zwist überhaupt gegangen war, hassten 
sich die beiden Seiten auch heute noch inständig. 
Über die Jahre hatten sich so viele Vorurteile und 
böses Blut zwischen den Seiten angesammelt, 
dass weder Hunde noch Katzen jemals auf die Idee 
gekommen wären, sich miteinander zu versöhnen.

Eines Tages besuchte eine Katze namens Mia die 
Stadt. Sie kam von weit her und wusste nichts von 
der Feindschaft zwischen Hunden und Katzen. Daher 
reagierte sie überrascht und ungläubig, als ihre 
Tante, die Anführerin aller Katzen dieser Stadt, sie 
warnte: „Hüte dich vor Hunden! Sie sind blutrünstig 
und verschlagen. Man kann ihnen nicht trauen!“

Die neugierige und mutige Mia ließ sich von der 
Warnung nicht beunruhigen und erkundete die 
Stadt. Alles war neu und aufregend und es gab 
so viel zu entdecken! Plötzlich stieg der Katze 
ein unwiderstehlicher Duft in die Nase. Dem 
Geruch folgend kam sie zu einer Mülltonne hinter 
einem Fischrestaurant. Zu gerne hätte Mia die 
Köstlichkeiten darin verspeist, doch so sehr sie 
sich auch bemühte, ohne Hilfe kam sie nicht an sie 
heran. Hilfesuchend sah sich das Kätzchen um und 
erspähte einen großen, grauen Hund, der die Gasse 

entlangschlenderte. Es war Finn, dessen Vater alle 
Hunde der Stadt anführte. Sofort kam ihr die 

Warnung ihrer Tante in den Sinn, sich von 
allen Hunden fernzuhalten. Doch als 

sie den Hund genauer betrachtete, wirkte er auf sie 
weder böse noch gefährlich – im Gegenteil. „Er sieht 
sogar ganz nett aus!“, dachte sich Mia und sprach 
den Vierbeiner kurzerhand an: „Hallo du! Komm bitte 
mal her, ich könnte deine Hilfe gebrauchen!“

Finn blieb wie angewurzelt stehen und starrte die 
Katze fassungslos an. „Redest du etwa mit mir, 
Katze?“, knurrte er bedrohlich. Doch Mia ließ sich 
nicht so leicht einschüchtern: „Siehst du hier sonst 
noch jemanden?“, miaute sie scherzend und bat ihn: 
„Nun komm schon her und hilf mir, diese Tonne zu 
öffnen. Da ist etwas super Leckeres drin!“ Der Hund 
schüttelte heftig den Kopf und bellte ungehalten: 
„Ein Hund soll einer Katze helfen? Bist du verrückt? 
Wir sind Todfeinde!“ „Aber das ist doch Unsinn!“, 
widersprach Mia, „Wieso sollte ich dein Feind sein, 
nur weil unsere Vorfahren vor Ewigkeiten einen Streit 
hatten? Ich habe dir nichts getan und du mir auch 
nicht!“ „Weil … weil …“, setzte Finn an und brach 
dann ab. Die Worte dieses mutigen, selbstbewussten 
Kätzchens hatten ihn zum Grübeln gebracht und er 
wusste nicht, wie er antworten sollte. Tief in seinem 
Inneren regte sich der Gedanke, dass die Katze 
sogar recht haben könnte.

„Hilfst du mir jetzt oder nicht?“, hakte die Katze nach 
und weil dem Hund keine gute Erwiderung einfiel, half 
er schließlich mit, die Tonne umzustoßen. Wie erwartet 
fanden sich dort unzählige Leckerbissen. „So, die 
Hälfte gehört dir!“, schnurrt die Katze zufrieden. 
„Von euch Katzen nehme ich nichts“, erwiderte Finn 
automatisch. „Selber schuld“, schnurrte Mia und fiel 
hungrig über die Köstlichkeiten her. Finns Magen 
meldete sich lautstark und es brauchte nicht lange, 
bis er seinen Stolz überwand und sich gemeinsam mit 
Mia über das Essen hermachte.

Text & 

Zeichnung:

von

Marie-Christin 

Fritz Wie Hund  und Katz?Wie Hund  und Katz?
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Zufrieden und mit vollem Bauch kamen Finn und 
Mia schließlich ins Gespräch. Schon bald erkannte 
der Hund, dass Mia nicht wie die anderen Katzen 
war. Sie war nett, herzlich und offen und behandelte 
ihn nicht wie einen Feind, sondern eher wie einen 
Freund. Da sie nicht von hier kam, schien sie 
die lange Feindschaft zwischen ihren beiden 
Familien nicht zu kümmern. Das fand Finn sehr 
beeindruckend und er musste zugeben: „Mia, es 
tut mir leid, dass ich mich von Vorurteilen und dem 
Streit zwischen unseren Familien habe blenden 
lassen. Danke, dass du das Essen mit mir geteilt 
hast. Du bist echt in Ordnung … für eine Katze.“ 
Schmunzelnd erwiderte Mia: „Ich finde dich auch 
echt nett … für einen Hund!

Finn beschloss, Mia den restlichen Tag auf ihrer 
Erkundungstour durch die Stadt zu begleiten. „Ich 
kann dich doch nicht alleine herumlaufen lassen! 
Mit deiner unbedarften Einstellung gegenüber 
Hunden wirst du dich noch in Schwierigkeiten 
bringen.“ In Wahrheit wollte er diese ungewöhnliche 
Katze aber nur näher kennenlernen. Mia hatte das 
sofort durchschaut und freute sich sehr über die 
Gesellschaft. Und bereits am Ende des Tages hatten 
die beiden einander ins Herz geschlossen.

Von nun an streiften Finn und Mia immer öfter Seite 
an Seite durch die Stadt. Die Nachricht von dieser 
ungewöhnlichen Freundschaft verbreitete sich 
unter den Hunden und Katzen wie ein Lauffeuer. 
Ihre Familien reagierten mit Entrüstung und 
Unverständnis. Schließlich stellten sie die beiden 
zu Rede und verlangten: „Diese Freundschaft ist 
widernatürlich und muss sofort ein Ende haben! 
Hunde und Katzen können niemals Freunde 

werden!“

Doch Finn und Mia ließen sich nicht einschüchtern. 
Voller Vertrauen und Mut traten sie gemeinsam 
für ihre Freundschaft ein: „Die Vergangenheit darf 
nicht weiter unsere Zukunft bestimmen! Dieser 
sinnlose Streit muss ein Ende haben! Lasst uns 
endlich Frieden schließen!“ Diese Worte und die 
tiefe Freundschaft der beiden berührten die Herzen 
der verfeindeten Seiten und brachten alle zum 
Nachdenken. 

Nach weiterem gutem Zureden waren schließlich 
Mias Tante, die Anführerin der Katzen, und 
Finns Vater, der Anführer der Hunde, bereit, den 
jahrelangen Streit beizulegen. Gemeinsam feierten 
Hunde und Katzen den neuen Frieden, zuerst 
vorsichtig und mit Abstand, dann immer herzlicher. 
Durch Mias und Finns Freundschaft und ihr 
mutiges Handeln hatte der lange Zwist endlich 
ein Ende.

Wie Hund  und Katz?Wie Hund  und Katz?
Geschichte
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Was ist das: Es hat viele 
Zähne, aber keinen Mund?– Eine Säge!

Welche Vögel 
legen keine Eier?– Männliche!

Wo macht das 
Skelett Urlaub? – Am Toten Meer!

Wie oft kann man 2 
von einer 8 abziehen?

– Nur einmal,
 danach ist es eine 6!

Erzählt der Sohn seiner Mutter: „Mama, 
ich bin heute von einer 10 Meter hohen 

Leiter gefallen!“ „Oh nein“, ruft die Mutter 
besorgt, „ist dir was passiert?“ Das Kind: 

„Nein, nein, ich stand ja erst auf der 
zweiten Sprosse!“

Ein Mädchen schwingt sich 
auf seinen Roller, setzt den 

Helm auf und fährt los. 
Gleichzeitig hüpft ein junger 
Vogel aus seinem Nest und 

fliegt los. Rumms! – kommt es zwischen den beiden 
zu einem heftigen Zusammenstoß. Besorgt hebt 
die Rollerfahrerin das Vögelchen auf, trägt es zu 

sich nach Hause und bettet es in einen Vogelkäfig. 
Außerdem gibt sie ihm ein paar Brotkrümel und 

eine Schale mit Wasser. Als der Vogel nach einiger 
Zeit endlich wieder zu sich kommt, schaut er sich 
entsetzt um und 
seufzt: „Oh nein! 

Gitterstäbe! Wasser 
und Brot! Ich habe 
die Rollerfahrerin 
wohl umgebracht!“

Treffen sich zwei Rühreier, sagt das eine: 
„Irgendwie bin ich so durcheinander ...!“

„Fabian, was hatten wir denn gestern 
auf?“, fragt die Lehrerin. Nach kurzem 
Überlegen meint Fabian: „Sie gar nichts 

und ich meine Baseballkappe.“

„Ich bin zwar nicht getauft, 
aber dafür geimpft.“

 „Ich habe meine 
Mama sehr lieb! Und sie 

ist wirklich schön. Man sieht 
immer noch, dass sie 

einmal jung war. “


